
Erfahrungsbericht - Sandra Narten 

Deutsch 

Kannst du dich bitte vorstellen? 

Sehr gerne! Ich heiße Sandra Narten. Ich studiere Lehramt für Grundschulen mit den Fächern 

Musik und Deutsch an der Universität Hildesheim. Ich bin in meinem sechsten Master 

Semester und somit schon fast mit meinem Studium fertig. 

Warum hast du dich für ein Auslandssemester in Schweden entschieden? 

Ich studiere gerade für ein halbes Jahr an der Universität Uppsala in Schweden. Ich habe mich 

für ein Auslandsemester entschieden, weil ich nicht nur als Touristin ein anders Land 

besuchen wollte, sondern mir wünschte, dort für eine längere Zeit zu leben. Ich wollte auf 

diesem Wege eine neue Kultur und neue Menschen kennenlernen. Außerdem kann ich so 

meine Fremdsprachen auch mal praktizieren. Ein Auslandsstudium ist eine gute Möglichkeit, 

für längere Zeit in einem anderen Land zu sein, vor allem vor dem Einstieg in das 

Berufsleben. 

Nach Schweden wollte ich schon als kleines Kind immer. Ich habe viele Bücher von Astrid 

Lindgren vorgelesen bekommen und meine Freunde haben mir oft von Schweden berichtet. 

Besonders die Fotos haben mir immer sehr gefallen. Vor meinem Auslandsstudium war ich 

nur einmal in Schweden, und zwar als ich vor einem Jahr dort für eine Woche Urlaub 

gemacht habe. Es ist daher das erste Mal, dass ich so lange in Schweden lebe und es gefällt 

mir hier bisher sehr gut.  

Wie waren deine ersten Tage im Ausland? 

Ich bin im Januar angekommen und es waren -15 °C. Die Kälte war für mich ein kleiner 

Schock und ich musste mich erstmal mit Winterklamotten eindecken, die ich in Deutschland 

wahrscheinlich nie wieder brauchen werde. 

Ansonsten war alles sehr entspannt, weil ich an dem Ankunftstag anreiste, den die Universität 

Uppsala vorgeschlagen hatte. So konnte ich das Angebot des Housing Offices nutzen, die am 

allgemeinen Ankunftstag einen Informationstisch am Flughafen hatten. Dort habe ich den 

Schlüssel zu meiner Wohnung bekommen und wurde mit dem Shuttle- Bus direkt in meine 

Unterkunft gebracht. Ich kann es jedem empfehlen, an dem empfohlenen Ankunftstag 

anzureisen. Es ist nicht nur praktisch, sondern man hat so auch die Möglichkeit mit anderen 

Austauschstudierenden direkt erste Kontakte zu knüpfen. 

Wie findest du das Onlinestudium und die Betreuung an unserer Partneruniversität? 

Ich finde das Onlinestudium in der Universität Uppsala ist sehr gelungen, die Universität ist 

gut organisiert. Die technische Umsetzung klappt hervorragend und manchmal habe ich sogar 

das Gefühl, dass die Digitalisierung in Schweden reibungsloser als in Deutschland läuft. In 

der Regel erhält man innerhalb von zwei Stunden von der Universität Uppsala eine Antwort 

auf seine E-Mails. Bei Bedarf für eine Sprechstunde kann man diese aktuell auch sehr leicht 

digital vereinbaren, selbst kurzfristig für den nächsten Tag. 



Jedem/r Austauschstudent/in wird ein/e Koordinator/in zugeteilt. Ich finde es sehr hilfreich, 

wenn man eine/n Ansprechpartner/in hat, besonders während des Onlinestudiums. Ich war 

zwischendurch etwas besorgt, dass ich den Workload meiner Kurse nicht bewältigen könnte 

und diese Sorgen habe ich online mit meiner Koordinatorin besprochen. Sie war sehr 

hilfsbereit und hat gesagt, ich solle mir keine Sorgen machen und half mir mich zu 

organisieren. Sie kannte meine  Dozentinnen und wusste sofort, welche Kurse ich besuche. 

Ich habe mich bei ihr daher sehr gut aufgehoben gefühlt. 

Gibt es Unterschiede zwischen dem deutschen und schwedischen Universitätssystem? 

Das Studiensystem in Schweden ist ganz anders als in Deutschland. Die Kurse hier an der 

Universität sind unterschiedlich lang und fangen zu unterschiedlichen Zeiten an. Ich belege 

vier Kurse an der Uni Uppsala. Mein Schwedischsprachkurs läuft über das ganze Semester, 

zwei meiner anderen Kurse finden jeweils nur über zwei Monate statt und mein letzter Kurs 

dauert nur einen Monat. Je kürzer die Kurse sind, desto intensiver und aufwendiger sind sie. 

Außerdem reicht man seine Hausarbeiten nicht in der vorlesungsfreien Zeit ein, sondern 

direkt am Ende des Kurses. Da muss man sich ganz anders organisieren und die Zeit im 

Semester mit einplanen. 

In Schweden gilt das Motto „Lebenslanges Lernen“ und man erhält dafür sogar finanzielle 

Unterstützung, bis man sechzig Jahre alt ist. Es wird hier gerne gesehen, dass man sich, auch 

wenn man schon mitten im Leben steht, stets weiterbildet oder auch einfach mal eine andere 

berufliche Richtung einschlägt. Ich finde, es ist schön, wenn man nicht nur mit Gleichaltrigen 

studiert, sondern auch mit älteren Studierenden Kontakt hat und so miteinander und 

voneinander lernen kann. 

Zu guter Letzt finde ich, dass hier der Umgang zwischen Studierenden und Dozenten/-innen 

persönlicher ist. Studierende und Dozenten/-innen duzen sich, so findet der Austausch mehr 

auf Augenhöhe statt. Wir wurden beispielsweise von unserer Dozentin für ein persönliches 

Kennenlernen in den Garten eingeladen und sie hat Ihre Handynummer an uns weitergegeben. 

Wenn wir Sorgen haben, können wir sie immer anrufen. Das ist ganz anders als in 

Deutschland. 

Hast du deine Sprachkenntnisse verbessert? 

Mein Englisch hat sich auf jeden Fall verbessert. Ich habe vorher noch nie auf Englisch 

studiert. Das heißt, ich musste vorher nie wirklich Texte auf Englisch lesen oder an 

englischsprachigen Vorlesungen teilnehmen. Dadurch musste ich erstmal viele Vokabeln 

lernen, um mich hier zurechtzufinden. Ich habe mich aber mit der Zeit daran gewöhnt, Texte 

auf Englisch zu lesen und zu verstehen und mich dann auch im Seminar mit den passenden 

Fachvokabeln zu verständigen. Das ist also schon mal eine super Verbesserung. 

Vor meinem Auslandssemester habe ich zuerst angefangen, mir selbst Schwedisch 

beizubringen. Dann habe ich an der VHS drei Schwedischkurse besucht. In Schweden durfte 

ich dadurch direkt in dem B1 Kurs einsteigen, was für mich von Vorteil war, da ich so nicht 

alles wiederholen musste. 

Mein Schwedisch würde ich gerne noch häufiger üben, aber das geht nicht ganz so oft. Man 

kommt selbst nicht viel zum Reden und es fehlt die Zeit vor oder nach dem Seminar mit 

Anderen ins Gespräch zu kommen, das ist dann wieder der Nachteil am Online Unterricht. Es 



ist ein bisschen schade, aber ich denke trotzdem, dass ich am Ende meines Auslandssemesters 

auf jeden Fall viel besser Englisch und Schwedisch sprechen kann als vorher. 

In meiner Freizeit habe ich aufgrund der Pandemie nicht viel Kontakt zu einheimischen 

Menschen. Es gibt hier in Schweden zwar viel mehr Freiheiten als in anderen Ländern, für 

mich  ist das aber auch eine Gewissensfrage, ob man das dann aktuell ausnutzt oder nicht. 

Große Gruppen vermeide ich im Moment persönlich lieber. Theoretisch kann man hier jedoch 

vieles machen, wenn man möchte. 

Gibt es etwas, dass du aus der fremden Kultur (für dich) übernommen hast? 

In Schweden ist Kaffeetrinken gehen ist eine große Tradition - sie nennen das Fika. Fika ist 

eine aktive Pause von der Arbeit oder dem Studium. Man trifft sich jeden Tag mit seinen 

Freund/-innen oder Kolleg/-innen zum Kaffee trinken. Man geht raus und setzt sich in ein 

Café oder auf einer Wiese. (Hier kann man sogar Anzugsträger einfach auf der Wiese sitzen 

sehen. ;)) Oberstes Gebot bei Fika: nicht über die Arbeit oder über das Studium reden. Das ist 

total schön. Ich werde diese Gewohnheit zum Kaffeetrinken auf jeden Fall zuhause 

beibehalten. In Schweden lebt man generell ein bisschen achtsamer, man kommt mehr zur 

Ruhe und lässt die anderen in Ruhe. Man konzentriert sich auf seine Sachen und ist damit 

auch zufrieden - das ist sehr erholsam. Ich wünsche mir manchmal, das wäre in Deutschland 

auch so. Ich hoffe, dass ich diese Einstellung und Mentalität für mich aus Schweden mit 

zurück nach Deutschland nehmen und vielleicht auch meinen Mitmenschen ein bisschen 

nahebringen kann. 

 

English 

Could you introduce yourself please? 

My name is Sandra Narten. I am studying to be a primary school teacher specializing in music 

and German at the University of Hildesheim.  Currently in my sixth master’s semester, I am 

almost through with my studies. 

Why did you choose to spend a semester abroad in Sweden? 

I am spending half a year at Uppsala University in Sweden. I opted for a semester abroad 

because I did not want to visit another country as a tourist, but wanted to live there for a 

longer period. I want to experience a new culture, meet new people, and practice my foreign 

languages. Studying abroad was a good opportunity to be here for a longer period before 

starting my professional life. 

Ever since I was a child, and Astrid Lindgren books were read to me, I have wanted to go to 

Sweden. I have heard from friends who have been there, and I always liked the pictures very 

much. In fact, I was there on vacation last year. However, now is my first time spending such 

a long time here, and it has been very nice. 

 

 



How were your first days abroad? 

I arrived in January, and it was 15 degrees below zero. The cold was a bit of a shock for me at 

the beginning. I had to cover myself with winter clothes that I probably will never use again 

in Germany. 

In addition, everything was very relaxed because I arrived on the day of arrival suggested by 

Uppsala University. I was able to take advantage the Key Service offered by the university at 

which point they give us our key and drive us home by bus. I recommend that everyone come 

on the suggested day of arrival. It is not only practical, but also gives you the opportunity to 

meet other exchange students. 

How do you like studying online at our partner university and the mentoring at our 

partner university? 

I think the online program at Uppsala University is very successful because the university is 

well organized. The technical implementation works extremely well. Sometimes I even have 

the feeling that the online implementation is smoother in Sweden than in Germany. Usually, 

you get a response to e-mails from the university within two hours. If you need an office hour 

appointment, you can often arrange it from one day to the next. 

As an exchange student, you are assigned a coordinator. I find it very helpful having a contact 

person, especially when studying online. For example, I was worried that I would not be able 

to manage the work load, so I discussed my concerns with my coordinator online. She was 

very helpful and told me not to worry and that they already had gotten organized. She also 

knew exactly which courses I was on and knew all my lecturers. I felt very much in good 

hands here. 

Is there a difference between the German and the Swedish study system? 

The study system is different than in Germany. First, courses in the university vary in length 

and start on different dates. For example, I took four courses at Uppsala University. My 

Swedish language course lasts the whole semester. Two of my courses last two months each, 

and the last course only lasts one month. The shorter the course, the more intensive the work 

is in a week. 

What is very different, is the fact that homework is not submitted during the lecture-free 

period, but directly at the end of the course. This means you have to organize yourself 

differently. 

The university is the engine of lifelong learning in Sweden. I think it is encouraged to learn 

until the age of 60, to pursue further education, or take a different direction in life. It is nice to 

not only study with people of the same age but also have contact with older people and learn 

from one another. The German system differs in this aspect as well. 

Additionally, I find that the interaction between students and lecturers is more personal. When 

it comes to communicating with lecturers, students speak on equal terms and at eye-level. In 

one instance, our lecturer invited us to get to know each other personally and even shared her 

mobile phone number. If we are worried, we can always call her. This is very different from 

Germany. 



Did you improve your language skills? 

My English has definitely improved. Because I have never studied English before, I had never 

really read texts in English or had a lecture in English. I had to start learning a lot of 

vocabulary in order to find my way around here. You slowly get used to understanding 

English texts and communicating with subject-specific language in the seminars. 

Before my semester abroad, I began teaching myself Swedish. Then I attended three Swedish 

language courses at the adult education center. In Sweden, I was allowed to join the B1 course 

straight away. It was a good thing not having to repeat everything. 

Although, I would like to practice my Swedish, I do not get the chance very often. You do not 

get to talk much yourself, and there is no time before or after the seminar to talk to others. It is 

a bit of a shame. However, I do think that in the end I will definitely be able to speak a lot 

more than before. 

You can meet with locals at your leisure, because Sweden allows more contact compared to 

other countries during the pandemic. It is a question of personal conscience whether you want 

to do it or not. Currently, I tend to avoid large groups because there is no mask requirement 

here. Although you are free to do a lot, it is a question of conscience. 

Is there something that you have adopted (for yourself) from the foreign culture? 

Going for a coffee in Sweden is a great tradition. They call this Fika. Fika is an active break 

from work or studies. You meet up with friends or colleagues for coffee every day, go out and 

sit at a café or on a meadow. You can even see people in suits simply sitting on meadows in 

Sweden. The top priority is not to talk about work or studies, which I find nice. I will 

definitely stop for coffee. People in Sweden are also a bit more mindful. You rest more, leave 

others alone, and are satisfied focusing on your own business. That is very relaxing. 

Sometimes, I wish it were the same in Germany. Maybe I can take this attitude and mentality 

with me. 

 

 


