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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

 

Vorbereitungen 

 

Schon zu Beginn meines Studiums in Frankfurt war mir klar, dass ich im Laufe des Studiums 

ein Auslandsemester machen möchte. Nach genaueren Überlegungen und dem Entschluss 

meine Englischkenntnisse aufzubessern entschied ich mich als Erst- und Zweitwahl für Lund 

und Växjö, wobei ich dann für letztere Stadt angenommen wurde. Das Bewerbungsverfahren 

der Goethe-Uni war hierbei zunächst noch das aufwendigste. Nachdem ich auch von der Uni in 

Schweden offiziell angenommen wurde erfolgte die Kursauswahl. Hierbei wurde ich letztendlich 

für meine Zweitwahl angenommen, einem 30 CPs Programm „Culture, Identity & Traditions in 

Sweden“ welches wiederrum aus vier Modulen aufgebaut war: „The swedish Landscape“, 

„History & Religion in Sweden“, „Music & Visual Arts“ und einem „Project“. Doch hierzu später 

mehr. 

Das größte Problem in der Vorbereitung stellte die Wohnungssuche. Denn wie ich noch im 

vorherigen Erfahrungsbericht gelesen habe, dass sich die Uni hierbei rührend um einen 

kümmert, so hatte sich diese Tatsache postwendend geändert, denn genau ab diesem 

Semester kündigte der örtliche Kooperationspartner die Zusammenarbeit mit der Uni, sodass 

ich in einer Email darauf hingewiesen wurde, dass man sich von nun an selbst um eine 

Wohnung kümmern muss. Ganz allein ließ die Uni einen dennoch nicht, so bekam man eine 

Liste mit verschiedenen Homepages, wo man Wohnungen finden kann und auch die 

universitätseigene Student Union hatte eine Seite mit Angeboten. Wer sich für ein Studium in 

Växjö interessiert, dem empfehle ich sich schon ziemlich zeitnah sich auf der Seite von Boplats 

Växjö anzumelden, da dort alles nach einem in Schweden unglaublich beliebten Verfahren 

verläuft: dem sogenannten queing (=Warteschlange, Warteliste). Auf dieser Seite sammelt man 
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von Beginn der Anmeldung queing points, nach welchen auch die Wohnungen vergeben 

werden. Da ich mich auch erst bei Erhalt der Informations-Email dort anmeldete, wie hunderte 

andere Studenten auch, lief die Wohnungssuche schleppend, sodass ich zwei Wochen vor der 

Anreise noch keine Wohnung hatte. Viele kamen sogar ohne Wohnung nach Växjö und suchten 

dann erst vor Ort.  Jedenfalls las ich dann im Facebook von einem Hotel in der Stadt, welches 

Zimmer für Studenten vermietet, allerdings nur für das ganze Semester. Eigentlich wollte ich mir 

das zunächst als Option offen lassen, falls ich nichts finde. Als ich jedoch feststellte, dass auch 

hier der Ansturm riesig war, entschied ich mich dazu solch ein Zimmer zu nehmen. Okay, ich 

weiß, in einem Hotel während des Auslandssemesters zu wohnen klingt vielleicht nicht gerade 

optimal. Aber ich muss sagen, dass das sogar ganz gut war. Das Hotel stellte zwei Etagen für 

Studenten zur Verfügung. Ich teilte mir mit 9 anderen eine Etage, Gemeinschaftsküche und 

Waschmaschine. Kühlschrank und Badezimmer hatte jeder selbst. Der einzige Nachteil war die 

Tatsache, dass das Studentenleben größtenteils am Campus stattfindet und dieser einige 

Kilometer entfernt war. Das gute wiederrum, der öffentliche Verkehr in Växjö ist ziemlich gut 

ausgebaut, sodass man auch nachts um 2 noch mit dem Bus nach Hause kommt und da die 

Pubs am Campus  um 1 oder 2 schließen, hat das auch ganz gut gepasst. Ich habe mir auch 

gleich zu Beginn ein 30 Tages Ticket für den ÖPNV geholt, da das die billigste Variante war und 

solch ein Ticket auch nur ca. 42 Euro kostet und man beliebig oft fahren kann. Viele Studenten 

kauften sich aber auch ein Fahrrad, da die Radwege in Växjö sehr gut ausgebaut sind und man 

ebenfalls ziemlich schnell von A nach B kommt. Außerdem findet zu Beginn des Semesters ein 

großer Fahrrad-Verkauf am Campus statt, wo man die gebrauchten Fahrräder der ehemaligen 

Studenten sehr günstig kaufen kann. Wer im Wintersemester nach Växjö geht sollte jedoch 

beim Fahrrad-Kauf bedenken, dass vor allem die Herbstmonate oftmals sehr regnerisch sind. 

 

 

Studium in Växjö 

 

Der Semesteraufbau in Schweden gestaltet sich etwas anders als in Deutschland. Die Module 

laufen nicht wie in Deutschland parallel zueinander ab, sondern man hat ein Modul immer 4-5 

Wochen lang, schließt dieses Modul dann mit einer Klausur/Präsentation/Hausarbeit/etc. ab 

und  anschließend beginnt das nächste Modul.  Außerdem erhält man für jedes Modul 7,5 CPs, 

also vergleichsweise viel mehr als in Deutschland für ein Modul, welches über ein ganzes 

Semester geht. 

Zu meinen Kursen: leider findet man in Växjö kaum Kurse, die inhaltlich den Geographiekursen 

aus Frankfurt vergleichbar sind. Dennoch waren die Kulturkurse, die ich belegt habe ziemlich 

interessant und es war spannend mehr über Schweden zu erfahren. „The swedish Landscape“ 

war somit der einzige Kurs, welcher ich der Geographie zuordnen würde. Da, wie bereits 

erwähnt, die Module nicht parallel zueinander sondern nacheinander ablaufen, hat man dann 4-
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5 Wochen meistens (es sei denn man macht noch einen Schwedisch-Kurs) nur das eine Fach 

und dementsprechend auch nur 2-3 mal Uni pro Woche. Der Arbeitsaufwand war von Modul zu 

Modul unterschiedlich. Während das ein oder andere Modul eher wenig Aufwand verlangte, so 

gab es auch durchaus Module für welche man an seinen freien Tagen sehr viel arbeiten 

musste.  

Zusätzlich zu dem 30 CP Programm meldete ich mich noch für einen non-credit Schwedisch-

Kurs an. Diesen Kurs kann ich denjenigen empfehlen, die wirklich nur das allernötigste lernen 

wollen, denn wirklich anspruchsvoll ist dieser Kurs nicht. Der Nachteil hierbei war sogar, dass 

der Kurs erst ziemlich spät, gegen Mitte/Ende des Semesters, anfing. Wem wichtig ist von 

Beginn an Schwedisch zu lernen, dem empfehle ich daher eher den 7,5 CP Kurs zu belegen.  

 

 

Leben in Växjö 

 

Schon zu Beginn des Aufenthaltes wird man in Växjö sehr nett empfangen und gleich an die 

Hand geführt. Es gibt Orientierungsveranstaltungen in den ersten Tagen und auch im Laufe des 

Semesters wird man vor allem durch die Växjö International Student Organisation (VIS) 

unterstützt, welche zu Beginn Shoppingtrips zu Ikea u.ä. organisierten. 

Außerdem organisiert die VIS im Laufe des Semesters mehrere Trips, u.a. nach Stockholm, 

Göteborg, Norwegen, Tallinn, St. Petersburg und Lappland. Von diesen Angeboten nahm ich an 

dem Stockholm- sowie Lappland-Trip teil und vor allem den letzteren kann ich absolut 

empfehlen! Ansonsten bietet sich die zentrale Lage Växjös optimal zum Reisen an. So fuhr ich 

noch mit Freunden auf eigene Faust nach Norwegen, Kopenhagen, Malmö und auf die Insel 

Öland. Vor allem die ersten Monate des Wintersemesters eignen sich hierfür noch besonders 

gut, später ist das Wetter meistens nicht ganz so gut. Da Skandinavien für seine nicht allzu 

günstigen Preise bekannt ist, lohnt es sich immer in Gruppen zu verreisen. So kann man sich 

beispielsweise schon relativ günstig ein Auto mieten und wenn man kein Problem damit hat in 

einem Hostel anstatt 4 Sterne Hotel zu schlafen, kann man auch ein bisschen umher reisen. 

Wem das trotzdem zu teuer ist kann ich nur raten in den Anfangsmonaten die Umgebung um 

Växjö herum zu erkunden. Småland ist eine sehr schöne Region und wenn man aus Växjö 

heraus fährt findet sich eigentlich immer ein See und ein schönes Plätzchen, an dem man viel 

Stunden verbringen kann. Auch sollte man es sich nicht entgehen lassen mal beim Icehockey in 

Växjö vorbeizuschauen. Wenn man ein paar Wochen in der Stadt ist, merkt man sehr schnell 

wie beliebt Icehockey beim einheimischen Volk ist und da die Växjö Lakers auch ziemlich 

erfolgreich sind, ist der Besuch bei einem Icehockey-Match, trotz fehlender Regelkenntnisse, 

ein echtes Highlight.  
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Das Nachtleben als internationaler Student in Växjö spielt sich auch hauptsächlich auf dem 

Campus ab. Zwar gibt es in der Stadt auch die ein oder andere Bar, allerdings sind die 

Getränkepreise im Vergleich zu den Pubs am Campus etwa doppelt so teuer. Daher trifft man 

die meisten Studenten abends im „Slottstallarna“, „Stenladan“ oder „Sivans“ am Campus an. 

 

 

Fazit 

 

Insgesamt kann ich ein Auslandssemester in Växjö absolut empfehlen. Auch wenn die Stadt 

nicht die Größte ist und nicht allzu viele Highlights hat, so habe ich Växjö dennoch sehr in mein 

Herz geschlossen. Die Stadt ist überschaubar und man trifft immer wieder andere Studenten. 

Außerdem ist, wie schon bereits erwähnt, die Lage optimal. Nicht nur, um in größere Städte zu 

reisen, sondern die nächste Umgebung bietet viele schöne Seen und Landschaften an, welche 

man vor allem in den Spätsommermonaten bestens genießen kann. Auch wenn ich vor dem 

Aufenthalt etwas nervös und skeptisch der Stadt gegenüber war, so bin ich jetzt im Nachhinein 

sehr froh mich für ein Auslandssemester und vor allem für Växjö entschieden zu haben. Ich bin 

dadurch nicht nur selbstständiger und offener gegenüber neuen Menschen geworden, meine 

Englischkenntnisse haben sich auch verbessert und man hat Menschen und Freunde von der 

ganzen Welt kennengelernt. Dazu muss ich noch sagen, dass ich sehr begeistert darüber bin, 

wie viele Menschen in Växjö / Schweden und ich glaube in ganz Skandinavien, Englisch 

sprechen. Auch wenn man sich viele schwedische Wörter im Laufe der Zeit herleiten konnte, so 

hat man nirgends Probleme nur mit Englisch weiter zu kommen. Selbst der Opa am 

wöchentlichen Markt kann Englisch sprechen, was mich sehr begeistert hat.  

 


