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Studentin studiert WIWI

BITTE GLIEDERN SIE DEN BERICHT IN FOLGENDE PUNKTE:
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Stadt, Land und Leute

2.

Soziale Integration

3.

Unterkunft

4.

Kosten
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Sonstiges (Visum, Versicherung, etc.)

6.

Beschreibung der Gastuniversität

7.

Anmelde- und Einschreibformalitäten

8.

Studienjahreinteilung

9.

Einführungswoche bzw. –veranstaltungen

10.

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

11.

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

12.

Benotungssystem

13.

Akademische Beratung/Betreuung

14.

Resümee

15.

Tipps und was man sonst noch unbedingt wissen sollte

1.

Stadt, Land und Leute

Växjö liegt im Glasreich im Zentrum von Südschweden und ist von einer Menge
schöner Seen umgeben. Mit seinen 80.000 Einwohnern ist die Universitätsstadt eher
klein, jedoch sind ausreichend Aktivitäten vorhanden. Im Stadtzentrum befinden sich
eine große Einkaufsstraße sowie einige Pubs. Mit dem Zug oder Bus erreicht man
die größten Städte Schwedens, wie Stockholm, Göteborg oder Malmö, in nur
wenigen Stunden. Ein Nachteil der Stadt ist das Wetter. Växjö ist die Stadt mit den
meisten Regentagen in Schweden und deshalb sollte man das Haus nie ohne
Regenschirm verlassen. Ein Pluspunkt ist die Sauberkeit der Stadt. Växjö wurde
unlängst zur grünsten und umweltfreundlichsten Stadt Europas gewählt
Typische Schweden sind eher zurückhaltend aber sehr freundlich und fast jeder in
Schweden spricht Englisch, was die Kommunikation sehr vereinfacht.

2.

Soziale Integration

Die Linnaeus Universität ist eine sehr internationale Universität mit jährlich ungefähr
500 Austauschstudenten. Durch organisierte Willkommensveranstaltungen wird es
Austauschstudenten sehr leicht gemacht Anschluss zu finden und Kontakte zu
knüpfen. Die meisten Austauschstudenten wohnen in Corridors gemeinsam mit 5 –
13 anderen Leuten aus der ganzen Welt und durch das gemeinsame
Zusammenleben lernt man sich auch sehr gut kennen.
Sehr zu empfehlen ist es auch der Organisation VIS (Växjö International Students)
beizutreten, da von dieser Gruppe viele verschiedene Unternehmungen wie Trips
nach Stockholm, Göteborg oder Malmö organisiert sowie verschiedene Parties
veranstaltet werden.
Mann kann sich auch schon bereits vor der Ankunft in Schweden für ein BuddyProgramm anmelden. Der zugeteilte Buddy hilft einem in den ersten Wochen sich zu
Recht zu finden und steht für Fragen jederzeit zur Verfügung. Dieses Programm
bietet dir auch die Möglichkeit leichter mit Schweden in Kontakt zu kommen.

3.

Unterkunft

Bei der Wohnungssuche wird man von der Universität sehr unterstützt. Man kann
sich im Vorfeld bereits für Apartments oder Dormrooms anmelden und bekommt
diese dann zugeteilt. Die meisten Austauschstudenten haben eine Unterkunft direkt
am Campus und es gibt nur ein Studentenheim das sich in der Stadt befindet. Am
Campus gibt es Einzel – und Doppelzimmer entweder in einem Dorm oder in einem
Apartment. Bekommt man einen Dormroom, dann muss man sich die Küche und das
Gemeinschaftswohnzimmer mit 5 – 13 anderen Studenten teilen. Bei den Apartments
hat man seine eigene Küche, zahlt aber dementsprechend mehr.

4.

Kosten

Da Schweden ein eher teures Land ist, kann man, verglichen mit den Ausgaben in
Österreich, mit erhöhten Kosten rechnen.

Ausgaben im Rahmen des Auslandsaufenthaltes (in €):
Monatliche Gesamtausgabe (inkl. Quartier):

€ 1100,--

davon Unterbringung:

€ 400,-- pro Monat

davon Verpflegung:

€ 370,-- pro Monat

davon Fahrtkosten am Studienort:

€ 30,-- pro Monat

davon Kosten für Bücher, Kopien, etc.:

€ 50,-- pro Monat

davon erforderliche Auslandskranken/Unfallversicherung:

€ 0,-- pro Monat

davon Sonstiges: Reisen, Sport,…

€ 250,-- pro Monat

Nicht monatlich anfallende Kosten:

Impfungen, med. Vorsorge:

€ 0,--

Visum:

€ 0,--

Reisekosten für einmalige An- u. Abreise:

€ 300,--

Einschreibegebühr(en):

€ 50,--

Sprachkurs (Landessprache) Kursgebühr:

€ 0,--

Orientierungsprogramm:

€ 0,--

Sonstiges Erwähnenswertes:

5.
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€
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€
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€

Sonstiges

Wenn man ein europäischer Staatsbürger ist, benötigt man kein Visum für
Schweden. Man muss nur innerhalb von 90 Tagen beim Einwanderungsbüro in
Schweden einen Antrag für ein „Residents Permit“ stellen. Diese Informationen erhält
man allerdings alle in der Einführungsveranstaltung.
Die E-Card wird in Schweden überall akzeptiert, allerdings kann man bei den meisten
Ärzten mit einem Selbstbehalt rechnen (ca. 20 – 50 Euro).

6.

Beschreibung der Gastuniversität

Die Linnaeus Universität ist eine sehr ansprechende, technisch gut ausgestattete
Campusuniversität. Von den Studentenheimen kommt man in ca. 5 Minuten zu allen
wichtigen Lehrveranstaltungsräumen und auch sonst fehlt es dem Campus an nichts.

Es gibt ein Lebensmittelgeschäft, Restaurants, Cafès, Pubs, ein Fitnessstudio und
eine Bibliothek. In der Bibliothek gibt es spezielle „Silent-Rooms“ zum Lernen und
auch viele Gruppenarbeitsräume.

7.

Anmelde- und Einschreibformalitäten

Sobald man sich erfolgreich an der JKU beworben hat und nominiert wurde,
bekommt man alle nötigen Unterlagen der Linnaeus Universität zugeschickt. Man
muss dann nur noch einen Internetfragebogen ausfüllen und die gewünschten Kurse
angeben. Weiters werden einem auch keine all zu großen Hürden in den Weg gelegt,
falls man sein Studienprogramm ändern möchte.

8.

Studienjahreinteilung

Orientierung

Ende August bzw. Mitte Jänner

Vorbereitender Sprachkurs
Beginn/Ende LV-Zeit 1. Semester/Term

30 August – 14 Jänner

Beginn/Ende LV-Zeit 2. Semester/Term

17 Jänner – 05 Juni

Von obigen Daten abweichende Prüfungszeiten
Ferien:

9.

keine offiziellen Ferien

Einführungswoche bzw. –veranstaltungen

In der ersten Woche, noch bevor die Universität begonnen hat, wurde eine
Einführungsveranstaltung veranstaltet. Dort hat man alles Wichtige über die
Universität, Einschreibungsformalitäten, Residents Permit und Unterkünfte erfahren.
Weiters wurde eine Busfahrt nach Växjö organisiert um die wichtigsten
Sehenswürdigkeiten der Stadt zu erkunden. Das International Office ist auch sehr
hilfreich und bemüht sich sehr jedem weiter zu helfen.

10.

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

An der Linnaeus Universität kann man sich zwischen einem Full Semester Program
oder Single Courses entscheiden. Ein Full Semester Program besteht aus 3 bis 4
Modulen und hat 30 ECTS. Besonders für Austauschstudenten ist diese Form sehr
praktisch, da man in nur einem Semester eine ganze Spezialisierung abschließen
kann (wäre auf der JKU nie möglich). Single Subject Courses haben 7,5 bis 15 ECTS
und dauern 1 bis 2 Monate.

Ich habe im ersten Semester das Full Semester Program „Modern Marketing
Practices“ besucht. Der Kurs besteht aus drei Modulen. Das erste ist „International
Management, das zweite „Consumer Behavior“ und das letzte ist „Relationship- and
Service Marketing“. In jedem Modul musste man ein Seminar Paper schreiben und
am Ende eine Klausur. Die Kurse waren alle sehr interessant und die Professoren
sehr kompetent, jedoch waren alle drei mit sehr viel Aufwand verbunden. Wichtiger
Tipp: Die verwendeten Lehrbücher noch bevor Kursstart kaufen, damit man von
Anfang an mitlesen kann!
Im zweiten Semester habe ich das Full Semester Program „Managing in a Glocal
Context“ besucht. Dieser Kurs besteht aus den Modulen „Organization Theories“,
„Leadership Theories“ und „Managing in a Glocal Context“. Dieses Programm ist
extra für Exchange Students und man kann es nicht mit meinem ersten Programm
(Modern Marketing Practices) vergleichen. Das Niveau ist bei weitem niedriger und
es wird nicht sehr viel von den Exchange Students verlangt. Man schreibt zwar auch
in jedem Kurs ein Paper, jedoch keine so umfangreichen wie im ersten Programm.

11.

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

In Schweden wird, wie auch in Österreich, von einem Vollzeitstudenten pro Semester
30 ECTS erwartet. Wie bereits erwähnt, haben die meisten Kurse zwischen 7,5 und
15 ECTS Punkte und man absolviert daher zwischen 3 und 4 Module pro Semester.
Zur Study Workload ist zu sagen, dass es sehr darauf ankommt welche
Studienrichtung man wählt. Ich studierte Business und es war sehr viel zu tun. Es
wird besonderer Wert auf Gruppenarbeiten und auf selbstständiges Arbeiten (vor
allem lesen) gelegt und man kann locker mit einer 40 Stunden Woche rechnen.
Wenn man allerdings einen Exchange Kurs (auch in Business) wählt, muss man
nicht mit einer Study Workload von 40 Stunden rechnen (allerdings auch eine
Abnahme der Qualität der Lehre in Kauf nehmen). Bei anderen Studienrichtungen
hingegen (Winf, Geschichte,…) war der Aufwand geringer.

12.
Benotungssystem
In Schweden gibt es nur drei Noten: Failed (F 0 – 60 %), Passed (G 60 – 79 %) und
ein Passed with distinction (VG 80 – 100 %). Auf Anfrage bekommt man allerdings
auch die ECTS Noten eingetragen. Anders als in Österreich gibt es allerdings hier
anstelle von sehr gut bis nicht genügend, sechs verschiedene Noten von A bis F,
wobei ein F nicht bestanden ist.

13.

Akademische Beratung/Betreuung

Für allgemeine Fragen ist das International Office zuständig. Hat man allerdings
Fragen bezüglich eines speziellen Moduls, fragt man direkt den dafür zuständigen
Professor. Die Professoren sind sehr hilfsbereit und antworten gewöhnlich sehr
schnell auf E-Mails. Auch persönliche Gespräche kann man vereinbaren und etwas
sehr angenehm ist, dass man mit schwedischen Professoren immer per Du ist.

14.

Resümee

Ich kann die Linnaeus Universität nur jedem wärmstens weiter empfehlen. Ich hatte
ein tolles Jahr in Växjö!

15.

Tipps und was man sonst noch unbedingt wissen sollte

Falls man sich in Schweden ein Fahrrad kaufen möchte, sollte man das SOFORT am
ersten Ankunftstag erledigen. Am Anfang gibt es noch viele günstige und gute
Fahrräder welche allerdings nach der ersten Woche alle weg sind. Auch sehr wichtig
ist ein gutes Fahrradschloss zu kaufen, da Fahrräder gerne „abhanden“ kommen.
Weiters ist es wichtig sich für Trips, die von der Organisation VIS organisiert werden,
rechtzeitig anzustellen um ein Ticket zu ergattern. Kommt man zu spät ist die
Warteschlange normalerweise schon sehr lange und man bekommt nur noch einen
Platz auf der Warteliste.
Man sollte sich auch rechtzeitig um die Unterkunft kümmern bzw. den „Housing“
Bogen der Universität rechtzeitig zurückschicken um seine gewünschte
Unterkunftsart (dormroom oder apartment) zu bekommen; es gilt: „first come, first
serve“.

