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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung 

Nachdem ich mich erst relativ spät für ein Auslandssemester entschieden habe, informierte ich 

mich auf der Erasmus Seite des International Office über die verschiedenen Zielländer und das 

Erasmus+ Programm. Im Anschluss durchlief ich die ersten Schritte des Bewerbungsverfahren. 

Nachdem ich meine Unterlagen eingereicht habe, bekam ich ca. einen Monat später die Zusage 

für meine Zweitwahl Växjö. Als ich diese bestätigt habe, ging der Bewerbungsprozess in 

Schweden weiter. Innerhalb einer Woche musste ich die Bestätigung über mein B2-

Englischsprachniveau, meine Kurswahl und meine bisherigen Studienleistungen (Transcript of 

Records) an die schwedische Universitätszulassungsbehörde schicken. Die Kurswahl gestaltete 

sich sehr schwierig, da in Schweden das Semester komplett anders aufgebaut ist. Es ist in 4 

Blöcke unterteilt. Pro Block belegt man im Durchschnitt einen Kurs (oder mehrere Kurse, die 

dann zusammen 100% Studienaufwand pro Block ergeben). Da es in Växjö kein (Human-) 

Geographiestudium gibt, habe ich mich für ein Semesterprogramm über schwedische Kultur, 

Identität und Tradition entschieden. Konkret beinhaltete das Modul die Kurse „The Swedish 

Landscape“, „History and Religion“, „Music and Visual Art“ und ein selbstgewähltes Projekt.  

 

 

 

Erste Wochen/ Formalität 



Das An- und Abreisedatum ist frei wählbar. Da jedoch in der ersten Woche vor dem Unistart 

eine Einführungswoche stattfindet, bin ich schon 6 Tage früher nach Växjö gereist. Zuerst 

musste ich mich beim International Office der Uni melden. Dort wurde meine 

Ankunftsbestätigung unterzeichnet und alle Erasmusstudenten bekamen ein 

Willkommenspaket. Von Deutschland aus hatte ich mich schon für das Buddy-Program der 

Universität beworben und mir wurde ein schwedischer Student zugewiesen. Da dieser jedoch 

zu Beginn nicht in Schweden war, hielt ich mich an den Buddy einer Freundin, die ich im 

Flugzeug nach Växjö kennengelernt hatte. Sie erklärte uns, dass es sinnvoll wäre in die 

„Linnestudenterna“ einzutreten. Die Mitgliedschaft diente als Art Studentenausweis und durch 

sie bekam man in der Stadt Vergünstigungen und durfte in den zwei Studentenclubs feiern 

gehen. Ebenfalls wird eine Nationcard benötigt, sodass wir eine Mitgliedschaft in einer der 5 

Nations kauften. Des Weiteren organisierten wir eine Mitgliedschaft in der Internationalen 

Studentenvereinigung (VIS). Sie plant Ausflüge, Themenabende oder einfach nur eine Fika 

(Kaffepause) während des Unialltags. Ich würde diese Mitgliedschaften alle sehr empfehlen, um 

auf dem Campus so viel wie möglich miterleben zu können. Weitere Formalia, die zu Beginn 

erledigt werden müssen, waren eine Zugangskarte für die Gebäude erstellen und das 

Bibliothekskonto  einzurichten.  

 

Wohnsituation  

Die Universität in Växjö ist eine Campusuniversität. Das komplette Leben findet auf dem 

Campus statt. Neben dem Pub, den Clubs, einem Fitnesstudio, einem Friseursalon, etc. 

befinden sich auch ziemlich viele Wohnheime auf dem Campus. Dennoch sind diese nicht 

genug und es ist ziemlich schwierig eins dieser Zimmer zu bekommen. Die Universität stellt für 

außereuropäische Austauschstudenten ein Wohnheimzimmer bereit, die Erasmusstudenten 

müssen sich jedoch eigeninitativ eine Unterkunft suchen. Aus diesem Grund empfehle ich 

jedem, der sich für ein Auslandssemester in Växjö interessiert, schon im Vorhinein sich bei 

„Växjöbostäder“ anzumelden. Dort sammelt man jeden Tag einen queue-point (Wartepunkt), mit 

denen man sich dann auf verschiedene Wohneinheiten bewerben kann. Um so früher man sich 

bewirbt, desto ehr hat man die Chance eine Wohnung auf dem Campus zu bekommen. Die 



zweite große Wohnfirma heißt „Stubor“. Sie vermieten ebenfalls Wohnungen auf dem Campus 

und auch dort ist frühzeitiges Bewerben notwendig. Insgesamt ist es wichtig zu wissen, dass 

der Wohnraum ziemlich knapp ist und man sich mit jeder gegebenen Möglichkeit zufrieden 

geben muss. Ich selbst habe in der ersten Woche auf dem Flurboden bei einer Kommilitonin 

geschlafen und habe danach für einen Monat zur Zwischenmiete gewohnt. Falls jemand in dem 

ersten Monat keine Wohnmöglichkeit in Aussicht hat, bietet die Uni eine Notunterkunft an. 

Diese ist jedoch sehr spartanisch, da es sich nur um einen beheizten leeren Raum handelt, in 

dem man seinen Schlafsack aufschlagen kann. Dennoch zeigt sich die Uni bei der 

Wohnunssuche kooperativ und hilft so gut es geht, sodass ich nach einem Monat in Växjö von 

der Uni eine nicht genutzte Wohnug gestellt bekam. Im allgemeinen ist jedoch zu bedenken, 

dass das Wohnen in Schweden meist teuer ist und man mit ca. 400 Euro Miete pro Monat 

rechnen muss. 

 

Studium  

Das Studium in Växjö war meiner Meinung nach einfacher als in Frankfurt. Dies lag vermutlich 

am Blockaufbau. Da jeder Block 5 Wochen lang ging, hatte man in diesem Zeitraum nur ein 

Fach auf das man sich konzentrieren musste. In diesem Block hatte man meist 2-3 Tage 

Vorlesungen oder Seminare und konnte den Rest der Woche in der sehr gemütlich 

eingerichteten Bibliothek verbringen. Zudem fanden in zwei meiner Kurse Exkursionen statt. 

Nach dem jeweiligen Block gab es eine Überprüfung in Form einer Klausur oder eines Take-

Home Exams, für das man meistens eine Woche Zeit hatte. Da mein Kurs die schwedische 

Kultur und Identität thematisierte, waren in diesem Kurs nur internationale Studenten. Dies hatte 

zur Folge, dass die Atmosphäre recht locker und das Niveau nicht zu anspruchsvoll war. 

Außerdem hatten die Lehrenden Verständnis für die unterschiedlichen englischen 

Sprachniveaus. Zusätzlich zu dem 30 cp Semesterprogramm wählte ich die zwei 7,5 cp 

Schwedischkurse. Diese Entscheidung habe ich nicht bereut. Zwar hatte man zusätzlich zum 

anderen Kurs noch abends 6 Stunden Schwedischunterricht in der Woche, allerdings lernte 

man recht zügig einfache Konversationen zu führen. Der non-credit Schwedischkurs fing 



dagegen erst Anfang November an, sodass er sich für Internationale, die zumindest die 

Grundkenntnisse erlernen wollen, nicht lohnt. 

 

Alltag und Freizeit 

Der Alltag in Schweden lässt sich sehr unterschiedlich gestalten. Die internationale 

Studentenvereinigung bietet beispielsweise ziemlich viel Programm an, weshalb es sich lohnt 

dort Mitglied zu sein. Jeden Samstag findet der „Sport Saturday“ in den Sporthallen der 

Universität statt. Zudem gab es ein Welcome- und Goodbyedinner und Mottopartys wie z.B die 

Full-Moon Party. Des Weiteren wurden Ausflüge zum Weihnachtsmarkt nach Huseby, nach 

Gotland, Norwegen, Stockholm und Lappland angeboten. Letzteres kann ich jedem nur 

wärmestens empfehlen, da wir wirklich außergewöhnliche Tage mit Huskyschlittenfahrt, 

Snowmobiltour, Rentiersafari und Schwimmen im Arktischen Ozean erleben durfen. Kleinere 

Kurztrips habe ich privat mit meinen Freunden organisiert. Växjö ist relativ gut angebunden und 

Städte, wie Göteborg oder Kopenhagen, lassen sich mit dem Zug in 3 Stunden für umgerechnet 

ca. 20-25 Euro sehr gut für ein Wochenende besuchen.  

Allerdings ist auch in Växjö aufgrund der hohen Studentendichte immer etwas los. Jeden 

Mittwoch, Freitag und Samstag gibt es Partys in den zwei Studentenclubs. Diese befinden sich 

zentral auf dem Campus und sind preislich studentenfreundlich, da sie von Mitstudenten aus 

den Nations organisiert und durchgeführt werden. Dort bietet sich auch die Möglickeit für zwei 

Abende selber mitzuarbeiten. Die anschließende Afterparty sowie die Bezahlung in From einer 

Workercard sind sehr zu empfehlen, da man mit dieser die langen Warteschlangen vor den 

Club einmal auslassen kann. Besonders zu Beginn des Semesters muss man sich nämlich auf 

lange Wartezeiten beim Feiern einstellen. Eine andere Möglichkeit auszugehen ist der Pub 

Stenladen. In der Bar werden meinst Sportereignisse auf den Fernsehbildschirmen gezeigt und 

auch die Karaokeabende waren sehr beliebt.  

 

Kosten  

Insgesamt betrachtet ist das Leben in Schweden ein wenig teuerer als in Deutschland. Für das 

Essen ist man gezwungen mehr Geld auszugeben. In der Mensa kostet ein Mittagsgericht 



inklusive Salat 8,50 Euro. Um diese hohen Preise zu umgehen, bietet es sich an im Restaurant 

oder an den zwei Foodboxen auf dem Campus zu essen. Zudem habe ich nur 2 Minuten 

Fußweg vom Vorlesungsgebäude entfernt gewohnt und deshalb öffters zu Hause gekocht, 

wodurch man einiges an Geld einsparen konnte. Vor allem der Alkohol ist ziemlich hoch 

versteuert und nur im „Systembolaget“ zuerwerben. Dieser ist staatlich organisiert und hat nur 

kurze Öffnungszeiten. Im Supermarkt gibt es in Schweden nur Light-Bier unter 3,5 % zu kaufen, 

um andere Spirituosen zu kaufen ist daher der Gang zum Systembolaget notwendig. In den 

Campuspubs sind die alkoholhaltigen Getränke jedoch vergünstig und somit für Studenten 

erschwinglich.  

 

Falls man nicht auf dem Campus wohnt, gibt es zu Beginn des Semesters einen 

Gebrauchtfahrradmarkt, wo man recht günstig ein Fahrrad erwerben kann. Wenn man lieber die 

öffentlichen Verkehrsmittel nutzen will, gibt es die Kronobergkarte, auf welche man Geld lädt 

und dadurch im Bus und Bahn Vergünstigungen bekommt.  

 

Fazit:  

Zwar ist die Stadt Växjö eine ziemlich kleine Stadt, dennoch bietet sie sich wunderbar für ein 

Auslandssemester an. Die internationale Studierendenanzahl ist recht groß und somit fühlt man 

sich super gut in der Uni aufgehoben. Zudem ist die Lage Växjös optimal, sodass man vor allem 

in den letzten Sommermonaten die Umgebung mit den vielen, wunderschönen Seen entdecken 

kann. Växjö ist ein sehr beliebtes Ziel für Ausstauchstudenten aus Deutschland, weshalb man 

recht häufig mit deutschsprachigen Studenten in Kontakt kommt. Dies bietet sowohl Vor- als 

auch Nachteile. 

Insgesamt betrachtet würde ich auf jeden Fall wieder die Entscheidung für ein Auslandsemester 

in Växjö treffen. Aufgrund der fehlenden Geographiekurse ist es jedoch ein Semester in dem 

man sich menschlisch und sprachlich weiterentwickelt und viele, meist positive, Erfahrungen 

sammmelt, statt sich fachlich weiterzubilden.  

 
 


