
 
Die Örebro-Story 

 
Als ich mich 2006 als Lehramtsstudent der Uni Potsdam für ein Erasmus-Jahr 
an der Universität Örebro in Schweden entschied, konnte ich nicht einmal 
ansatzweise erahnen, wie sehr mich diese Erfahrung nachhaltig prägen wird. 
 
Erasmus während meines Aufenthaltes in Örebro war das Kennenlernen … 
 

           
…  einer fremden Uni.   … einer fremden Stadt. 

 

      
  … eines fremden Landes für die Dauer eines Jahres. 

 

Aber niemals allein, sondern mit Menschen aus vielen verschiedenen Ländern: 
                  
     



Erasmus nach meinem Aufenthalt im Jahr 2006/2007 bleibt: 
 

 E rlebnisse 
R eunions 
A ustausch 
S chweden 
M enschen aus aller Welt 
U nvergessen 
S tudium 

 
… für den Rest meines Lebens. 
 
Aus wenigen Monaten des gemeinsamen Studierens in einem fremden Land… 
… entstanden viele Freundschaften über Ländergrenzen hinweg. 

… haben sich 4 Ehen entwickelt   
… entstand vor allem eine besondere Gruppe von Menschen, die das Erlebte 
bewahren möchte in Form von unseren jährlichen 
 

 
ÖREBRO-REUNIONS 

 
Die Reunions finden meist an einem verlängerten Wochenende im Sommer 
statt und sind auch nach vielen Jahren noch unsere Magnete des 
Wiedersehens. Sobald wir uns zu unserer Reunion treffen, scheint es, als ob 
wir uns erst vor wenigen Tagen verabschiedet hätten – egal ob man einzelne 
Teilnehmer ein Jahr oder auch inzwischen über 10 Jahre nicht mehr gesehen 
hat. Meist schaffen es 15-20 Leute aus unserer Gruppe daran teilzunehmen.  
Die verantwortlichen Organisatoren suchen nach Unterkünften und entwickeln 
ein kleines touristisches Zweitagesprogramm (oft mit einem Motto). Aber vor 
allem wollen wir unsere gemeinsamen Erinnerungen und den „Geist von 
Örebro“ einmal im Jahr wieder aufleben lassen. Die gefühlte Verbundenheit 
innerhalb unserer Gruppe und das Interesse am (kulturellen) Austausch ist 
spürbar der größte Wert des Erasmus-Jahres. Am letzten Abend einer Reunion 
findet dann die inzwischen rituelle Abstimmung über den Ort der nächsten 
Reunion statt. 
Durch unsere Verbindung über soziale Medien können inzwischen auch 
diejenigen an den Treffen teilhaben, die es nicht einrichten konnten, persönlich 
anzureisen.  



Bisherige Reunions im Überblick: 

     

 
        
     
 
          

        
 

 
 

        
 
            

2008 Amsterdam 

2010 BErlINSPRIRED – Berlin 

2019 Prag 
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2017 Örebro – 10 Jahre danach 

2014 Location: Fineland in Helsinki 

2009 From Mallorca with love 
2011 Nästa station, Paris 
2012 Get together, Get To Poland - Danzig 

2013 The Italian Job - Rom 
2016 We’ll be back – Prost in Austria! - Wien 
2018 USA-Roadtrip 
 

2015 London Calling 

2020 Online-Zoom-Meeting (coronabedingt) 
 
2020 geplant war Lissabon – und es wird 
sofort organisiert, wenn es für uns wieder 
machbar ist! 
… 
FORTSETZUNG der Örebro-Story folgt und 

ist sicher   
 
 
   Joachim Leyendecker 
 


