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persönlicher Erfahrungsbericht 

 
Bereits als ich mein Studium begann, war für mich klar, dass ich möglichst das Angebot nutzen 

wollte, ein Jahr an einer Partnerhochschule im europäischen Ausland zu studieren. Als ich mich 

im Winter 2019/2020 bewarb, war die Covid-19 Pandemie noch überhaupt nicht absehbar. Ich 

entschied mich damals, eine Bewerbung für die zwei schwedischen Unis in Lund und 

Växjö/Kalmar abzuschicken. Für Schweden sprach neben der landschaftlichen Schönheit des 

Landes und der freundlichen Menschen vor allem auch das sehr gute Englischlevel und die 

Qualität von Hochschulen in Skandinavien. 

 

Der Bewerbungsprozess bei Erasmus ist sehr klar strukturiert, sodass er für mich kein Problem 

darstellte. Bei Fragen konnte ich mich an die Erasmusbeauftragte Mara Linden wenden, die 

immer sehr hilfsbereit war. Für die Bewerbung musste ich ein Englischnachweis vorlegen. Nach 

der Nominierung reicht es als zukünftiger Erasmusstudent, sich für entsprechende Kurse 

einzutragen. Dieser Prozess war etwas verwirrend. Am besten nur den Link aus der Mail 

nutzen, ich hatte mich eigenständig auf universityadmissons.se angemeldet, was sich als falsch 

herausstellte. 

 

In Vorbereitung auf meinen Auslandsaufenthalt entschied ich mich außerdem, Schwedisch zu 

lernen. Dazu nutzte ich kostenlose Apps wie Duolingo, aber auch einen professionellen 

Sprachkurs. Für deutsche Muttersprachler ist Schwedisch glücklicherweise nicht so schwierig, 

viele Wörter sind sogar ähnlicher als Englisch. Ich konnte ohne große Probleme das Niveau B1 

erreichen. Dies ist nicht unbedingt notwendig, da fast alle Schweden perfekt Englisch sprechen 

können, es wird aber durchaus gerne gesehen, und macht manchmal den ersten Kontakt 

leichter.  



 

 

Mein Auslandsaufenthalt war ursprünglich für Herbst 2020 vorgesehen. Wegen der unklaren 

Coronalage entschied ich mich jedoch, diesen auf Frühling 2021 (Januar-Juni) zu verschieben. 

Ich war lange Zeit unsicher, ob ich den Auslandsaufenthalt antreten sollte, entschied mich aber 

letztlich dafür auf Grund von persönlichen Kontakten zu Studierenden an der Linneaus 

University und der verhältnismäßig moderaten Beschränkungen in Schweden. 

 

Eine Wohnung zu finden, ist nicht sehr leicht. Die Wartezeit kann bis zu einem halben Jahr 

betragen. Es empfiehlt sich, sofort bei Växjöbostäder, Stubor und SvenskaStudenthus 

anzumelden. Für jeden Tag sammelt man Punkte in der Warteschleife (köpoäng). Ich erhielt 

schließlich ein Angebot für ein 20m2 großes Einzelapartment direkt am Campus. Dies war 

ausgestattet mit eigenem Bad und eigener Küche. Zu beachten ist jedoch, dass die meisten 

Apartments unmöbliert sind. Glücklicherweise hatte ich sehr viel Hilfe bei diesem Problem, 

generell sollte das aber unbedingt mit eingeplant werden. Ich weiß von anderen 

Erasmusstudierenden aus Portugal, welche stattdessen in den möblierten Ferienwohnungen 

des „Stubor Easy Living“ Apartment Hotels wohnten. 

 

Die einfachste Anreise von Frankfurt ist, zunächst nach Kopenhagen zu fliegen. Vom Flughafen 

dort kann Växjö mit dem direkten Öresundtåg in circa 2,5 Stunden erreicht werden. Växjö hat 

etwa 100.000 Einwohner und ist die Haupstadt der Kronoberg län in der Region Småland in 

Südschweden. Die Stadt liegt an unzähligen Seen und ist größtenteils von Wald umgeben. 

Allgemein kann man sagen, dass sie generell eine sehr hohe Lebensqualität bietet. Sehenswert 

sind das Zentrum mit der Kirche und Uferpromenade am Växjösjön. Es ist von Vorteil ein 

Fahrrad zu besitzen, denn so sind auch weitere Touren, beispielsweise zur Kronoberg slottsruin 

möglich. Ansonsten kann man auch gut mit den Stadtbussen fahren, die im 7,5-Minuten Takt 

vom Campus in die Stadtmitte pendeln (Linie 3). Westlich des Zentrums befindet sich ein 

größeres Gebiet mit günstigen Geschäften (DollarStore, CityGross, Biltema…) und der 

Shopping Mall Grand Samarkand. Geheimtipp ist das sehr günstige und leckere Eis von 

Biltema („mjukglass“). 

 

Der Campus liegt im Süden der Stadt im Stadtteil Teleborg und zeichnet sich vor allem durch 

die Nähe zur Natur aus. Sehr nah liegt das sehr schöne Teleborg slott und der See Trummen. 

Dadurch, dass auch alle Studentenwohnungen in dem Bereich liegen entsteht ein bisschen 

amerikanisches University flair, was ich sehr spannend fand, gerade im Vergleich zu Frankfurt. 

Alle Gebäude sind relativ neu und sehr modern und komfortabel ausgestattet. Auch die 

Bibliothek machte einen sehr guten Eindruck.  

 



 

 

Anders als in Deutschland gab es in Schweden zu keinem Zeitpunkt einen Lockdown, und die 

Universität war zum Lernen geöffnet, auch wenn so gut wie alle Kurse auf Onlineformate 

umgestellt wurden. Einrichtungen wie Restaurants blieben den ganzen Winter geöffnet, Masken 

mussten nirgendwo getragen werden. Dadurch fühlte sich das Leben weitgehend normal an, 

was eine sehr schöne Erfahrung war mit Blick auf andere europäische Länder. Ich würde den 

schwedischen Umgang mit der Pandemie nicht als unvorsichtig beschreiben, da es gewisse 

Beschränkungen gab, zum Beispiel eine Regel, dass sich maximal 8 Personen treffen durften, 

außerdem sind die Skandinavier generell etwas weniger kontaktfreudig und halten auch ohne 

Covid ein bisschen Abstand und „social distancing“.  

 

Zu beachten ist, dass die Tage im Winter sehr kurz sind (Sonnenuntergang zum Teil schon 15 

Uhr) und es generell relativ kalt ist. Im Januar und Februar lag über mehrere Wochen hinweg 

durchgehend Schnee. Landschaftlich sieht es sehr schön aus, wenn die Seen zufrieren. Das 

Eis ist so dick, dass es möglich ist, darüber zu laufen oder auch Eishockey zu spielen. 

 

Bezüglich der Auswahl der Kurse ist zu beachten, dass die Linneaus University nur sehr wenige 

mit Geographie assoziierte Kurse anbietet. Nach Rücksprache mit dem Prüfungsamt meines 

Zweitstudiums Wirtschaftswissenschaften entschied ich mich daher, vor allem Module im 

Bereich Marketing/Management zu belegen. In Schweden hat man anders als in Deutschland 

meist nur ein Kurs zur gleichen Zeit als Block, welcher dann nur etwas mehr als einen Monat 

geht. Mein erster Kurs war „Business Administration 1: Organisation and Leadership“. Die 

Inhalte fand ich sehr spannend. Das Modul bestand aus nahezu täglichen Zoom-Meetings, 

sowie einem group projekt, bei dem ein Unternehmen nach Wahl genauer analysiert werden 

konnte. Danach folgte „The Swedish Landscape“, ein Kurs der die Geschichte von Schweden 

beginnend mit der Steinzeit bis in die Moderne unter archäologischen und geographischen 

Gesichtspunkten behandelt. Dies ist sehr interessant, um ein tieferes Verständnis von 

Schweden zu gewinnen. Leider entfiel in diesem Jahr die eigentlich vorgesehene Exkursion 

nach Blekinge. Im Rahmen des nächsten Kurses „Costumer-driven Marketing Strategies“ erhielt 

ich die Aufgabe, in einer Gruppe Strategien zu entwickeln, wie das Stadtzentrum von Kalmar 

attraktiv für die Generation Z gemacht werden könnte. Dies hat sehr viel Spaß gemacht und 

konnte im Anschluss auch einer Mitarbeiterin des Stadtmarketing Kalmar vorgestellt werden. 

Auch im abschließenden Kurs „Retail Management“ gab es Projektarbeit, diesmal als Analyse 

des sustainable competetive advantages von Nespresso.  

 

Zeitgleich zu meinen Kursen in Schweden belegte ich Veranstaltungen an der Goethe-Uni. In 

diesem Sinne erwies sich das Onlinesemester als großer Vorteil, da ich so nicht an einen 

Standort gebunden war und verschiedene Zoom-Meetings verfolgen konnte. 



 

 

 

Meine Freizeit verbrachte ich fast ausschließlich mit schwedischen Studierenden. Dies war sehr 

schön und eine sehr gute Möglichkeit, die schwedische Kultur näher kennenzulernen. Darüber 

hinaus hatte ich im Rahmen meiner Kurse auch Kontakt zu Kommilitonen aus Japan, 

Frankreich, Belarus und Deutschland. Auf Grund der Situation sind jedoch viele 

Austauschstudierende in ihren Heimatländern geblieben, sodass viel nur virtuell möglich war. 

 

Für Ausflüge bietet sich die direkte Umgebung sehr gut an. Beispielsweise in Richtung Süden 

nach Tingsryd können die sehr ländlichen und dünn besiedelten Regionen, wie sie aus Astrid 

Lindgrens Büchern bekannt sind, erlebt werden. Växjö liegt nicht direkt an der Ostsee, diese ist 

aber nicht weit, mögliche Ausflugziele sind zum Beispiel Karlshamn oder Kalmar. Auch größere 

Städte wie Malmö. Kopenhagen und Stockholm sind sehr einfach zu erreichen. Auf Grund der 

Pandemie war Anfang 2021 jedoch Reisen leider nicht in dem Ausmaß üblich wie sonst.  

 

Ich bin sehr froh, dieses Auslandsemester trotz aller Umstände angetreten zu haben. Erasmus 

bietet die Möglichkeit, ein anderes Land und eine andere Kultur kennenzulernen und sich mehr 

als Europäer zu fühlen. 

   

 
 

 

 


