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Vorbereitung des Aufenthalts:  

Aufgrund meiner Entscheidung in Schweden studieren zu wollen, hatte ich am Institut für 

Humangeographie zwei Optionen ein Auslandssemester mit Erasmus+ zu absolvieren: die Universität 

in Lund und die Linnaeus Universität in Växjö/Kalmar. Nach einer Recherche über die angebotenen 

Kurse an beiden Universitäten, entschied ich mich schließlich für den Standort Växjö und verfasste im 

Januar des letzten Jahres meine Bewerbung. In dieser Bewerbung begründete ich in einem 

Motivationsschreiben meine Entscheidung für ein Auslandssemester generell und im Speziellen, wieso 

meine Wahl auf Schweden und Växjö gefallen ist. Darüber hinaus schrieb ich mich über die zentrale 

Plattform „University Admissions in Sweden“ in meine Kurse ein. Die Einschreibung über dieses Portal 

ist nicht unkompliziert, allerdings stellt die Universität in Växjö einen sehr ausführlichen Leitfaden zur 

Verfügung, sodass meine Kurswahl auf Anhieb funktioniert hat. Sobald die Kurse dem persönlich 

erstellten Account zugeordnet sind, ist die Plattform deutlich übersichtlicher und man erkennt schnell, 

welche weiteren Dokumente hochgeladen werden müssen oder wie der aktuelle Status der 

Bewerbung ist.  

Nachdem die Bewerbung abgeschlossen war und ich im April von der Gastuniversität erfahren habe, 

dass ich zu den gewählten Kursen zugelassen war, begann schließlich die Wohnungssuche. Hierbei ist 

es sehr ratsam, so schnell wie möglich sich bei den Wohnungsfirmen zu melden und in den Online-

Plattformen Accounts mit den Suchpräferenzen zu erstellen, da es insbesondere für Apartments auf 

oder in der Nähe des Campus Wartelisten gibt. So verteilt unter anderem das größte Wohnungsportal 

in der Stadt mit dem Namen „Boplats“, seine Wohnungen an die Personen, die die längste Zeit 

angemeldet sind und somit die meisten Wartelistenpunkte gesammelt haben. Die Wartelistenpunkte 

können erst gesammelt werden, sobald die Zulassungsbescheinigung, sprich „Notification of Selection 

Results“ der Plattform „University Admissions“, im Account hochgeladen und akzeptiert wurde. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass man nicht von allen Wohnungsfirmen freie Wohnungen 

automatisch zugeteilt bekommt, sondern auch selbst nach passenden Angeboten schauen sollte und 

sich auf diese bewerben muss. Die wichtigsten Informationen hierzu sind auf der Internetseite der 

Universität aufgeführt und spezielle Fragen können per E-Mail gestellt werden.  

Trotz früher Anmeldung dauerte es in meinem Fall einige Wochen und mehrere unerfolgreiche 

Wohnungsbewerbungen, bis ich schließlich den Zuschlag für ein Apartment in der unmittelbaren Nähe 

des Campus über die Plattform „Boplats“ bekommen habe.  Das Apartment befand sich in einem der 

neuen Gebäudekomplexe, die im Westen des Campus in Växjö entstanden sind und immer noch 

entstehen.  Obwohl die Wohnung unmöbliert war, unterschrieb ich schließlich den Vertrag für das 

Apartment, was vollkommen problemlos online nach einigen E-Mails an die Wohnungsfirma 

funktionierte.  

Nachdem nun die Wohnungssituation geklärt war, buchte ich den Hinflug und kümmerte mich bereits 

von Deutschland aus um die ersten Möbelstücke für das Apartment. Hierbei ist zu beachten, dass von 

Frankfurt aus, keine Direktflüge bis nach Växjö möglich sind. Die beste Möglichkeit die Stadt zu 



erreichen ist, nach Kopenhagen zu fliegen und von dort aus mit dem Zug weiter zu fahren. Diese 

Reiseroute wählte auch ich bei meiner Anreise Ende August. Bei der Wahl des Ankunftsdatums, ist es 

sehr empfehlenswert darauf zu achten, bereits einige Tage vor Beginn der Vorlesungen anzukommen, 

da man sonst Kennenlern- und Informationsveranstaltungen verpasst, die einem den Einstieg in das 

Semester deutlich erleichtern bzw. helfen in Schweden Fuß zu fassen.   

 

 

Ankunft & Erste Wochen:  

 

Im August eine Woche bevor schließlich die Anreise nach Schweden anstand, wurde ich von der 

Linnaeus Universität in einer E-Mail noch einmal darüber informiert, wie der Ankunftstag bzw. 

Ankunftswoche in Växjö organisatorisch aussehen wird. Des Weiteren gab es die Möglichkeit der 

Universität mitzuteilen, wann und wie ich in der Stadt ankommen werde. Aufgrund dieser 

Informationen wurde für mich und die anderen Studenten ein Shuttleservice vom Bahnhof zum 

Campus organisiert. Auch am Flughafen in Kopenhagen sollte ich bereits Informationen erhalten, 

welche Zugverbindung ich nehmen muss und wie die Zugtickets erworben werden können. Ich sollte 

lediglich in Kopenhagen Ausschau nach Studenten mit den gelben Shirts der Linnaeus Universität 

halten und würde dann alles Wichtige erfahren. Somit war der Anreisetag bereits im Voraus gut 

geplant, was mir persönlich ein sicheres Gefühl gab.  

Am Tag der Anreise lief die Ankunft dann auch schließlich wie in den E-Mails beschrieben und ich 

erreichte problemlos über Kopenhagen den Campus in Växjö. Dort wurde ich gemeinsam mit anderen 

Erasmus-Studenten von Mitarbeitern und Studenten der Universität empfangen, erhielten eine 

Willkommenstüte und unterschrieben das Ankunftsdokument. Die anschließende, erste Woche war 

von einigen Einführungs- und Kennenlernveranstaltungen geprägt. Im „Konserthus“, das sich in der 

Innenstadt von Växjö befindet, fanden offizielle Veranstaltungen der Universität statt, während auf 

dem Campus Partys and „Get-Togethers“ organisiert wurden, um erste Kontakte mit anderen 

Studenten zu knüpfen. Diese freiwilligen Kennenlernveranstaltungen werden vor allem von der 

Studentenvereinigung für internationale Studenten „VIS“ veranstaltet. Eine Mitgliedschaft in dieser 

Vereinigung ist für Erasmus-Studenten sehr empfehlenswert, da man unter anderem vergünstigt an 

Ausflügen, wie dem IKEA-Ausflug nach Älmhult, teilnehmen kann.  

Insgesamt ist die erste Woche eine sehr aufregende und intensive Zeit, nicht nur weil man endlich das 

neue Land erreicht hat und die Umgebung zum ersten Mal erkunden kann, sondern auch weil  viele 

neue Kontakte geknüpft werden und man eine Fülle von neuen Informationen erhält. In der ersten 

Woche vergeht kein Tag, an dem nicht eine Veranstaltung der Universität oder der 

Studentenvereinigungen geplant ist. Es ist keine Pflicht an allen teilzunehmen, allerdings habe ich 

durch die Partys und Einführungsveranstaltungen sehr schnell einen Freundeskreis aufbauen können.  

In diesem Freundeskreis waren auch einige deutsche Studenten/innen, mit denen ich gemeinsam 

organisatorische Probleme an der Universität oder Alltagsprobleme lösen konnte.  

 

Studium an der Gasthochschule:  

Das Studium an der Universität, das Anfang September begann, bestand in meinem Fall aus zwei 

Modulen: „Culture, Identity and Traditions in Sweden“ und „Swedish Beginners 1“. Bei Ersterem 

handelte es sich um ein Modul, das einen Umfang von 30 CP hat und aus vier Teilen besteht, die 

unterschiedliche Bereiche der schwedischen Kultur und Geschichte behandeln. Diese Teilabschnitte 

des Moduls finden innerhalb des Semesters nacheinander statt und werden mit einer 

Teilabschlussprüfung abgeschlossen bevor ein neuer Themenbereich beginnt, was einen großen 

Unterschied zum deutschen Studiensystem darstellt. Somit war es bereits nach einem Monat nötig 



einen benoteten Essay für den Teilbereich „Swedish Landscape“ einzureichen. Diese Tatsache 

erfordert ein konzentriertes Studieren ab der ersten Semesterwoche, allerdings wird insbesondere zu 

Beginn darauf geachtet, dass die neuen Studenten umfassende Informationen erhalten, welche 

Anforderungen die Essays erfüllen sollen. Ich persönlich empfand die Struktur des Semesters mit 

nacheinander laufenden Teilmodulen als angenehm, da ich mich in den einzelnen Zeiträumen auf ein 

einziges Themengebiet konzentrieren konnte und der Arbeitsaufwand meiner Meinung nach deutlich 

besser über das Semester verteilt ist. Die einzelnen Teilbereiche des Moduls haben unterschiedliche 

Abschlussprüfungen, so muss zum Beispiel im zweiten Abschnitt „History and Religion in Sweden“ eine 

umfangreiche Klausur absolviert werden, während es im bereits angesprochenen ersten Teil „Swedish 

Landscape“ genügte einen etwa fünfseitigen Essay zu verfassen. 

Ergänzend zu diesem Modul belegte ich in Växjö den Kurs „Swedish Beginners 1“, der Grundkenntnisse 

der schwedischen Sprache vermittelt. Der Kurs hatte ein angenehmes, eher langsameres 

Arbeitstempo, da in den Kursen internationale Studenten aus allen Regionen der Welt und 

unterschiedlichen Vorkenntnissen gemeinsam die Sprache erlernen. Vor allem für deutsche 

Studenten/innen stellten sich schnell erste Erfolge ein, da die schwedische Sprache viele Wörter aus 

dem Deutschen übernommen hat und durchaus Ähnlichkeiten zu erkennen sind. Nicht-europäische 

Studenten taten sich besonders zu Beginn deutlich schwerer mit dem Kurs, worauf jedoch Rücksicht 

genommen wurde.  

 

Das Studieren und Leben am Campus: 

Die Veranstaltungen in den beschriebenen Modulen fanden, abgesehen von den Exkursionen, alle in 

den Gebäuden des Campus der Linnaeus Universität in Växjö statt. Der Campus befindet sich nicht in 

der Innenstadt, sondern im Süden der Stadt im Bezirk Teleborg, was dazu führt das der größte Teil des 

Studentenleben sich hier abspielt und es viele Tage gab an denen ich das Gebiet des Campus nicht 

verließ um in die Innenstadt zu fahren oder zu laufen. In Växjö ist es auch für die alltäglichen 

Besorgungen und Bedürfnisse kaum nötig den Stadtteil Teleborg zu verlassen, da sich hier drei 

Supermärkte, Friseure und weitere kleinere Läden in unmittelbarer Nähe des Campus befinden. Auch 

die Bibliothek der Universität befindet sich auf dem Campus, in der neben relevanter Literatur auch 

PCs, Drucker und Arbeitsplätze vorhanden sind. Hier trifft man sich häufig mit anderen Studenten, um 

gemeinsam an Gruppenarbeiten zu arbeiten oder sich allgemein im Cafe der Bibliothek über das 

Studium oder Freizeitaktivitäten auszutauschen. Die Bibliothek hat an jedem Tag der Woche geöffnet, 

wobei die Öffnungszeiten am Wochenende deutlich kürzer sind.  

Darüber hinaus lohnt sich ein gemeinsamer Spaziergang am, nur wenige Schritte von der Universität 

entfernten, See „Trummen“. Allerdings ist dieser See nur einer von vielen Möglichkeiten sich in der 

Natur zu erholen und vom Unialltag abzuschalten. So befinden sich im see- und waldreichen Gebiet 

„Smaland“ zahlreiche weitere Seen und Naturreservat in unmittelbarer Nähe von Växjö und der 

Universität. Insgesamt kann der Campus als sehr grün und gemütlich bezeichnet werden. Es kommt 

hier selten Hektik auf, was an der, in Gegensatz zu Frankfurt oder anderen deutschen Großstädten, 

überschaubaren Anzahl von Studenten und der Nähe zur Natur liegt.  

Auch am Wochenende bietet der Campus viele Möglichkeiten mit anderen Studenten feiern zu gehen. 

Die beiden Studenclubs/bars „Sivans“ und „Slottsstallarna“ befinden auf dem Areal des Campus und 

bieten für Studenten, die eine Mitgliedschaft der Studentenorganisationen haben, preiswerte 

Alternativen zu den teureren Bars und Clubs in der Innenstadt von Växjö. Darüber hinaus trifft man 

hier am Wochenende viele internationale und einheimische Studenten/innen und kann viele Kontakte 

knüpfen.  

 



 

Freizeit in Växjö und Umgebung:  

Die Stadt Växjö ist eine mittelgroße Stadt, die sich im Landesinneren von Südschweden im „Kronobergs 

Iän“ befindet. Växjö verfügt über eine Innenstadt mit kleiner Fußgängerzone, die zu einem 

Einkaufsbummel einlädt. Darüber hinaus können einige Museen, wie das „Smalands Museum“, und 

die historische Kirche besichtigen kann. Es befinden sich auch Bars, Restaurants und Cafes in Växjö in 

denen man sich in der Freizeit mit Freunden treffen kann. Allerdings darf man nicht erwarten, dass in 

der Stadt Växjö ausgiebige Sightseeing-Touren, wie in Göteborg oder Stockholm möglich sind. Viele 

Aktivitäten in der eher dünn besiedelten Region, haben deswegen mit der Natur zu tun. Im dichten 

Waldgebiet Smalands, das immer wieder von Seen unterbrochen wird, sind ausgiebige Wander- und 

Kajaktouren möglich. In Wildparks kann man darüber hinaus mit der einheimischen Tierwelt 

Skandinaviens in Berührung kommen. Es gibt unter anderem die Möglichkeit den Elchpark „Grönasen“ 

zu besuchen, der sich etwa 45 Minuten mit dem Auto von Växjö befindet. Hier konnten wir, dass wohl 

bekannteste Tier Schwedens, den Elch hautnah erleben. Mit etwas Glück können Elche in der Region 

auch in freier Wildbahn gesehen werden, was ein imposanter Anblick ist, aber auch bedeutet, dass bei 

Freizeittouren mit dem Auto Vorsicht gefragt ist, da es zu Unfällen mit den Tieren kommen kann. Bei 

einer Fahrt von Växjö nach Kalmar begegneten wir auf der Schnellstraße einem Elch, der nur zwei 

Meter neben der Fahrbahn stand. Somit war uns klar, dass die Warnungen in den 

Einführungsveranstaltungen kein Spaß waren, sondern ernst zu nehmen sind.  Allerdings sind diese 

Situationen eher selten und in meinen fünf Monaten Aufenthalt in Schweden blieb diese 

Elchbegegnung in freier Wildbahn die Einzige.  

Neben den Angeboten in der unmittelbaren Nähe von Växjö lohnt sich eine etwas längere Tour nach 

Kalmar, dem zweiten Standort der Linnaues Universität. Die Stadt, die östlich von Växjö an der Ostsee 

liegt, kann mit dem Auto und dem Zug erreicht werden. Mit der Bahn dauert eine einfache Fahrt etwa 

eine Stunde und 15 Minuten, sodass ein Tagesausflug möglich ist. In der Stadt befinden sich viele 

historische Gebäude und eines der schönsten Schlösser Schwedens, das ich im Rahmen einer 

Universitätsexkursion besichtigen konnte. Will man das Schloss privat besichtigen, zahlt man als 

Person unter 26 Jahren 70 Schwedische Kronen Eintritt, was 7 Euro entspricht.  

 

Finanzielle Aufwendungen in Schweden:    

Wenn es um die Preise in Schweden geht, dann muss man davon ausgehen, dass der Lebensunterhalt 

im Allgemeinen etwas teurer als in Deutschland ist. Diese Einschätzung traf in meinem Fall zu, ist 

allerdings nicht allgemein gültig und hängt unter anderem von dem Glück bei der Wohnungssuche ab. 

Da preiswerte Wohnungen auf dem Campus sehr begehrt sind und es eher ein Glücksfall ist eine 

Wohnung im Preissegment unter 400 Euro im Monat in der Nähe der Universität zu bekommen, 

mussten ich und einige andere Erasmus-Studenten/innen auf teurere Wohnungen zurückgreifen. Mein 

Apartment, in einem der neuen Wohnkomplexe, kostete etwa 600 Euro im Monat plus Strom- und 

Wasserrechnungen, die monatlich bezahlt werden mussten, jedoch im Vergleich zu Deutschland 

günstig ausfielen. Eine Alternative besteht darin, eine Wohnung oder WG außerhalb der Stadt zu 

beziehen, wobei hierdurch zusätzliche Kosten für Bustickets fällig werden.  

Allerdings hängt es in Schweden auch sehr vom individuellen Lebensstil ab, wie viel Geld man in einem 

Semester ausgibt. So muss einem bewusst sein, dass es kostspielig ist in Restaurants essen zu gehen. 

In den Lokalen der Innenstadt von Växjö muss man im Durchschnitt pro Person um die 20 Euro für ein 

Essen mit Getränk einrechnen. Die Preise in den Supermärkten und Fast-Food-Restaurants sind jedoch 

in etwa vergleichbar mit denen in Deutschland, sodass ich und meine Freunde häufig auf diese 



Alternativen zurückgegriffen haben. Sollte man vor Ort Klamotten benötigen, kann man sich ebenfalls 

auf ähnliche Preise, wie in Deutschland, einstellen.  

Bei Wochenend- und Freizeitaktivitäten ist zu beachten, dass vor allem alkoholische Getränke in Bars, 

sowie Eintritte in Diskotheken, abgesehen von den Studentenclubs, in Skandinavien generell deutlich 

teurer sind. So ist ein Blick in das Nachtleben der größeren Städte Schwedens, wie Stockholm oder 

Göteborg lohnend, aber nicht preiswert. Allerdings kann man insbesondere in Stockholm als Mitglied 

der „VIS“ bzw. des „ESN“ Geld sparen, da man die öffentlichen Verkehrsmittel vergünstigt benutzt 

werden können.  

Insgesamt muss einem jedoch bewusst sein, dass die Erasmus-Förderung der Ländergruppe 1, die man 

für den Aufenthalt in Schweden erhält, nicht ausreichen wird, wenn man neben dem alltäglichen Leben 

in Växjö Freizeitaktivitäten oder Reisen in Skandinavien unternehmen möchte.  

 

 

Persönliches Fazit:  

Insgesamt habe ich zu keiner Sekunde das Auslandssemester in Schweden bereut. Es war eine 

Erfahrung, die ich nicht vergessen werde und mich persönlich weitergebracht hat. Trotz der 

anfänglichen Herausforderungen, die gemeistert werden müssen, ist Schweden ein Land, dass 

internationalen Studenten den Einstieg aufgrund der guten Organisation leicht macht und darüber 

hinaus mit einem angenehmen, fairen und ansprechenden Lernumfeld das Semester zu einem 

schönen Abschnitt des Studiums macht. Eines der schönsten Erlebnisse des Semesters war unter 

anderem eine Exkursion nach Lappland, die von der Studentenorganisation „VIS“ gemeinsam mit dem 

Netzwerk „ESN“ organisiert wurde. Diese Reise ermöglichte mir, Rentiere und Nordlichter zu sehen 

und den Polarkreis zu überschreiten.  

Der Alltag in Växjö gestalte sich als entspannt und problemlos, wenn man akzeptiert, dass es vor allem 

am Anfang eher schwierig ist mit einheimischen Studenten/innen in Kontakt zu kommen und man 

häufig mit internationalen/deutschen Studenten/innen zu tun hat.  

 


