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1. Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)
Die Vorbereitung begann mit der Bewerbung am Lehrstuhl von Prof. Voigt im
Dezember 2013. Nach Abgabe der Dokumente (Bewerbungsformular, Lebenslauf,
Motivationsschreiben, diverse andere Dokumente) wurde ich zu einem
Bewerbungsgespräch im Januar eingeladen. Problematisch war bei meiner
Bewerbung, dass man sich nur für zwei Lehrstühle bewerben konnte. Da Schweden
jedoch als mein Präferenzland feststand, konnte ich mich somit nicht an allen
möglichen Unis in Schweden bewerben. Die Auswahl der Uni habe ich deshalb
aufgrund von angebotenen Kursen, Möglichkeiten im Umfeld der Unistädte und
aufgrund von Erfahrungsberichten getroffen. Wirtschaftsingenieure sollten hier
beachten, dass ebenfalls eine parallele Bewerbung über die Technische Fakultät
möglich ist.
Das Bewerbungsgespräch war unkompliziert, da auf die vier angebotenen Plätze
auch nur vier Bewerbungen kamen. Somit wurden im Gespräch nur Unklarheiten
ausgeräumt und alle Bewerber bekamen eine Zusage.
Im Anschluss daran musste ich mich im Februar noch an der Uni in Jönköping
anmelden. Dies ist allerdings eine reine Formsache und läuft, mit Ausnahme der
Kurswahl, alles online ab. Zur Kurswahl müssen die Kurse online gewählt werden
und ein entsprechender Ausdruck vom Lehrstuhlbetreuer (LS Voigt) gegengezeichnet
und eingescannt an die Uni in Jönköping geschickt werden.
Im weiteren Verlauf konnte man sich für einen Wohnheimplatz und einen Pick-Up
Service bei Ankunft bewerben. Die Universität garantiert dabei jedem
Austauschstudenten eine Unterkunft.
Alles in allem ist dabei die Betreuung von Seiten der Gastuniversität sehr
unkompliziert und einfach.
Etwa einen Monat vor dem Start gab es dann noch eine Briefing-Veranstaltung von
Seiten des Internationalen Büros mit grundsätzlichen Infos zu Erasmus. Zudem
bekam jeder eine Mappe m seinen Dokumenten und weiteren Infos zum Zielland.
2. Anreise / Visum (Flug, Bahn)
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Ich selbst bin mit dem Auto über die Fähren von Fehmarn nach Dänemark und von
Helsingor nach Helsingborg angereist. Dies hatte den Vorteil keinerlei
Gewichtsbeschränkungen zu haben und dann auch in Schweden flexibel zu sein.
Die meisten der Mitstudenten sind jedoch mit dem Flugzeug über Göteborg und dem
Bus von dort nach Jönköping angereist, Grundsätzlich sind die Fernbusse bus4you
und Swebus sehr günstig. Der günstigste Flieger geht von Bremen nach Göteborg für
10 Euro.
Ein Visum ist in Schweden für EU-Bürger nicht nötig.
3. Unterkunft (Wohnheim, privat)
Die Uni bietet jedem Studenten eine garantierte Unterkunft an. Man muss im Vorfeld
seine drei Präferenzen angeben. Da die Wohnpreise in Schweden ziemlich hoch und
die Wohnungssuche kompliziert sein können, bietet es sich an diese Möglichkeit
wahrzunehmen. Ich selbst habe in Råslätt gewohnt. Das ist das mit Abstand größte
Wohnheim (500 Studenten). Man lebt in WG’s mit einem bis drei weiteren Studenten
zusammen (eigenes Zimmer und Gemeinschaftsküche). Die Zimmer sind
ausreichend gut mit IKEA-Möbeln ausgestattet und liegen preislich zwischen 25003000 SEK. Desweiteren gibt es ein großes Gemeinschaftsgebäude (Sockertoppen) in
dem man Pool, Tischtennis und Tischfußball spielen kann. Außerdem stehen ein
Fernseher und eine Sauna zur freien Verfügung. Allgemein ist Råslätt auch als beste
Adresse für Afterpartys nach dem Clubbesuch bekannt, wodurch es schon mal lauter
werden kann. Aber prinzipiell ist das kein Problem. Außerdem werden durch die
Studenten im Semester verschiedene Partys und Aktivitäten (Brunch, wöchentliches
Fußball und Basketball spielen) geplant. Weiterhin sind auch die
Vermieter/Hausmeister wesentlich freundlicher und hilfsbereiter als in anderen
Wohnheimen. In der Nähe des Wohnheims befinden sich außerdem ein Fußball/Basketballplatz, ein Schwimmbad und ein Einkaufsmarkt. Einziger Nachteil ist die
Umgebung, da das Wohnheim in einer sozial schwächeren Gegend (Jedoch fühlt
man sich zu keinem Zeitpunkt unsicher) und etwas weiter entfernt von der Stadt liegt.
Der Bus benötigt rund 15 Minuten in die Innenstadt und fährt alle zehn Minuten. Man
bekommt dabei durch den Vermieter ein günstigeres Busticket als andere Studenten.
Nach Clubbesuchen benutzt man in der Nacht entweder den Sonderbus der immer
mittwochs um 2.15 Uhr fährt oder man teilt sich ein Taxi, da in der Regel immer
Studenten nach Råslätt fahren.
Alternativen wären Ekhagen und Vilhelmsro. In Ekhagen gibt es hauptsächlich relativ
teure, aber neu gebaute Einzelwohnungen (bis zu 4000 SEK) und ein kleines
Gemeinschaftsgebäude. In Vilhelmsro hingegen hat man ein Einzelzimmer auf einem
Gang mit mehreren anderen und teilt sich Küche und Bad. Da man hier ein wenig
weiter ab von Jönköping ist, machen die Studenten von dort relativ viel miteinander.
Meine Präferenzliste wäre demnach Råslätt, Vilhelmsro und abschließend Ekhagen.
4. Studium an der Gastuniversität (Lehrveranstaltungen / Stundenplan)
Das Studium unterscheidet sich von dem in Deutschland insbesondere durch die
erhöhte Anzahl an Gruppenarbeiten. Dadurch setzt sich die Note zu ca. 40-50% aus
den Gruppenarbeiten (Essays + Präsentationen) und dem Rest aus dem
Prüfungsergebnis zusammen. Allerdings variieren der Umfang und die Anzahl der
Gruppenprojekte von Kurs zu Kurs. Deshalb empfiehlt es sich vor der Kurswahl die
Beschreibungen der Kurse zu lesen.
Grundsätzlich ist das Semester in zwei Hälften geteilt, in dem man pro Vierteljahr
meistens zwei Kurse belegt. Dennoch sind diese Kurse durch das Lesen der
Kursliteratur (Bücher und Artikel) und der Gruppenarbeiten in der Regel
umfangreicher als Kurse in Deutschland. Die Prüfungen sind vom Umfang und der
Schwierigkeit mit deutschen Prüfungen zu vergleichen.
5. Betreuung an der Gastuniversität (International Office und Fachbereich)
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Die Betreuung an der Gastuni ist durchweg positiv. Zu Beginn des Semesters gibt es
einen einwöchigen Kick-Off, in dem man diverse Veranstaltungen zu grundlegenden
Dingen, wie Kurswahl, Prüfungsanmeldungen, Computerzugang u.a., aber auch
diverse Vorträge zu Kultur, Land und Verhaltensweisen der Schweden bekommt.
Parallel dazu organisiert die Student-Union von Jönköping ein Rahmenprogramm mit
diversen Partys, einer Stadttour, sowie verschiedenen anderen
Kennenlernmöglichkeiten. Dafür wird man am ersten Tag in eine Kick-Off Gruppe eingeteilt, mit
der man, wenn man will, die erste Woche verbringt. Dadurch lernt man sowohl
andere Exchange-Studenten als auch schwedische Studenten relativ schnell kennen.
Das alles macht den Kick-Off laut Aussage der Uni zum Besten in ganz Europa.
Aber auch nach dem Kick-Off ist die Betreuung durch das International Office stets
gut.
Auch was die Fachbereiche angeht, habe ich stets gute Erfahrungen gemacht. Man
versucht auf die Studenten zuzugehen und auch Feedback zu bekommen. Zudem
wird an der gesamten Uni ein sehr freundschaftliches Verhältnis gepflegt.
6. Sprachkurse an der Gastuniversität (kostenlos, kostenpflichtig)
Ich selbst habe an der Uni keine Sprachkurse gewählt, da ich schon in Deutschland
diese Kurse belegt habe. Allerdings habe ich von anderen gehört, dass diese Kurse
durchaus Spaß machen und kostenlos sind. Jedoch benötigt man Schwedisch so gut
wie gar nicht, da an der Universität grundsätzlich englisch gesprochen wird und auch
die meisten Schweden englisch mit den Austauschstudenten sprechen.
7. Ausstattung der Gastuniversität (Bibliothek, Computerräume, etc.)
Da die Universität noch vergleichsweise jung ist, ist sie sehr modern ausgestattet. Für
die Gruppenarbeiten stehen diverse Arbeitsräume (für ca. 5-10 Personen) zur
Verfügung, die sich über die uni-eigene App buchen lassen. Über diese App lassen
sich auch alle anderen Dinge (Stundenplan, Prüfungsanmeldungen,…) abrufen.
Zudem stehen äquivalente Systeme zu meinCampus und StudOn zur Verfügung.
Die Bibliothek ist modern ausgestattet und bietet ausreichend Platz. Desweiteren
stehen auf dem Campus diverse Cafeterien zur Verfügung, in denen auch
Mittagessen gekauft werden kann. Allerdings ist dies im Vergleich zur deutschen
Mensa relativ teuer (ca. 7-8 Euro). Deshalb bringen die meisten Studenten ihr
vorgekochtes Essen mit in die Uni und wärmen es in den überall vorhandenen
Mikrowellen auf.
Alles in allem ist die Uni deutlich kleiner als in Erlangen-Nürnberg und beherbergt alle
Einrichtungen an einem Campus. Das macht das ganze allerdings sehr gemütlich
und man kommt schnell mit relativ vielen Leuten, auch von anderen Fachrichtungen,
in Kontakt.
8. Alltag & Finanzielles & Freizeit (Sehenswertes, Lebenshaltungskosten, GeldAbheben, Handy, Jobs)
Die Stadt Jönköping ist von der Größe her mit Erlangen zu vergleichen. Dies macht
sie zu einer gemütlichen Studentenstadt in der man sehr schnell sehr viele Leute
kennen lernt und wieder trifft. Es gibt neben einer kleinen, aber durchaus schönen
Innenstadt
viele
Restaurants
und
Cafés.
Grundsätzlich
sind
die
Lebenshaltungskosten im Vergleich zu Deutschland teurer. Dennoch lohnt es sich
gerade freitags die Restaurants zu besuchen, da diese ein After-Work Buffet
anbieten, bei dem man für einen Festbetrag (8-10 Euro) so viel essen kann wie man
will.
Weiterhin ist insbesondere der Alkohol recht teuer und kann nur im Systembolaget
(ein spezielles Geschäft nur für Alkohol) gekauft werden.
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In und rund um Jönköping halten sich die Sehenswürdigkeiten in Grenzen, aber mit
dem Fernbus kann man relativ kostengünstig nach Stockholm (ca.4-5 Stunden) und
Göteborg (ca. 1,5 Stunden) für einen Wochenendausflug fahren.
Daneben werden auch durch die Student-Union verschiedenste Aktivitäten und
Reisen angeboten. Insbesondere am Norwegen- und Russland-Trip sollte man
teilnehmen. Den Trip nach Nordschweden kann man jedoch relativ einfach selbst
organisieren und spart sich damit zwei 20-stündige Busfahrten, wenn man
stattdessen einen Flug bucht. Außerdem gibt es verschiedene Veranstaltungen wie
einen Color-Run, einen International Day, eine Elch-Safari, eine Food-Safari (vgl.
Laufgelage in Erlangen) oder ein Paintball-Event. Weiterhin werden auch ein BuddyProgramm und ein Contact-Family Programm angeboten. Für beides sollte sich
schon im Vorfeld online angemeldet werden. Das ist ziemlich lohnenswert, da man
gerade mit der Gastfamilie viel unternimmt und einen Einblick in das schwedische
Familienleben erhält.
Zum Weggehen bietet sich unter der Woche vor allem die Studentendisco
Akademien an, da hier auch die Preise sehr fair sind. Es gibt noch weitere Clubs, die
aber alle relativ klein und auch preislich teuer sind. Ein paar Mal pro Monat gibt es
auch eine Party namens ID, die ein echter Geheimtipp ist. Grundsätzlich ist es in
Schweden so, dass man sich zur Pre-Party bei einem der Studenten trifft und später
in die Klubs zieht.
Bezüglich des Handys bekommt man am Anfang des Semesters eine Sim-Karte von
Comviq. Diese lässt sich relativ leicht über das Internet aufladen und kostet im Monat
etwa 10 Euro und bietet beim Tarif „Kompis 95“ ausreichend mobiles Internet und
eine Telefon- und SMS-Flat zu Comviq. Dies reicht allerdings, da fast alle Studenten
bei Comviq sind.
Als Konto kann ich die DKB empfehlen. Bei ihr kann man weltweit kostenlos über die
VISA-Karte Geld abheben und in Schweden auch bezahlen. Da die Schweden so gut
wie alles mit der Kreditkarte bezahlen, lohnt sich dies also.
9. Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)
Die Zeit in Jönköping war eine der schönsten in meinem Leben und ich würde auf
jeden Fall wieder zu einem Austauschsemester dorthin gehen. Trotz dessen, das ich
nur begrenzt viel Kontakt mit den schwedischen Studenten hatte, habe ich sehr viele
verschiedene Freunde aus der ganzen Welt dazu gewonnen. Wer also eine
überschaubare und gemütliche Studentenstadt sucht, dem kann ich Jönköping nur
ans Herz legen.
Schweden an sich kann ich jedem nur empfehlen. Ein traumhaftes Land mit
vielseitiger Natur, netten Menschen, einer offenen und toleranten Kultur inmitten von
Skandinavien.
10. Wichtige Ansprechpartner und Links
International Office - Monika.Pavlovic@hs.hj.se (Koordinatorin)
Kurse - http://hj.se/jibs/en/education/courses.html
Studentunion - http://www.jonkopingsstudentkar.se/english.html
Beschreibung der Wohnheime - http://hj.se/en/education/studying-at-jonkopinguniversity/accommodation-and-arrival/housing-options.html
After-Work Guide - http://www.jkpglunch.se/after-work/
Swebus - https://www.swebus.se/SwebusExpress_com/
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