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Vorbereitung 

Die Vorbereitungen für mein Auslandsstudiensemester 

liefen unkompliziert und ohne Probleme ab. Sowohl die 

Heimathochschule als auch die Gasthochschule haben 

mich gut informiert. Bei aufkommenden Fragen bekam 

ich immer schnell und zuverlässig Antwort und 

Unterstützung bei meinen Anliegen. Die Bewerbung 

sowie die Anmeldung konnten durch die gute Organisation problemlos durchgeführt 

werden. 

Unterkunft    

Bei der Anmeldung für die Universität in Växjö konnte ich mir aussuchen, ob ich mich 

selbst um eine Unterkunft kümmere oder ob die Gasthochschule eine Unterkunft in 

einem der Studentenwohnheime organisiert. Ich war froh, dass mir die Zimmersuche 

abgenommen wurde. Ich konnte zwischen drei verschiedenen Wohnformen wählen 

(shared apartment, dorm room, single apartment). Es war im Vorhinein klar, dass aus 

organisatorischen Gründen nicht die Wünsche aller Studierenden berücksichtigt 

werden können. Mein Favorit war ein dorm room, die Zusage habe ich jedoch für ein 

shared apartment bekommen. So habe ich mir ein möbliertes Apartment (ein Zimmer 

mit Küchenzeile und Badezimmer) mit einer anderen Austauschstudentin aus Belgien 

geteilt. Das Zusammenleben hat nicht nur gut funktioniert, es hat sich daraus sogar 

eine sehr gute Freundschaft entwickelt. Das Wohnheim war, wie viele andere 

Wohnheime auch, direkt auf dem Campus. Die Uni-Gebäude waren in wenigen Minuten 

zu erreichen. Die Unterkunft war perfekt für mich! 

Studium an der Gasthochschule 

An der Gasthochschule war das Semester anders strukturiert als ich es aus 

Deutschland kannte. Das Semester war in 4 Abschnitte á 5 Wochen aufgeteilt. Pro 

Abschnitt hatte ich einen Kurs, der einem Vollzeitstudium entspricht, beispielsweise 

den Kurs „Social work in an intercultural perspective“. Alle Kurse waren auf Englisch 

und wurden hauptsächlich von anderen Austauschstudierenden besucht. Die Kurse 



bestanden aus Vorlesungen, Seminaren und Selbstlernzeit. In letzterem lag auch der 

Schwerpunkt, so lag es an den Studierenden, den Lernstoff Zuhause vor- und 

nachzubereiten. Es gab beispielsweise viele Gruppenarbeiten und darauf folgende 

Präsentationen, die von den Studierenden gehalten wurden. Durch die 

Gruppenarbeiten und Präsentationen konnte ich persönlich sehr viel lernen und für die 

Zukunft mitnehmen. Das Auseinandersetzen mit teilweise schwieriger Literatur in einer 

anderen Sprache und auch das regelmäßige Präsentieren selbst erarbeiteter Themen in 

den Seminaren haben mich selbstsicherer und selbstbewusster gemacht. Die Kurse 

selbst wurden jeweils nach 5 Wochen mit einer schriftlichen Prüfung oder einer 

einzureichenden Hausarbeit abgeschlossen.  

 

 

Ich hab mich außerdem für das Buddy-Programm beworben und hatte sehr Glück mit 

der Schwedin, die mir als Buddy zugeteilt wurde. Auch mit ihr hat sich eine sehr gute 

Freundschaft entwickelt. Sie hat mir aber 

nicht nur bei Uniangelegenheiten 

weitergeholfen und mich unterstützt, wir 

haben uns auch oft in der Freizeit 

getroffen. Somit wurde mir auch die 

schwedische Kultur etwas näher gebracht 

(siehe Bild: Typisch für den 

„schwedischen Kaffeeklatsch“, die Fika: 

Kanelbullar).  

Alltag und Freizeit 

Der Campus liegt etwas außerhalb des 

kleinen Städtchens Växjö in Småland. 

Die Stadt ist in kürzester Zeit mit Bussen 

oder auch zu Fuß zu erreichen. Die 

Umgebung ist für Småland typisch, so 

befinden sich um den Campus und Växjö 

selbst Seen und Wälder, auf dem 

Campus selbst steht sogar ein Schloss. 

Auf dem Campus gibt es zwei student 

pubs, in denen es neben den 

regelmäßigen Veranstaltungen auch ab 

und zu Mottoparties (Fullmoon-party) 

oder andere Events gibt.  

 



 

 

Von der Studentenorganisation VIS (Växjö 

International Students) wurden einige 

Veranstaltungen, Tagesausflüge (erster 

Ikea, Elchpark,..) und Reisen (Gotland, 

Russland, Lappland-Finnland, Stockholm, 

…) organisiert. Die Teilnahme an den 

Veranstaltungen waren meist preiswert 

und eine sehr gute Möglichkeit, um mit 

anderen Studierenden in Kontakt zu 

kommen und gleichzeitig die Umgebung oder auch andere Städte und Länder 

kennenzulernen. 

Fazit 

Ich würde das Auslandssemester in Växjö sofort wieder machen. Ich habe Menschen 

aus allen Ecken der Welt kennengelernt. Ich habe andere Kulturen kennengelernt und 

dadurch auch viel über mich selbst und meine Herkunft. Ich habe in diesem halben Jahr 

Freunde fürs Leben gefunden und mit ihnen Erfahrungen gemacht, die ich so schnell 

nicht vergessen werde. In der ganzen Zeit habe ich keinerlei schlechte Erfahrungen 

gemacht. Alles wurde sehr gut organisiert und der Aufenthalt zählt zu der besten Zeit 

meines Lebens. 


