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Vorbereitung
n Auslandsssemester zu absolvierren. Schon ein
Für micch war bereeits frühzeiitig klar ein
halbes JJahr nach Studienbeg
S
inn, ich wu
usste selbstt noch nichtt ob das Stuudium überhaupt
das Richtige für mich
m ist, info
ormierte icch mich im Internet üb
ber Partnerrhochschullen der
n im skan
ndinavischeen Raum un
nterwegs w
war, davon aber
FH Rosenheim. Daa ich noch nie
mte und zussätzlich dass Bildungsssystem eine
en sehr hohhen Standa
ard
schon laange träum
nachgesagt bekam
m, entschied
d ich mich, es sollte Scchweden werden.
w
h somit Anffang des zw
weiten Sem
mesters ersttmals
Mit nocch vagen Planungen besuchte ich
Frau Feest im Interrnational Office, welch
he mich über Möglichkeiten der Finanzieru
ung
und Ausführung vertraut
v
ma
achte.
Die Plättze unsererr FH sind begrenzt, daas heißt pro
o Semesterr kann nur ein Rosenh
heimer
der Fak
kultät Holzttechnik an unsere Parrtner‐Univeersität in Växjö.
Ein Gru
und dafür, dass
d
man bereits früh
hzeitig planen sollte! Des
D Weiterren muss man
m sich
das O.K
K. des Auslaandsbeauftrragten der Fakultät eiinholen, in unserem FFall ist das Herr
H
Grohmaann. Dieserr ist jedoch sehr angettan von gep
planten Auslandsaufeenthalten der
Studierrenden und
d gewillt, jedem diese Chance zuk
kommen zu
u lassen, we
wenn es derjjenige
denn w
wirklich willl. Jedoch le
egte er mir frühzeitig dar, dass eine Anerkeennung von
n
Studien
nleistungen
n leider nich
ht möglich sei, was fü
ür mich abe
er sowieso nnicht der
ausschllaggebendee Grund wa
ar.
Was miir auch sehr half, war die Kontakktübermittllung durch Frau Fest zzu einem
Studentten, der diee Universitä
ät bereits b
besucht hattte. Er hatte
e viele werrtvolle Tipp
ps für
mich.
Anschliießend folggte die Anm
meldung du
urch das Intternational Office unseerer FH. Diiese
nahm eeinige Zeit und
u Nerven
n meinerseeits in Ansp
pruch, doch Geduld, Ihhr werdet nicht
n
vergesssen.

Nachdeem ich die Bestätigung
B
g hatte, gin
ng es ans Ku
urse wählen
n. Eine etw
was schwierrige
Angeleggenheit wiee sich herau
usstellte, d
da ich kein Programm
P
wählen koonnte, sond
dern nur
einzeln
ne Kurse. Diiese müssen dann für die ERASM
MUS‐Erklärrung aufgel istet, von allen
a
Parteien untersch
hrieben und
d der Univeersität im Original
O
zug
gesandt weerden. Einig
ges an
Papieraarbeit für die
d man sich
h genügend
d Zeit einpllanen sollte
e!
Nachdeem all dies erledigt wa
ar, kam nu
un auch derr Wohnungssvertrag unnd ich konn
nte
mein Zu
ugticket bu
uchen.

Unterrkunft
Der Cam
mpus in Vääxjö ist einzzigartig, sellbst ich hab
be so etwas noch nirgeendwo gesehen.
Etwa 20
0.000 Studenten besu
uchen den SStandort Vääxjö und ein Großteil von Ihnen wohnt
direkt aam Campuss. Die größe
eren Wohn
nungen sind
d den Schw
weden vorb ehalten und mit
deutsch
hen Wohnh
heimen ,wie
e Ihr sie vieelleicht gew
wohnt seid, unvergleicchbar.
Ich selb
bst habe in einem sharred one‐ro om‐apartm
ment gewoh
hnt, welchees 2 Fußmin
nuten
vom Haauptgebäud
de der Univ
versität geleegen war. Der
D Preis hierfür
h
war allerdings mit ein
bisscheen über 300
0€/Monat saftig...
s
Man leb
bt dort mit einem zufä
ällig zugeteeilten Zimm
merkollegen
n in einem relativ kleiinen
geteilteen Zimmer mit 2 Betten, Küche u
und Bad, Heizung, Wa
asser + Inteernet inklussive.
ürlich auch
h Glück hab en, da man
n immer aufeinander ssitzt, wenn man
Da musss man natü
nicht geerade unterrwegs ist.
Die Kücche ist auch
h nur aufs Dürftigste
D
aausgestatteet und man muss sich einige Utensilien
nachkaufen. Dies war
w allerdiings am Cam
mpus‐eigen
nen Second
d‐hand Shoop sehr gün
nstig
möglich
h. Am Anfan
ng bekomm
mt man ein Angebot über
ü
ein bed
d‐set , welcches ich
empfeh
hlen würde, da nur die
e Matratzen
n gestellt werden.
w

Ansonssten sind ab
ber die Woh
hnheime in
n sehr saub
berem Zusta
and und maan ist nahe
e an
allen Eiinkaufsmögglichkeiten
n und sonsttigen Einricchtungen. Es
E gibt auchh noch ein anderes
a
Studenttenheim in
n der Stadt, von welcheem man mit den (teurren) öffentl
tlichen
Verkehrsmitteln oder
o
mit de
em Fahrrad
d zum Camp
pus kommtt.
Generell spielt sich das Leben aber am Campus ab
b und es istt dort in vieelerlei Hinssicht
praktischer.
Direkt vvor den Gebäuden beffinden sich
h Waschräu
ume mit 4 Waschmasc
W
chinen und
Trocknern pro Haaus, die nich
ht vorgebu cht werden
n müssen, allerdings
a
m
manchmal in
regem B
Betrieb sin
nd. Auch ein
ne Sauna stteht den Stu
udenten zu
ur Verfügunng, welche
allerdin
ngs eine Waarteliste ha
at.
Direkt h
hinter dem
m Campus befindet sich
h ein Naturrschutzgebiet mit kleiinen Pfaden
n durch
Wälderr und über Weiden,
W
vo
orbei an Pfeerdekoppelln in schönster schweedischer Na
atur.
Besond
ders am Anffang des He
erbstsemessters ein traumhafter Anblick.

Auch eiin kleines Märchensch
M
hloss direkkt an einen See angren
nzend befinndet sich am
m
Campuss. Kurzum, man lebt sich
s sehr scchnell in dieese wunderrschöne Laandschaft ein und
findet aauch schnelll neue Freunde.

Studiium an der
d Parttner‐Un
niversitä
ät
Das Sysstem in Sch
hweden untterscheidett sich ziemllich von dem für michh bisher
gewohn
nten. Die Ku
urse sind blockweise
b
aufgebaut und finden
n ca. zwei m
mal wöchen
ntlich
statt. Die meisten Kurse bein
nhalten ein bis zwei Projekte und
d am Ende gibt es dan
nn eine
mt weniger stressig, daa man imm
mer ein bisschen zu tunn hat und nicht
n
Klausurr. Insgesam
wie bei uns, alles auf einmall zum Schlu
uss kommt..
Da ich k
kein Prograamm gewäh
hlt hatte, soondern nurr einzelne für
f mich intteressante Kurse
herausggepickt hattte, trat nun
n das Probllem auf, dass einige Kurse genauu zeitgleich
h
stattfan
nden. Eine unglücklich
u
he Situation
n, da dies im
m Vornherein nicht errsichtlich war.
w
Des Weeiteren hattte ich einen
n Masterku
urs belegt, welcher
w
vom
m Niveau hher fast ein
bisscheen zu ansprruchsvoll war.
w Die rich
htige Kursw
wahl ist som
mit nicht geerade einfa
ach.
ge Kurse doort nicht meinen Erwa
artungen uund waren von
v
Insgesaamt entspraachen einig
dem Stu
udium in Rosenheim
R
weit
w entferrnt, weswegen ich dass mit der
Leistun
ngsanrechn
nung verste
ehe. Dies kaann aber beei anderen Programm
men verschieden
sein, ich
h habe auch
h sehr viele
e durchweggs positive Resonanze
en mitbekoommen.
Auch haat man insggesamt rela
ativ wenigee Wochensttunden, we
eswegen maan einiges mehr
an Freizzeit hat und
d somit von
n der im Veergleich zu Rosenheim
m sehr teurren aber be
esseren
Mensa n
nicht so staark abhäng
gig ist, sond
dern kann sich
s meist gemütlich
g
sselbst beko
ochen.
Die Ausslastung un
nterscheide
et sich allerrdings von Student zu Student, bbei uns auch
h nicht
anders ;).
m englisch‐ssprachigen Niveau derr Professorren auch mehr
m
Insgesaamt hätte icch mir vom
erwarteet, da diesee, wie wir es nannten „„swenglish
h“ sprachen
n, eine Miscchung aus
dürftigeem Englisch mit schw
wedischem A
Akzent. Alllerdings tra
af dies auchh nicht auf alle zu,
da die vvon mir gew
wählten Ku
urse nicht u
unbedingt für
f internattionale Studdenten
vorgeseehen waren
n
Die schul‐internen
n Bereiche wie officess, library un
nd copy‐cen
nter sind seehr gut
e wird einem immer gerne und freundlich
h weitergehholfen.
ausgesttattet und es

Alltag
g und Frreizeit
Zur Freeizeitgestaltung wird hier
h sehr V
Vieles angeb
boten, es giibt ein Traiiningscente
er mit
Fitness‐Studio und
d Ballsporttarten wie V
Volleyball, Floorball, Basketball
B
und Fußba
all,
welche dort regelm
mäßig train
niert werdeen und geg
gen eine Gebühr werdden dort gerrne
neue M
Mitglieder au
ufgenommen. Für diee eher Breittensport‐Be
egeistertenn findet zussätzlich
immer samstags der
d „sport saturday“
s
sstatt, welcher von den
n Växjö Inteernational
u meist p
per Facebook‐Event angekündiggt wird. Dorrt
Studentts (VIS) verranstaltet und
können
n abwechseelnd versch
hiedene Spoortarten au
usprobiert werden.
w
Das Nivveau hierbeei ist meist nicht sehr hoch, allerrdings ist ess eine supeer Möglichk
keit
andere Exchangess kennen zu
u lernen.
Diese G
Gruppierung VIS bietet des Weiteeren noch Trips
T
an, diie sehr zu eempfehlen sind.
Von Stäädtetrips naach Götebo
org, Stockhoolm, Malmö
ö über Fährrentrips naach St. Pete
ersburg,
Helsink
ki, Ausflügee nach finniish Lapland
d und nichtt zu vergesssen das leggendäre Sea
abattle!

Ich legee Jedem nah
he, davon möglichst
m
vviel mitzunehmen, da das Erfahrrungen sind
d, die
man so nie wiederr ermöglich
ht bekomm
mt.
Das Nacchtleben au
uf dem Cam
mpus ist fasst schon leg
gendär, es gibt
g 2 größ
ßere Clubs, die
abwech
hselnd dien
nstags bis samstags geeöffnet hab
ben, allerdin
ngs sind Spperrstunden
n unter
der Wo
oche bereitss um 1 Uhr und an Woochenenden um 2 Uhrr.
Auch m
muss man Mitglied
M
in verschieden
v
nen Organiisationen sein, um dorrt überhaupt
hinein zzu kommen
n.
Es ist raatsam sich ein Fahrra
ad zuzulegeen und auch
h einfach mal
m drauf looszufahren.
Es gibt mehrtägige Bike‐Tou
uren in der Umgebung
g mit kleine
en Schutzhüütten und auch
a
ndere Freizeitmöglichkeiten, wiee z.B. Kanu fahren ode
er Wandernn.
tolle an

Fazit
Insgesaamt kann icch einen Au
uslandsaufeenthalt, egaal an welcher Partner‐‐Uni wärmsten
empfeh
hlen! Man hat
h zwar me
ehr oder w
weniger ein Semester verloren,
v
abber die
persönllichen Erfaahrungen un
nd die neu geknüpften Freundscchaften, aucch das
interku
ulturelle Verstehen, sin
nd ein deraartig großeer Erfahrun
ngsschatz füür mich, da
ass ich
diesen gglatt rangh
höher als da
as Auslandsssemester selbst einstufen würdde.
Wenn ihr offen seid, das Zug
gehen auf M
Menschen und
u andere Kulturen sspannend fiindet
und perrsönlich daazulernen wollt,
w
nutztt diese Mög
glichkeit! Ich hatte diee Zeit meine
es
Lebens!
Bei Fragen bitte jeederzeit bei mir meldeen! tobias.eeberwein91@gmx.de
Tobias Eberwein, HA5

