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Dieser Study Guide ist eine Informationsbroschüre von Studierenden für Studierende und soll 

es den angehenden Erasmusstudierenden ermöglichen von den Erfahrungen, Informationen 

und Tipps Ehemaliger zu profitieren. Er soll laufend aktualisiert und von Generation zu 

Generation weitergegeben werden. Es besteht jedoch kein Anspruch auf Korrektheit oder 

Vollständigkeit.  

Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen und freuen uns über deinen konstruktiven Beitrag. 

Grüsse Mobilitätsteam  

 

Stand 2017 
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Gesamteindruck 

Schweden ist ein tolles Land! Die Leute sind sehr offen und sprechen alle Englisch auf einem 

hohen Niveau, was das Ankommen im Land um einiges vereinfacht. Die Universität Uppsala 

arbeitet mit einer anderen Lernmethode als die Universität Zürich. Mir hat der Unterrichtsstil 

sehr zugesagt und der Arbeitsaufwand ist über das Semester ungefähr gleichmässig verteilt. 

Vorbereitung 

Administratives 

Als Schweizer/In muss man sich beim Migrationsverket (Migrationsamt) online vorgehend 

anmelden. Sobald man vor Ort ist, sollte man sich dann die Aufenthaltsbewilligung auf dem 

Amt holen. Das Housing wird via die Universität (Housing Office) zur Verfügung gestellt und 

die Zimmer können leider nicht ganz immer den Wünschen entsprechend verteilt werden. 

Falls ein Maximalbudget für die Wohnung angegeben wird, sollte es aber möglich sein, dass 

man mindestens keine teurere als die gewünschte Wohnung/Zimmer bekommt. 

 

Informationsbeschaffung 

 Visum: Informationen kann man sich auf https://www.migrationsverket.se/ bzgl. 

Visum holen. 

 Universität: http://www.uu.se/ 

 Nach Ankunft für Module: https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp 

 Fitnesscenter/Sport: www.campus1477.se  

 Dinge rund ums Wohnen wie z.B. Möbel (ver-)kaufen, Fahrrad kaufen etc. werden oft 

via Facebook auf den entsprechenden Gruppen gehandelt/verschenkt/gesucht. 

Einige Namen von solchen Facebookgruppen wären z.B. „Uppsala – Sell and Buy“  

Für solche die in Flogsta wohnen: „Flogsta + Studienjahr“ oder „Flogsta häleri“ 

Kontaktpersonen/Zuständigkeiten 

Internationales Office 

Internationales Office: mobility@uu.se 

Studentenunion: reception@us.uu.se (HP: http://www.uppsalastudentkar.se/)  

Rechtswissenschaftliche Fakultät 

http://katalog.uu.se/orginfo/?orgId=JU 

https://www.migrationsverket.se/
https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp
http://www.campus1477.se/
mailto:mobility@uu.se
mailto:reception@us.uu.se
http://www.uppsalastudentkar.se/
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Zimmersuche/Wohnen 

http://housingoffice.se/ -> Exchange students (http://housingoffice.se/applying/exchange-

students/)  

Auf dieser Homepage bewirbt man sich dann. Der Prozess läuft ziemlich einfach ab und es ist 

alles gut beschrieben. Man gibt dann seine Präferenzen an und wird dann zugeteilt (bei mir 

was es Anfangs Dezember wobei ich Mitte Januar in Uppsala das Semester gestartet habe). 

 

Ankunft 

Die Ankunft ist an den bekannt gegebenen Tagen zu empfehlen, da dann vom Internationalen 

Studentenkommittee alles organisiert wird. Man wird am Flughafen mit einem Shuttle-Bus 

abgeholt und dann direkt an einen Ort gebracht, wo man sämtliche Informationen die man 

irgendwie braucht erhält. Man erhält auch die Wohnungsschlüssel, sofern man über das 

Housing Office ein Zimmer organisiert hat. Es gibt dann auch die Möglichkeit dort Decken 

und Kissen zu kaufen, da manche Zimmer bei Ankunft noch nicht darüber verfügen. 

Telefon 

Man erhält zwar eine gratis SIM-Karte von Telia, jedoch ist dieser Anbieter teurer als 

Comviq. Ich habe mein ganzes Semester nur mit „data“ gelebt und habe jeweils für 1GB-

Daten 50kr d.h. ca. CHF 5.70 oder für 3GB 100kr d.h. ca. CHF 11.25 bezahlt und konnte 

mich so via Whatsapp, Facebook, Skype, iMessage, Mail, Facetime etc. unterhalten. Auf dem 

Zimmer habe ich leider in Flogsta nicht über WLAN verfügt und musste mir deshalb einen 

Router (ca. CHF 30 bei Kjell & Company) kaufen. An der Uni gibt es überall WLAN (u.A. 

eduroam). 

Bankkonto 

Ich verfügte über kein Bankkonto und habe alles mit der Kreditkarte bezahlt, da Bargeld in 

Schweden an vielen Orten gar nicht mehr akzeptiert wird. Äusserst selten braucht man jedoch 

ein wenig Bargeld (z.B. Clubeintritt in Nations). 

Transportmittel 

Verbindung mit der Schweiz 

Flüge von ZRH nach STO gehen täglich. Billige Flüge (sofern man u26 ist und nur mit 

Handgepäck reist) gibt es für den Skandinavischen Raum bei SAS (SAS Youth GO), was für 

das Reisen in den nordischen Ländern besonders nützlich ist. 

http://housingoffice.se/
http://housingoffice.se/applying/exchange-students/
http://housingoffice.se/applying/exchange-students/
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Transportmittel zur Uni 

Bus oder Fahrrad. Wenn jedoch irgendwie möglich mit dem Fahrrad, da es schneller und 

billiger ist und die Fahrradwege top sind. Ausserdem fährt jeder Fahrrad! 

Universität allgemein/universitäres Leben 

Speziell für Austauschstudierende 

Es gibt 13 sogenannte Nations in Uppsala, welche eine Art Studentenverbindungen sind und 

grundsätzlich das ganze Studentenleben lebendig machen. Sie verfügen über Clubs, Pubs, 

Restaurants, Lunchbuffets, Brunchbuffets etc. Ein absolutes Muss sind die immer wieder 

stattfindenden schwedischen Diners (Gasque), welche ebenfalls von den Nations organisiert 

werden und einem die schwedische Kultur und Traditionen näher bringen. 

Allgemeines Angebot 

In der Nähe von Uppsala gibt es einen See auf welchem man im Winter Schlittschuhlaufen 

kann (manchmal durchgehend bis Stockholm!) oder im Sommer sich erfrischen kann (kalt!). 

Das Sportangebot von Campus1477 ist ähnlich wie im ASVZ. Ausserdem gibt es viele schöne 

Orte in der Natur oder in Parks in und um Uppsala. 

Universität Lehre/Studium 

Aufbau des Studienganges 

Austauschstudierende wählen meistens zwei Module à je 15 ECTS. Der erste Kurs findet 

dann im ersten Quartal statt und der zweite im zweiten Quartal. Nach jedem Quartal hat man 

einen Leistungsnachweis (Essay oder Prüfung oder beides). 

Unterricht 

Der Unterricht findet in Form von Lectures und Seminaren statt. Man ist ungefähr zu 

zwanzigst in einer Klasse und in Study-Groups von je ca. 4-5 Studenten eingeteilt. In der 

Study-Group bereitet man sich gemeinsam auf die (obligatorischen) Seminare vor. Seminare 

werden also meistens durch das Beantworten von Fragen durch die Studierenden selber 

geleitet. Professoren haben bei den Seminaren eine untergeordnete Rolle und stellen nur die 

Fragen, damit eine Diskussion entsteht. 

Hilfsmittel 

Unterschiedlich je nach Professor, meistens mit Lehrmitteln und/oder Skripten und 

zusätzlichem Material auf dem Studentportal. 
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Prüfungen 

Am Ende eines Quartals, oft am Computer. Die Prüfungen dauern oft 5h und sind manchmal 

open-book, was bedeutet, dass man die Materialien gut kennen muss. 

Freizeit/Leben 

Organisation, wie z.B. ESN 

Sportaktivitäten: s. Hochschulsport -> www.campus1477.se 

Die Studentenkarte erhält man, wenn man einer Nation beitritt. Weil man ohne 

Studentenkarte nicht in die Pubs, Restaurants, Clubs etc. kommt, braucht man eine Nationcard 

und muss somit einer Nation beitreten. Welcher Nation man beitritt ist nicht so wichtig. 

Kultur, Informationsquellen, Vergünstigungen, Anlässe usw. 

- Nations (siehe oben) 

- Gamla Uppsala (alter Stadtteil) 

- See südlich von Uppsala 

- Stockholm (40’ mit dem Zug) 

Ausgangsmöglichkeiten, Parties 

siehe oben -> Nations 

Ausflüge 

- Stockholm mit dem Zug 

- Riga/Tallinn/St. Petersburg mit der Fähre 

- Göteborg mit dem Zug oder Auto oder Flugzeug 

- Kopenhagen/Malmö/Lund mit dem Zug oder Auto oder Flugzeug 

- Kiruna (Lappland) für Nordlichter mit dem Bus oder Flugzeug 

- Åland (finnische Insel) mit der Fähre 

Was ich gerne früher gewusst hätte… 

Dass man an der Universität je nach Professor und Modul nicht NICHTS machen muss. Es 

gibt eben keine Credits umsonst! Das Studium in Uppsala macht aber Spass, man soll nur 

nicht die Hoffnung haben, dass man gar nichts für die Uni machen muss. 

 

 

http://www.campus1477.se/

