STUDIERENDEN-ENDBERICHT 2012 /2013

Gastuniversität: Linnaeus Universität in Växjö, Schweden

Aufenthaltsdauer:

von

28.08.2012

bis 15.01.2013

Studienrichtung: Wirtschaftswissenschaften

BITTE GLIEDERN SIE DEN BERICHT IN FOLGENDE PUNKTE:
1.

Stadt, Land und Leute

Växjö nennt sich selbst „Europe’s greenest city“ und dies trifft wirklich zu, da die
schwedische Kleinstadt von Seen und Wäldern umgeben ist. Växjö liegt im Süden
Schwedens in der Region Smaland, dass auch das Glasreich genannt wird. Die
Linnaeus Universität liegt ein wenig außerhalb der Stadt. Mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln hat man jedoch keine Probleme in die Stadt zu gelangen bzw. kann
man durchaus auch zu Fuß gehen. Växjö ist sehr zentral gelegen, nach Kopenhagen
sind es zum Beispiel nur 2 Zugstunden und nach Stockholm etwa 4-5 Stunden.
Berge findet man in Schweden selten; das Land ist relativ flach und man findet
überall sehr viele Seen und Wälder. Die Schweden sind etwas zurückhaltend, aber
man hat gar keine Verständigungsschwierigkeiten, da alle sehr gut Englisch
sprechen. Ich lernte die Schweden als sympathisches, offenes, hilfsbereites aber
etwas schüchternes Volk kennen.

2.

Soziale Integration

Da man mit anderen Austauschstudenten und zum Teil auch mit Schweden
zusammen die Kurse besucht, fällt einem die soziale Integration nicht schwer. Vor
allem die Austauschstudenten aus aller Welt schließen sich sehr schnell zusammen
und man trifft auch immer dieselben Leute bei Ausflüge, Partys etc. An der
Universität sind auch viele Gruppenarbeiten gefragt, so dass man sowieso
gezwungen ist sich mit den anderen zu unterhalten. Jeder kann eigentlich Englisch
und so ist es nicht schwer sich zu unterhalten. Man sollte jedoch beachten, dass man
auch bewusst Englisch spricht, da auch sehr viele Deutsche in Schweden studieren
und da fällt einem das Deutsch reden doch leichter. Obwohl ich zwei Kurse mit
schwedischen Studenten zusammen hatte, habe ich nicht wirklich Kontakt mit ihnen
gehabt. Die Schweden bleiben meistens unter sich und es fällt einfach viel leichter
mit anderen Austauschstudenten in Kontakt zu treten.
Von VIS, der Studentenorganisation, werden viele Veranstaltungen und Ausflüge
organisiert, daher findet man schnell Anschluss und lernt Leute aus aller Welt
kennen. Empfehlen kann ich auch das Buddy-Programm, wo sich ein schwedischer
Student um einen kümmert, vor allem zu Beginn und für alle Fragen zur Verfügung

stellt. Es muss jedoch nicht sein dass man einen schwedischen Buddy bekommt; ich
hatte zum Beispiel einen Spanier als Buddy, der jedoch schon viele Jahre in Växjö
studiert. Das Friend-Family-Programm ist ein weiteres Angebot von schwedischen
Familien, die sich um einen Austauschstudenten kümmern und ihnen das typische
schwedische Leben zeigen.

3.

Unterkunft

Es gibt verschiedene Unterkunftsarten, von Korridorwohnungen über Einzel- oder
Zweibettzimmer. Ich wohnte in einem Zweibettzimmer, das heißt man teilt sich
Küche, Bad und Schlafzimmer mit einer anderen Person. Ich entschied mich für
diese Variante, weil ich meine Zimmerkollegin kannte und weil es einfach die billigste
Variante ist. Wenn man jedoch plant ein Jahr zu bleiben würde ich unbedingt ein
Einzelzimmer empfehlen, da es doch sehr anstrengend ist auf so kleinen Raum zu
zweit zu leben. Die Zimmer sind sehr spartanisch eingerichtet, aber zu
Semesterbeginn wird gleich mal ein Ausflug zu IKEA organisiert, wo man sich dann
praktische Sachen kaufen kann. Für die Reinigung am Ende des Aufenthaltes ist
man selbst verantwortlich und man muss wirklich sehr, sehr genau putzen, da die
PrüferInnen sehr streng sind.

4.

Kosten

Ich hab ungefähr 400 – 500 € mehr gebraucht als normalerweise, da ich jedoch
auch an fast allen Ausflügen und Trips teilgenommen habe und auch die
Lebensmittel einfach teurer sind als in Österreich. Fortgehen ist auch nicht gerade
billig in Schweden, da man überall Eintritt bezahlt und Alkohol ist sowieso sehr
teuer in Vergleich zu Österreich.
Ausgaben im Rahmen des Auslandsaufenthaltes (in €):
Monatliche Gesamtausgabe (inkl. Quartier):

€ 1.100

davon Unterbringung:

€ 309 pro Monat

davon Verpflegung:

€ 350 pro Monat

davon Fahrtkosten am Studienort:

€ 60 pro Monat

davon Kosten für Bücher, Kopien, etc.:

€ 60 pro Monat

davon erforderliche Auslandskranken/Unfallversicherung:

€ 0 pro Monat

davon Sonstiges: Freizeitaktivitäten

€ 270 pro Monat

Nicht monatlich anfallende Kosten:
Impfungen, med. Vorsorge:

€0

Visum:

€0

Reisekosten für einmalige An- u. Abreise:

€ 200

Einschreibegebühr(en):

€0

Sprachkurs (Landessprache) Kursgebühr:

€0

Orientierungsprogramm:

€0

Sonstiges Erwähnenswertes:
- _______________________________________

€

- _______________________________________

€

- _______________________________________

€

- _______________________________________

€

Für all diejenigen, die fliegen, würde ich Kopenhagen empfehlen, da dies sicher die
günstigste Alternative ist. Von Kopenhagen fährt man mit dem Zug nur etwa 2
Stunden nach Växjö. Ich reiste jedoch mit dem Auto an und flog zu Weihnachten
heim, deshalb die hohen An- und Abreisekosten.

5.

Sonstiges (Visum, Versicherung, etc.)

Visum benötigt man als EU-Bürger keines. Eine extra Versicherung habe ich auch
nicht abgeschlossen. Die Einreise war sehr unkompliziert und günstig.

6.

Beschreibung der Gastuniversität

Von der Universität war ich gleich von Beginn an begeistert. Von der Größe ist sie
etwa gleich wie die JKU, jedoch ist alles noch sehr neu und modern und viel aus
Holz. Es gibt nicht viele Hörsäle, sondern mehrere kleinere Klassen. In meinem Kurs
waren wir 9 Austauschstudenten aus überall und bei zwei Kursen hatten wir auch
schwedische Kollegen, aber insgesamt waren wir nie mehr als 20 Leute. Mit so
wenigen Leuten Kurs zu haben war mal eine schöne Erfahrung, da an der
Heimatuniversität Massenkurse am häufigsten sind. Die Linnaeus Universität ist
ebenso wie die JKU eine Campus-Uni, was mir sehr gut gefallen hat. Man findet
eigentlich alles was man braucht am Unigelände, von Einkaufsmöglichkeiten über
Bibliothek bis hin zu einem Fitnesscenter. Der Campus ist sehr groß mit vielen
Grünflächen und einem See in unmittelbarer Nähe wo sich auch ein Schloss
befindet. Bis auf ein Studentenheim, das sich in der Stadt befindet, sind alle anderen
Heime rund um die Uni verteilt. So erreicht man die Universität in nur wenigen
Minuten zu Fuß. Am Unigelände befinden sich auch eine Mensa, eine Pizzeria, zwei
gut besuchte Studentenpubs und ein weiteres Restaurant wo man mittags immer
relativ günstig Buffet essen kann. Die Schweden lieben Kaffee und deshalb gibt es
auch genügend Cafés am Unigelände. Die Bibliothek ist sehr neu und modern
eingerichtet, zum Lernen eignet sie sich jedoch nicht so gut, da es meistens sehr laut
ist. Man kann sich jedoch eigene Lernräume (group rooms) reservieren, da hat man
dann seine Ruhe.

7.

Anmelde- und Einschreibformalitäten

Die Anmelde- und Einschreibformalitäten sind relativ unkompliziert, da man mit
genügend Infos vom Auslandsbüro und von der Linnaeus Universität versorgt wird.
Nachdem man von der JKU für einen Auslandsaufenthalt nominiert wurde bekommt
man alle Informationen von der Gastuniversität. Unter anderem muss man sich
online anmelden und Daten wie bevorzugte Unterkunft, Kurse, persönliche Daten
etc. angeben. Relativ spät erfährt man dann welche Unterkunft man bekommen hat
und man bekommt mehr Informationen bezüglich den „arrival days“ und den ersten
Tagen an der Linnaeus Universität.

8.

Studienjahreinteilung

Orientierung:

30.08. – 31.08.2012

Vorbereitender Sprachkurs:

9.

-

Beginn/Ende LV-Zeit 1. Semester/Term:

03.09.2012 –
15.01.2013

Beginn/Ende LV-Zeit 2. Semester/Term:

-

Beginn/Ende LV-Zeit 3. Term:

-

Von obigen Daten abweichende Prüfungszeiten:

-

Ferien:

Weihnachten & Silvester

Einführungswoche bzw. –veranstaltungen

Nach den Arrival days fanden zwei Einführungstage statt, wo man sämtliche Infos
bekommt und sich Mitgliedschaften der Studentenverbindungen kaufen kann
(wichtig für Eintritt in den Studentenpubs). Weiters unternimmt man eine
Stadtrundfahrt, bekommt einen gratis Lunch, etc. Unbedingt teilnehmen an den
Einführungstagen, da man da wirklich wichtige Infos bekommt und viel über das
Unileben erfährt. Ende September findet dann das Welcome Dinner statt (Anzug
bzw. Kleid!!), wo die verschiedenen Nationen etwas vorführen können. Sehr
lustig, große Party, unbedingt hingehen!

10.

Kursangebot und besuchte Kurse (kurze Beschreibung und evtl.
Bewertung)

Der größte Unterschied bezüglich der Kurse im Vergleich zur JKU besteht darin,
dass man die Kurse nicht parallel besucht sondern nacheinander. Das heißt man
fängt im September mit dem ersten Kurs an, hat dann 2-3 Wochen Vorlesungen
und danach gleich die Prüfung. Erst dann beginnt man mit dem zweiten Kurs. Der
Vorteil dieses Systems liegt darin, dass man sich nur auf einen Kurs
konzentrieren kann und man kann somit den Prüfungsstress am Ende des
Semesters umgehen. Ich habe das Programm „Supply Chain Management“ im

Ausmaß von 30 ECTS besucht, dass ich mir an der JKU als Spezialisierung
anrechnen lassen kann. Dieses Programm besteht aus 4 Modulen zu je 7,5
ECTS.
1. Kurs: Business Logistics (Gruppen case study, Klausur)
2. Kurs: Production Management (Case study, Klausur)
3. Kurs: Industrial Organisation and Management (Summaries, Präsentationen,
Gruppenpaper, keine Klausur!)
4. Kurs: Purchasing and Supply Chain Management (Case study, Gruppenpaper,
Klausur)

11.

Credits-Verteilung bezogen auf Kurse, „study workload“ pro Semester

Da man immer nur einen Kurs hat, beschäftigt man sich einfach viel mehr mit den
Themen und hat dadurch keinen so schlimmen Prüfungsstress. Der
Arbeitsaufwand verteilt sich relativ gut, da man ständig etwas zu tun hat, sei es
ein Paper zu schreiben, eine Case study auszuarbeiten oder für die Prüfung zu
lernen. Man muss auch sehr viel Literatur lesen, was sehr anstrengend ist, aber
oft reicht es auch wenn man vor allem die Folien und Texte des Kurses lernt.
Wir hatten meistens auch vor einer Prüfung eine vorlesungsfreie Woche, um zu
lernen. Für Prüfungen hat man 5 Stunden Zeit, was man aber eigentlich nicht
braucht. Ich war meistens nach 1-2 Stunden fertig. Ich finde die Credits-Verteilung
sehr angemessen für den Aufwand, der dahintersteht. Alles in allem fand ich die
Prüfungen jedoch schwerer als auf der JKU, was aber vielleicht auch an der
Fremdsprache liegen könnte. Noten sollte man sich jedoch keine allzu guten
erwarten, da die meisten Professoren sehr streng beurteilen.

12.

Benotungssystem

In Schweden gibt es anders als wie in Österreich nur 3 Noten: pass with
distinction (VG), pass (G) und fail (V). Für Austauschstudenten werden diese
Noten aber auch in das System mit den Noten A-F umgerechnet. Um einen Kurs
positiv abzuschließen benötigt man anders als auf der JKU 60%. Oft bekommt
man für case studies oder papers eine eigene Note.

13.

Akademische Beratung/Betreuung

Die akademische Beratung und Betreuung war sehr gut, da man sich bei Fragen
jederzeit an das international office oder an die Professoren wenden kann. Das
Verhältnis zu den Professoren ist viel entspannter und sie kennen auch jeden
ihrer Studenten aufgrund der wenigen Kursteilnehmer.
14.

Resümee

Mir hat es in Schweden, insbesondere in Växjö, sehr gut gefallen. Obwohl es eine
kleine Stadt ist, ist eigentlich immer irgendwo etwas los, da von den Studenten
sehr viele Partys organisiert werden. Von den Studentenorganisationen werden

ebenfalls viele Ausflüge (unter anderem nach Gothland oder ins finnische
Lapland) und Events organisiert (zB Welcome Dinner, IKEA trip, Goodbye Dinner,
Full Moon Party, etc.). Langweilig wird es einem daher nie und durch die große
Anzahl von Austauschstudenten ist man immer unter Leuten die dasselbe
machen. Es ist auch eine tolle Erfahrung mal in kleineren Gruppen Kurse zu
besuchen, da man einfach viel mehr mitbekommt. Da die Kurse auch alle
anerkannt werden wird der Studienfortschritt nicht verzögert, was aber viele
immer glauben. Schweden ist ein wunderschönes Land und man sollte die
Gelegenheit nutzen um auch innerhalb und außerhalb Schwedens
herumzureisen. Die Landschaft ist einfach traumhaft.
In einem fremden Land zu leben ist eine spannende Erfahrung, die jeder einmal
machen sollte! Man entwickelt sich persönlich unheimlich weiter und es ist eine
Erfahrung, die ich nicht missen möchte.

15.

Tipps und was man sonst noch unbedingt wissen sollte

-

Mit dem Auto anreisen ist definitiv empfehlenswert, da man so komplett
unabhängig ist und viele Ausflüge machen kann. Außerdem kann man viel
mehr Gepäck mitnehmen und spart so viel Geld, da man sich sonst viele
Sachen neu kaufen muss

-

In einem der Studentenheime am Campus wohnen hat sicher mehr Vorteile
als in der Stadt zu wohnen, da man einfach viel näher am Unileben dran ist
und sich auch das Nachtleben dort mehr abspielt

-

Da Alkohol in Schweden sehr teuer ist, ist es empfehlenswert die bevorzugten
Getränke aus Österreich mitzubringen

-

Bei den Anmeldungen für die VIS Ausflüge immer rechtzeitig anwesend sein,
da diese oft schnell ausverkauft sind oder man sich manchmal Stunden (!)
anstellen muss, um noch Tickets zu ergattern.

-

Regenschirm mitnehmen (im September und Oktober regnet es sehr viel, aber
es ist nicht so schlimm wie alle sagen)

-

Unbedingt an den Ausflügen und Events teilnehmen – man bekommt viel zu
sehen und es war immer lustig

-

Herumreisen – Städte wie Stockholm, Göteborg, Malmö und Kopenhagen
besichtigen

-

Die Lapland-Reise im Dezember mitmachen – meine beste Erfahrung!!

-

Unbedingt Kreditkarte mitnehmen – man kann damit einfach überall bezahlen
und es ist auch sehr üblich in Schweden

-

Fitnessstudio Olympen – tolles Fitnessstudio direkt am Campus mit einem
riesigen Kursangebot

