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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Vorbereitung 

Vor Beginn meines Masterstudiums war mir schon klar, dass ich gerne ein Auslandssemester 

an einer schwedischen Universität absolvieren möchte. An meinem Institut standen dafür die 

Linnéuniversitetet und die Lunds Universitet zur Auswahl. Die Informationen auf den Webseiten 

beider Unis sind genauso wie die bisherigen Erfahrungsberichte sehr hilfreich und 

aufschlussreich. Also bewarb ich mich über mein Institut für beide Einrichtungen. Ich wurde an 

der Linnéuniversitetet (LNU) nominiert, wobei ich bei der Transparenz des Auswahlprozesses 

Verbesserungsbedarf sehe. Die Kursauswahl ist schwedenweit einheitlich geregelt und findet 

über https://universityadmissions.se statt. Die Kursauswahl für das Ende August/Anfang 

September beginnende Herbstsemester endet am 15.04. jeden Jahres und die für das Mitte 

Januar startende Frühlingssemester am 15.10. des Vorjahres. 

An der LNU muss man darauf achten, dass es zwei Standorte in Växjö und Kalmar gibt. Die 

Kooperation des Institutes für Humangeographie besteht mit der „Fakulteten för konst och 

humaniora“, also der gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät, deren Kurse vorwiegend in 

Växjö angeboten werden. Man sollte bei der Kursauswahl also aufpassen, dass nur Kurse eines 

Standortes ausgewählt werden und nicht wie ich, kurz vor Fristende feststellen, dass man doch 

in Växjö und nicht in Kalmar studieren sollte. Die Kurssprache der allermeisten Kurse, außer 

der Sprachkurse, ist Englisch und wird immer in den Kursbeschreibungen angegeben. 

Das International Office der Linnéuniversitetet ist sehr hilfreich und freundlich bei allen Fragen. 

Sie haben mich und andere Austauschstudis sehr herzlich betreut. Nach der Nominierung 

bekam ich eine E-Mail zu den Kursen, die man wählen und belegen kann. Unabhängig von der 

https://universityadmissions.se/


Kurswahl muss man sich an der LNU einschreiben. Das International Office hat mir rechtzeitig 

alle benötigten Unterlagen dafür zukommen lassen. 

Zur Einschreibung wird u.a. ein Sprachnachweis über ausreichende Englischkenntnisse 

verlangt. Außerhalb der Coronapandemie kann man dafür einen Test am Sprachenzentrum der 

Uni Frankfurt absolvieren oder man fragt einfach den*die Englischlehrer*in seines Vertrauens. 

      

Ebenfalls habe ich mich für einen Platz im Buddyprogramm angemeldet. Der*die Buddy ist 

ein*e schwedische*r Student*in der LNU, der*die Euch vor und während des Semesters gerne 

Tipps gibt. Meist kann man sich auch mit seiner*m Buddy während des Semesters treffen oder 

er*sie holt Euch vielleicht bei Eurer Ankunft am Bahnhof ab. Meine Buddy hat sich leider kaum 

im Vorhinein gemeldet und wir haben uns auch nur einmal in Växjö getroffen. Die meisten 

Austauschstudent*innen meines Jahres hatten jedoch mehr Glück mit ihren Buddys, aber 

manchmal hat es auch nicht so gut zwischenmenschlich gepasst. 

 

 

Start des Auslandssemesters 

Gut eine Woche vor Beginn des Semesters fuhr ich mit dem Zug von Hessen über Hamburg 

und Kopenhagen nach Växjö. Växjö ist eine 70.000 Seelen Stadt in Småland, geprägt durch 

ihre Student*innen und das Glasreich. Die Zugreise dauert etwa 12 Stunden. Man kann 

natürlich auch von Frankfurt nach Kopenhagen fliegen und von da aus 2,5-3 Stunden weiter mit 

dem Zug nach Växjö fahren. Aber als Geographiestudentin wollte ich aus 

Nachhaltigkeitsaspekten auf das Fliegen verzichten. Meiner Erfahrung nach ist Zugfahren nach 

und in Schweden wirklich günstig, wenn man rechtzeitig bucht, und man kann so viel Gepäck 

(und Alkohol) mitnehmen, wie man möchte.       Bei Autofahrten nach Schweden sollte man die 

Brückengebühren in Dänemark berücksichtigen. 

 

In der Woche vor der dem Semesterstart bot das International Office für alle Austauschstudis 

Orientierungstreffen an, pandemiebedingt leider nur online. Der gesamte Campus ist in dieser 

Woche voll mit Studis, die ihre neuen Erstsemester*innen ins Studileben einführen. Man 

erkennt die verschiedenen Gruppen an bunten Overalls und oft lauter Musik. Das ist meiner 

Meinung nach die fröhlichste, entspannteste und lebendigste Woche auf dem Campus.  

Für internationale Student*innen bietet in dieser Woche auch die Växjöer Gruppe des Erasmus 

Student Network (ESN) vielfältige Veranstaltungen auf dem Campus an, seien es Führungen, 

Partys oder Lagerfeuer. Bei diesen Veranstaltungen lernte ich viele tolle Leute kennen, die mich 

über das Semester begleiteten und zu denen ich größtenteils immer noch Kontakt habe. ESN 

Växjö hat eine eigene Webseite https://www.visesn.org/ und eine Facebookgruppe. Es lohnt 

sich als Austauschstudi auf jeden Fall, dort Mitglied zu werden. Denn sie bieten während des 

https://www.visesn.org/


gesamten Semesters verschiedene Veranstaltungen und Ausflüge an und man kann sich auch 

in die Veranstaltungen einbringen. So war ich bei der Organisation der Kinoabenden dabei, was 

wirklich Spaß gemacht hat, weil man so auch mit Menschen Kontakt bekommt, die schon länger 

in Schweden leben. 

Neben ESN kann man auch bei anderen Studierendenvereinigungen Mitglied werden und an 

deren Veranstaltungen teilnehmen. Auf dieser Webseite findet man eine Übersicht zu allen 

Gruppen: https://linnek.se/eng/foreningar/ . Ich bin der Västkustens Nations beigetreten. Das 

war eine gute Entscheidung schwedische Student*innen kennenzulernen. Das ist sonst etwas 

schwierig, weil viele schwedischen Studis lieber unter sich bleiben. 

 

Wohnsituation 

Die Schweden lieben es, Nummern zu ziehen und zu warten oder dabei Punkte zu sammeln. 

So auch bei der Wohnungssuche. Ich selbst hatte mich deshalb schon über ein Jahr vorher bei 

https://www.boplats.vaxjo.se/ angemeldet und sammelte für jeden Tag nach der Anmeldung 

einen Punkt. Je mehr Punkte man gesammelt hat, wenn man ich für ein Zimmer/ein kleines 

Apartment bewirbt, desto eher bekommt man den Zuschlag dafür. Denn der Bewerbung mit den 

meisten Punkten wird das Zimmer zuerst angeboten. Für Studis ist diese Warteliste auch länger 

als ein Jahr kostenlos. Im Endeffekt hatte ich durch meine frühe Anmeldung schon so viele 

Punkte gesammelt, dass mir drei Korridorzimmer als Erste angeboten wurden. Ich entschied 

mich für ein schon möbliertes Zimmer im Bereich Vejdes Väg/Lyan für umgerechnet 325€ 

monatlich. Man kann aber gut und gerne auch über 500€ ausgeben, je nachdem, wie und wo 

man wohnen möchte. Dabei sollte man achtgeben, dass nicht alle Zimmer möbliert angeboten 

werden. Einige meiner Kommiliton*innen haben mit großem Entsetzen feststellen müssen, dass 

ihr Zimmer unmöbliert war. Ob möbliert oder unmöbliert steht aber immer in der Beschreibung.  

 

In den ersten Tagen war ich dennoch bei Jysk und anderen Läden in Växjö, um mich mit 

manchen Dingen, wie Kissen oder Bettdecke auszustatten. Die werden nämlich nicht gestellt. 

Die Linnéuniversitetet ist eine Campusuniversität im Stadtteil Teleborg. Das sollte man 

beachten, wenn man sich nach einer Bleibe umschaut. Ich empfehle eine Unterkunft auf dem 

Campus oder in Teleborg, wenn man das Studileben voll mitnehmen möchte. Dank Pandemie 

waren wir vermutlich nur etwa 100 Austauschstudis und viele Zimmer standen leer. In normalen 

Jahren ist dies allerdings nicht der Fall. Dadurch war die ganze Atmosphäre persönlicher als sie 

ansonsten wahrscheinlich gewesen wäre. 

Neben Boplats Växjö/Växjöbostäder kann man sich bei Stubor unter https://stubor.se/ und bei 

Heimstaden https://heimstaden.com/ nach Zimmern/Wohnungen auf dem Campus umschauen. 

Ebenfalls mit Anmelden und Punktesammeln. Ein guter Freund erzählte mir, das Letzteres fast 

nur schwedischen Studis bekannt sei und man deshalb als Austauschstudi gute Karten hat, dort 

https://linnek.se/eng/foreningar/
https://www.boplats.vaxjo.se/
https://stubor.se/
https://heimstaden.com/


ein Zimmer/eine Studiwohnung zu bekommen. Das International Office hat mit Växjöbostäder 

auch einen Vertrag über Zimmerkontingente geschlossen. Allerdings bekommen diese Zimmer 

zuerst internationale Student*innen von außerhalb der EU, da sie Studiengebühren zahlen. 

Dank Corona standen auch viele dieser Zimmer leer und wurden an ERASMUS Studis 

vergeben. Nach Corona wird dies sehr wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein. 

Auf meinem Korridor waren wir 5 Student*innen aus unterschiedlichen Ländern. 8 weitere 

Zimmer standen leer. Jede*r hatte sein eigenes Zimmer und Bad. Zudem teilten wir uns ein 

großes Wohnzimmer und die Küche. Dort hat jede*r eigene Fächer. Mit 13 Leuten diese Küche 

zu benutzen, wäre sehr spannend und kuschelig geworden. Ich war überrascht, dass alle 

Fächer leer waren, denn ich wusste nicht, dass Växjöbostäder keine Küchenutensilien wie 

Töpfe oder Teller stellt. Manchmal verschenken vorherige Student*innen ihre Küchenutensilien, 

ansonsten muss man sich alles vor Ort neu kaufen oder eben von Zuhause mitbringen. Der 

Hausmeister entsorgt Übriggebliebenes, falls es dort länger nicht zuordbar herumsteht. Wir 

mussten wirklich Acht geben, denn wir hatten uns als Korridor einen Toaster angeschafft und 

führten deswegen lange Diskussionen mit ihm. 

Jeden Montagmorgen kam der Hausmeister vorbei und prüfte penibel, ob man am Wochenende 

auch ja die Gemeinschaftsräume geputzt hat. Wenn ja, bekamen wir Smileys. Wir haben dieses 

Smileysystem nie ganz verstanden, denn der Korridor im Erdgeschoss hatte beständig mehr 

Smileys als alle anderen.       

 

Studium an der Linnéuniversitetet 

Dank Corona und Vorschriften der Uni fanden fast alle Kurse online statt. Ich besuchte u.a. 

einen 30 LP Kurs auf Bachelorniveau, der sich in vier 7,5 Teilkurse unterteilte, obwohl ich im 

Master studiere. Ein 7,5 LP Kurs fand mit Präsenzvorlesungen in der Uni statt, wurde aber auch 

online gestreamt. Dieser 30 LP Kurs ist extra für Austauschstudent*innen gedacht und die 

gesamte Organisation und Kommunikation fand über MyMoodle statt. Allerdings werden an der 

besagten Fakultät keine wirklichen Geographiekurse angeboten und ich durfte auch nicht die 

postcolonial Studies Kurse besuchen, sodass ich sagen würde, dass mich das Kernstudium 

inhaltlich nicht wirklich weitergebracht oder herausgefordert hat. Das ist sehr, sehr schade. Von 

den Kursen hätte ich mir inhaltlich mehr erwartet und auch, dass ich mehr Möglichkeiten der 

Kurswahl gehabt hätte. Da gibt es Verbesserungsbedarf seitens des International Offices der 

LNU. Denn für Austauschstudis stehen meiner Meinung nach nur Bachelorkurse zur Verfügung, 

auch wenn man schon im Master studiert.  

Was mir allerdings viel besser gefallen hat, waren meine beiden Schwedischkurse mit jeweils 

7,5 LP, die ich besuchte. Dort bin ich sehr drin aufgegangen. In normalen Jahren würde er an 

der Uni stattfinden, dank Pandemie allerdings über Zoom. Das tat meiner Motivation jedoch 

keinen Abbruch, denn viele der Leute aus dem Kurs wohnten auch in Växjö und wir trafen uns 



regelmäßig in der Bibliothek und bei einem*r von uns Zuhause, um gemeinsam am 

Schwedischkurs teilzunehmen. Die Dozentin war eine ganz herzliche ältere Dame. 

 

Die Bibliothek lag zu Fuß 5 Minuten von meinem Apartment entfernt und ist sehr hell und 

freundlich eingerichtet. Ja, ich habe mich wirklich sehr gerne in der Bib aufgehalten, weil ich 

nicht immer von meinem Schreibtisch aus an den Univeranstaltungen teilnehmen wollte. Im 

offenen Erdgeschoss haben wir uns öfter zum Quatschen oder Spielen getroffen. Die Sessel 

dort sind wirklich gemütlich… In pandemiefreien Zeiten werden hier auch Kaffee und Kuchen 

angeboten. In den anderen Geschossen gibt es Stillarbeitsbereiche, Gruppenräume, PC-Säle, 

Bücher- und Zeitschriftensammlungen und sogar ein Foto- und Filmlabor. Einen Teil der 

Gruppenräume kann man online vorher für Gruppenarbeiten reservieren. Die Bib ist unter der 

Woche von 8-20 Uhr geöffnet, am Wochenende kürzer. Wenn man außerhalb der offiziellen 

Zeiten in Bib und andere Unigebäude betreten möchte, braucht man eine gelbe Zugangskarte, 

die man auf der Webseite der Uni beantragen kann. 

 

Alltag und Freizeit 

Da ich mitten auf dem Campus wohnte, habe ich auch den Großteil meiner Zeit dort verbracht. 

Je nach Semester lohnt es sich ein gebrauchtes Fahrrad zu kaufen. Der Fahrradhändler auf 

dem Campus kauft das einem am Ende des Aufenthaltes auch gerne wieder zurück. Da der 

Winter nahte, habe ich mir stattdessen ein Semesterticket für den Växjöer Stadtverkehr besorgt. 

Dafür lädt man sich einfach die App Länstrafiken Kronoberg herunter. Dadurch, dass ich gleich 

während der Orientierungswoche Mitglied bei der Studivertretung Linnékåren wurde, zahlte ich 

für das Ticket monatlich nur den Studipreis von 405 Kronen, also etwa 40€. Hier kann man sich 

über Linnékåren informieren und Mitglied werden: https://linnek.se/ . Sie vertreten studentische 

Interessen gegenüber der Unileitung, kümmern sich um das coole Buddyprogramm, helfen bei 

Diskriminierungserfahrungen, Plagiatsverdacht, der Wohnungssuche usw… Also so wie der 

AStA in Frankfurt und wirklich unterstützenswert. Zudem gibt es immer mittwochs kostenlos 

Kaffee und Kuchen bei ihnen, wenn man Mitglied ist. 

 

Man muss den Campus nicht wirklich verlassen, denn im Umkreis von 10-15 Minuten zu Fuß 

findet man neben allen Unigebäuden auch die Geschäfte ICA, Lidl, Willys, sowie einen Kiosk 

und Späti. Zudem eine Apotheke, das Ärztehaus, Zahnarzt, Friseur, die Post, Tankstelle, ein 

Fitnessstudio, zwei Seen, zwei Kneipen, Stallarna und Sivans, die Stadtteilbibliothek Teleborgs 

und das Schloss Teleborg. Nur wenn ich hochprozentigen Alkohol kaufen wollte, musste ich den 

Campus verlassen. Denn den bekommt man nur in den Systembolagets der Innenstadt und 

Samarkands. Der ist allerdings sehr teuer, deshalb lohnt es sich, etwas aus Deutschland 

mitzubringen. Funfact: Die Studivertretung der LNU und die verschiedenen 

https://linnek.se/


Studierendenvereinigungen bieten Tagenreisen nach Puttgarden auf Fehmarn an, um sich dort 

in einem Boardershop günstig mit Alkohol einzudecken und danach direkt wieder zurück nach 

Schweden zu fahren.  

Mit dem Fahrrad fährt man 10-15 Minuten in die Innenstadt entlang des Växjösjön; Mit dem 

Bus, je nachdem wo man hinmöchte, etwas kürzer. Es gibt 3 Bushaltestellen auf dem Campus 

und außer sonntags fahren die Busse alle 5-10 Minuten. 

Ganz wichtig in Schweden ist „Fika“. Das ist eine kurze Kaffee- und Kuchenpause. Es ist immer 

Zeit für Fika. Sehr oft habe ich mich nachmittags zum Fika mit Freunden getroffen, entweder auf 

dem Campus oder in einer der gemütlichen Cafés in der Innenstadt. Am meisten mochte ich 

Skåres Konditori und die Askelyckans Konditori. Die „Kanelbullar“ und Schokoladenkuchen dort 

sind schon zum Verlieben und der Kladdkaka erst.       

 
Ansonsten gibt es in der Innenstadt allerhand Geschäfte 

und Gassen, die zum Bummeln und Entdecken einladen. 

Besonders auffallend ist die rotfarbene Växjö Domkyrkan 

mit ihren beiden hohen Kirchtürmen. Im Lokal „Café de 

luxe“ mit seinen bunten Tischen und Stühlen kann ich 

sehr empfehlen, eine Pizza zu essen oder einen Cider zu 

trinken. Auch ein Kino, Theater und eine Bowlingbahn 

befinden sich in Växjö. Während Corona hatten die 

meisten Geschäfte und Einrichtungen geöffnet, aber ab 

Ende November durfte man sich nur noch zu 8. in der 

Öffentlichkeit und den Cafés treffen. 

 

 

Wenn ich einen Arzt sprechen wollte, war das wegen 

Corona etwas kompliziert. Man muss mit seiner 

deutschen Versicherungskarte zuerst eine temporäre Krankenversicherungsnummer 

beantragen. Denn als ERASMUS+ Student*in wohnt man weniger als ein Jahr in Schweden 

und erhält deswegen keine feste Personnummer. Die Terminvereinbarung lief immer über eine 

automatische Ansage. Im Laufe des Semesters konnten wir die schwedischsprachige Ansage 

schon auswendig aufsagen.       Hier findest Du alle Infos zum Ärztezentrum nahe des Campus: 

https://www.1177.se/Kronoberg/hitta-vard/kontaktkort/Vardcentralen-Teleborg-Teleborg-Vaxjo/ . 

Aus Erfahrung kann ich sagen, dass man sollte sich immer als etwas kranker darstellen sollte, 

als man sich fühlt. Dann bekommt man schnell einen Termin. Sobald man einmal einen Termin 

hat, geht alles sehr schnell, kostenlos und unkompliziert. 

 

https://www.1177.se/Kronoberg/hitta-vard/kontaktkort/Vardcentralen-Teleborg-Teleborg-Vaxjo/


Reisen 

Eigentlich hatte ich geplant, während des Semesters mit ESN nach Lappland zu reisen, dies fiel 

jedoch aufgrund der Beschränkungen flach. Stattdessen bin ich mit Freunden nach Kalmar, den 

zweiten Standort der Linnéuniversitetet gereist. Kalmar ist mit dem Zug oder Auto innerhalb 

einer guten Stunde zu erreichen und bietet sich für einen Tagesausflug an. Die Stadt liegt an 

der Ostsee und verfügt über ein wunderschönes Schloss direkt am Meer und mit Blick auf 

Öland. In der Innenstadt gibt es gut erhaltene Häuser aus der Zeit der Kalmarer Union. 

 

Mit meiner Zimmernachbarin reiste ich auch für ein Wochenende nach Göteborg, um ihr die 

Stadt zu zeigen, in der ich dort schon viele Monate meines Lebens verbracht habe. Die Zugfahrt 

dauert von Växjö aus etwa 3 Stunden und kostet umgerechnet etwa 20€ als Studi, wenn man 

den Direktzug der Schwedischen Bahn SJ nimmt. Hier kann man die Tickets buchen: 

www.sj.se/ . Die Stadt, und insbesondere der vorgelagerte Schärengarten, sind wunderschön 

und laden zum Verweilen ein. Man kommt sich bei den kleinen bunten Holzhäuschen auf den 

Schären zusammen mit den Fähren, Felsen und dem salzigen Meeresduft vor wie im eigenen 

Bullerbü. Allerdings sind die Leute dort draußen ziemlich konservativ, verglichen mit den meist 

weltoffenen, schwedischen Städten. 

 

Ansonsten kann man in der Växjöer Umgebung gut Wandern und Klettern gehen. Es gibt dank 

der letzten Eiszeit viele Seen und unberührte Wälder, wo man selten auf Menschen trifft und 

wahrscheinlich noch seltener auf Elche. Bei Spaziergängen in der Natur konnte ich den 

Rummel des Campus hinter mir lassen kann und über Vieles nachdenken. Empfehlen kann ich 

auch einen Ausflug zur Ruine der Burg Kronoberg nördlich Växjös und an den Hegasjön, 

Schwedens drittgrößten See. 

 

Fazit 

Obwohl ich anfangs dachte, alles kommt anders und eine Pandemie macht mir einen Strich 

durch meine Pläne, habe ich meinen Traum wahr werden lassen und bin nach Växjö gegangen. 

Das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, und immer wieder würde ich sie 

genauso treffen. Ich bin sehr dankbar für all die lieben Menschen, die ich habe kennenlernen 

dürfen, und die wertvollen Erfahrungen, die ich mit ihnen teilen darf und die uns immer 

miteinander verbinden werden. Niemals werde ich bereuen, diese 5 Monate in Växjö verbracht 

zu haben, auch wenn ich mir das Niveau der universitären Kurse etwas anders vorstellte. Die 

ganze Atmosphäre war aufgrund der Umstände sehr persönlich, da nicht allzu viele 

internationale Studis in Växjö waren. Auf jeden Fall habe ich einen Teil meines Herzens in Växjö 

gelassen und werde eines Tages wieder zurückkehren. 

http://www.sj.se/

