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1. Vorbereitung (Planung,
Gasthochschule)

Organisation

und

Bewerbung

bei

der

Nach erfolgreichem Abschluss der Bewerbungsphase und Zusage der Universität ist
alles sehr einfach. Es müssen einige Dokumente an die ausländische Universität
geschickt werden, dies ist aber alles ausführlich beschrieben. Die allgemeine
Anmeldung erfolgt über eine Online Plattform. Hier muss auch angegeben werden,
welche Kurse und welche bevorzugten Unterkünfte ausgewählt wurden. Ansonsten
lassen sich eine Menge Informationen auf der universitätseigenen Homepage finden.

2. Anreise / Visum (Flug, Bahn)
Ich selbst bin mit dem Auto angereist. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: Fähre oder
Brücken. Wir haben uns dazu entschieden die Nacht auf der Fähre (Rostock Trelleborg) zu verbringen. Bei weniger Seegang auch wirklich empfehlenswert.
Ansonsten gibt es die Möglichkeit mit dem Flugzeug anzureisen. Es gibt einen
Flughafen in Jönköping. Meines Wissens nach wird dieser aber nur noch von
Frankfurt aus angeflogen und diese Flüge sind meistens recht teuer. Daher empfiehlt
es sich nach Göteborg (Landvettern) zu fliegen und von dort aus mit dem Bus weiter
zu fahren. Ansonsten gibt es auch noch die Möglichkeit nach Stockholm (Arlanda,
Nässjö) zu fliegen. Nässjö ist der Airbnb Flughafen und in Wirklichkeit ziemlich in der
Mitte zwischen Jönköping und Stockholm. Ich würde dennoch empfehlen nach
Göteborg zu fliegen. Der Flughafen ist ca. 1.5h von Jönköping entfernt, die anderen
(deutlich) weiter. Egal welchen Flughafen man wählt, danach geht es in der Regel mit
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Swebus oder Nettbus weiter. Das sind die beiden wichtigsten Fernbuslinien und
definitiv zu empfehlen, da sie in der Regel super günstig sind und in der Regel direkt
an den Flughäfen halten. Dennoch lohnt sich für manche Strecken auch der Zug.
Ein Visum ist als EU-Bürger nicht nötig.

3. Unterkunft (Wohnheim, privat)
Ich selbst habe in Råslätt gewohnt, wo mit Abstand die meisten Studenten leben, vor
allem Austauschstudenten. Die meisten Schweden suchen sich private Unterkünfte
in Zentrumsnähe. Das ist einer der Nachteile von Råslätt, da es etwa 15 Minuten mit
dem Bus von der Innenstadt / Uni entfernt liegt. Dafür erhält man einen Nachlass auf
die Busfahrkarte (325 SEK statt 450 SEK). Zudem gibt es einen Supermarkt direkt in
Råslätt. Råslätt ist nicht gerade die Toplage und wird machmal auch liebevoll
"Ghetto" genannt. Die Gegend hat sich in den letzten Jahren aber weiter positiv
entwickelt und man muss sich keine Gedanken machen. Aufgrund der vielen
Studenten ist man auf dem Heimweg auch nie alleine, da sich zu jeder Nachtzeit
immer bekannte Gesichter im Bus befinden. Die Busse fahren tagsüber alle 10
Minuten, ansonsten alle 15 bis 30 Minuten. Auch nachts hat Råslätt eine der besten
Verbindungen. Die Wohnungen werden mit zwei oder drei Mitbewohnern geteilt. Die
Wohnungen und Zimmer sind recht groß. Jeder hat ein eigenes Zimmer, Küche und
Bad werden geteilt. Es gibt einen Balkon, der sich je nach Wohnung in einem der
Zimmer oder an der Küche befindet. In der Mitte der Wohnungsblöcke befindet sich
das Sockertoppen. Ein kleines Gemeinschaftshaus in dem Partys abgehalten und
Kicker, Tischtennis und Billard gespielt werden können. Das Sockertoppen hat jeden
Tag bis 1 Uhr nachts geöffnet und ist ein beliebter Treffpunkt für alle.
Wer lieber alleine wohnen möchte, dem kann ich Ekhagen empfehlen. Auch wenn
die Wohnungen von außen einen gewissen Containercharm ausstrahlen, so sind sie
von innen jedoch sehr gemütlich. Sie sind ein wenig klein, aber es ist alles
vorhanden was benötigt wird; ein eigenes Bad und eine im Wohnraum integrierte
Küche. In der Regel findet man auch dort sehr schnell Anschluss. Einen Nachteil
sehe ich in der Busverbindung, da unter der Woche nach 0 Uhr keine Busse mehr
fahren. Ansonsten ist die Anbindung aber mit Råslätt vergleichbar.

4. Studium (Lehrveranstaltungen / Stundenplan)
(kostenlos, kostenpflichtig) an der Gastuniversität

sowie

Sprachkurse

Das Studium unterscheidet sich in Jönköping. Zum einen haben alle Kurse 7,5
ECTS. Es finden immer zwei Kurse zur selben Zeit statt, dann beginnt der nächste
Block. Zum anderen müssen in jedem Kurs mehrere Leistungen erbracht werden, in
der Regel eine Gruppenarbeit mit Seminararbeit und eine Klausur, manchmal auch
diverse Assignments.
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Entrepreneurship and Business Planning
Dabei handelt es sich um einen Erstsemesterkurs, der für viele Programmestudents
verpflichtend ist. Daher ist der Stoff zu vielen Teilen Wiederholung. Dennoch ist der
Kurs recht interessant. In Gruppen muss innerhalb von wenigen Wochen eine
Business Idea entwickelt und umgesetzt werden. Hierfür stellt die Universität ein
Startkapital von umgerechnet etwa 20€ zur Verfügung.
Business to Business Marketing
Diesen Kurs kann ihn nicht unbedingt empfehlen. In den Vorlesungen werden kaum
nützliche Inhalte vermittelt. Das Skript besteht lediglich aus den Abbildungen aus
dem Buch die kommentarlos zu einem Skript kopiert wurden.Jedoch ist der Kurs
leicht zu bestehen, da sich der Aufwand in Grenzen hält. Es empfiehlt sich die Folien
zu lernen und bei Bedarf das Buch zu lesen. Darüber hinaus muss eine
Seminararbeit zusammen mit einer Gruppe erstellt werden. Das Thema kann
(nahezu) frei gewählt werden.
Entrepreneurial Creativity
Meiner Meinung nach der mit Abstand beste Kurs. Er ist sehr zeitintensiv, aber es
lohnt sich. Wer kreativ ist, gerne präsentiert und sich gerne einbringt sollte diesen
Kurs belegen. Es gibt keine Klausur sondern verschiedene Assignments in
unterschiedlichem Umfang über das Semester verteilt. Diese bestehen aus
Präsentationen, der Entwicklung eines Business Renewals anhand des Canvas
Business Models und Individuellen- und Gruppenaufgaben. Es sollte beachtet
werden, gerade für Studenten die viel reisen möchten, dass es für jedes Seminar
Punkte für Anwesenheit gibt. Es steht jedoch von Beginn an fest, wie diese Punkte
verteilt werden, so dass man danach planen kann. Dieser Kurs ist das perfekte
Beispiel wie man Unterricht kreativ und interessant gestalten kann.
Marketing Communication
Der Kurs besteht aus einer Klausur und einem Projekt. Für eine vorgegebene
Branche, in unserem Fall (leider) Online Gambling, soll ein Marketingkonzept mit
passendem Werbeclip entwickelt werden. Dies ist ebenfalls wieder eine
Gruppenarbeit. An sich ein recht interessanter Kurs mit kleinen Schwächen.
Sprachkurse
Da ich bereits schon zwei Schwedischkurse in Erlangen belegt habe, habe ich das
Angebot nicht weiter genutzt. Meines Wissens gibt es zwei Schwedischkurse, pro
Term einen, und der Andrang war recht groß. Bei Interesse also gleich anmelden.
Teilweise ist es möglich noch nachzurutschen, aber nur wenn noch genügend Plätze
frei sind. Was ich mitbekommen habe, sind die Kurse teilweise sehr aufwendig. Es
gibt Hausaufgaben und es müssen Aufsätze geschrieben werden, in Englisch oder
Schwedisch. Dennoch würde ich empfehlen einen Schwedischkurs zu belegen,
entweder in Jönköping oder schon vorher in Deutschland.
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5. Betreuung an der Gastuniversität (International Office und Fachbereich)
Die Betreuung an der Gasthochschule ist gut. Bereits in der Kick-Off-Week werden
alle wichtigen Ansprechpartner vorgestellt und persönlich auf erste Probleme
eingegangen.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Angebote, die helfen sollen, sich an der
Universität zurechtzufinden, Kontakte zu knüpfen und die schwedische Kultur
kennenzulernen. Dazu gehört zum einen das bereits erwähnte Kick-Off-Programm
der Studentunion. In dieser Zeit hat man die Möglichkeit viele Menschen
kennenzulernen, die Universität und Stadt zu erkunden, zu feiern und eine
unvergessliche Woche zu erleben. Ebenfalls von der Studentunion organisiert
werden das Buddy- und Contact-Family-Programm. Hier wird der Kontakt zu einem
Programmestudent bzw. einer schwedischen Familie hergestellt. Hierfür muss man
sich vorher auf der Seite der Studentunion bewerben. Dieses Angebot sollte
unbedingt wahrgenommen werden, da es einem einen tiefen Einblick in die
schwedische Kultur ermöglicht.

6. Ausstattung der Gastuniversität (Bibliothek, Computerräume, etc.)
Die Universität ist super ausgestattet. Da sie erst 20 Jahre alt ist, ist sie sehr modern.
Es gibt eine Vielzahl von Computerräumen, die mit der Studentcard jederzeit
betreten werden können. Hier kann ebenfalls gedruckt werden. Hierfür muss man
sich allerdings einen PayEx Account zulegen. Dies wird während der Kick-Off-Woche
erklärt. Zudem erhält man ein Guthaben von 50 SEK gratis. In der JIBS, Jönköping
International Business School, und der Bibliothek können jederzeit separate
Gruppenräume gebucht werden. Dies geht über die universitätseigene App.
Ansonsten stehen auch einzelne Lernplätze in der Bücherei zur Verfügung.
Jede Fakultät besitzt eine eigene Cafeteria. Wobei das Essen für deutsche
Verhältnisse recht teuer ist. Ziemlich nützlich sind die Mikrowellen, die überall in der
Universität verteilt sind.

7. Alltag & Freizeit (Sehenswertes, Kulinarisches, Geld-Abheben, Handy,
Jobs)
Bargeld wird kaum benötigt. Es sollte jedoch beachtet werden, dass während der
Kick-Off-Week für manche Organisationspunkte der Studentunion nur bar bezahlt
werden kann. Ansonsten kann überall mit Giro- oder Kreditkarte gezahlt werden.
Im Willkommenspaket der Studentunion sind kostenlose Prepaid SIM-Karten von
Comviq enthalten, die ein Monat kostenlos genutzt werden können, danach können
sie nach Bedarf wieder aufgeladen werden.
Es empfiehlt sich Schweden selbst, aber auch die umliegenden Länder, Dänemark,
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Norwegen, Finnland, Russland usw. anzusehen. Die Studentunion bietet auch hier
ein breites Angebot mit tollen Trips. Diese sind sehr beliebt und man muss schnell
sein, wenn man sich einen Platz sichern will. Ansonsten können Reisen auch auf
eigene Faust organisiert werden. Auch hier empfiehlt sich das Angebot der
Fernbusse zu nutzen oder sich ein Auto zu mieten.

8. Finanzielles (Lebenshaltungskosten, Stipendien)
Schweden ist ein wunderschönes Land. Auch wenn vieles teurer ist, so gilt dies
jedoch nicht für alles. Essen gehen beispielsweise ist sehr teuer. Aber auch hier gibt
es günstigere Möglichkeiten. Zu empfehlen ist vor allem während der Mittagszeit
Essen zu gehen, da es dann günstigere Lunchangebote gibt. Mit der Zeit bekommt
man ein Gefühl dafür, wie und wo man Geld sparen kann. Trotzdem sollte man die
Zeit genießen und um die ein oder andere Fika kommt man einfach nicht herum.

9. Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)
Auch nach langem Überlegen fällt mir nichts ein, was ich als schlechteste Erfahrung
nennen könnte. Es war eine wunderbare Zeit. Ich kann Jönköping wirklich nur
empfehlen. Auch von schwedischen Studenten wurde mir bestätigt, dass Jönköping
eine der Universitäten mit dem besten Studentenleben ist. Man fühlte sich sofort
heimisch und gut aufgehoben.

10. Wichtige Ansprechpartner und Links
Monika Pavlovic (International Coornidator – monika.pavlovic@hs.hj.se
Universitätshomepage – www.hj.se, www.jibs.se
Kurskatalog – www.hj.se/jibs/en/education/courses.html
Studentunion - www.jonkopingsstudentkar.se/english.html
Swebus – www.swebus.se
Nettbuss – www.nettbuss.se
Zug – www.sj.se
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