Erfahrungsbericht Auslandsstudienaufenthalt WS 14/15 und SS 15
Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Schweden
Strategic Leadership towards Sustainability
Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)
Die Planung, Organisation und Bewerbung für das Auslandssemester am Blekinge Institute of
Technology lief einfach und reibungslos. Die Erasmus-Koordinatorin der BTH ist per email
einfach zu kontaktieren und es wurde immer schnell auf Fragen geantwortet. Vorab wurden mir
Informationsbroschüren von der Uni zugesendet und auch der Studiengang Strategic
Leadership towards Sustainability hat einen Arrival Guide zusammengestellt, der einige
Informationen enthält. Ich hatte geplant in Karlskrona nur ein Semester an der BTH zu studieren,
habe meinen Aufenthalt aber während ich in Schweden war um ein weiteres Semester
verlängert. Vorab wurde mir gesagt, dass dies kein Problem sei, allerdings wurde ich nicht
darüber informiert, dass bei einer Verlängerung die finanzielle Erasmus-Unterstützung nicht
verlängert wird. Bei Unsicherheit, ob ein oder zwei Auslandssemester in Karlskrona verbracht
werden wollen, würde ich daher empfehlen sich für die zwei Semester zu entscheiden, denn
wenn man ein Semester in Karlskrona und an der BTH verbracht hat, möchte man Karlskrona
nicht

so

schnell

wieder

verlassen.

Mit

der

Planung

der

Anreise,

Unterkunft

und

Erasmusunterlagen sollte möglichst früh begonnen werden, abgesehen davon ist die
Organisation für ein Auslandssemester in Schweden recht leicht zu gestalten.
Anreise
Beginnt man mit der Planung der Anreise frühzeitig kann man ein recht günstiges SchwedenSpezial Ticket bei der Bahn ergattern. Generell empfiehlt sich die Anreise mit der Bahn, da sich
in der Nähe von Karlskrona kein internationaler Flughafen befindet. Ich bin mit der Bahn ab
Hannover über Hamburg und Kopenhagen gefahren und die Anreise dauerte ungefähr 12
Stunden. Fährt man über Puttgarden anstatt über Flensburg, besteht ein Teil der Anreise sogar
aus einer Fahrt mit der Fähre.
Unterkunft
Für eine Unterkunft in Karlskrona gibt es verscheiden Möglichkeiten. Der Studiengang Strategic
Leadership towards Sustainability stellt allen neuen Studenten über die Facebook Gruppe eine
Liste mit freien Unterkünften zur Verfügung. Diese Unterkünfte werden von den Studierenden
dieses Studiengangs immer weiter gereicht und man kann sich recht sicher sein, dass die
Wohnung vernünftig ist. Da ich ursprünglich nur ein Semester geplant hatte, habe ich mich

allerdings bei Studentenwohnheimen über die Website karlskronahem.se beworben. Es ist
wichtig hier früh und regelmäßig reinzuschauen, denn die Website funktioniert nach dem Prinzip
first-come, first-served. Snapphanevägen und Polhemsgatan liegen nah an der Uni und sind
möbliert, Bettwäsche ist allerdings nicht vorhanden und je nachdem ob Mitbewohner schon dort
wohnen kann es sein, dass Kücheneinrichtung vorhanden ist oder nicht. Diese Unterkünfte
liegen auch nicht weit von der Innenstadt entfernt, mit dem Fahrrad sind es nur ca. 10 Minuten
ins Zentrum.
Studium an der Gasthochschule (Veranstaltungen, Studienleistungen, Betreuung,
Anerkennung)
Das Studieren an der BTH hat Spaß gemacht und war eine wertvolle Erfahrung. Die
Veranstaltungen werden nicht

immer

von Professoren gehalten sondern auch von

wissenschaftlichen Mitarbeitern und Experten. Auch Webinars sind Teil der Veranstaltungen,
somit erhält man Expertenwissen von einem weiten Kreis von Personen. Projektarbeiten mit
Presentationen machen einen großen Teil der Studienleistungen aus und vertiefen die
Lernerfahrung. Auch die Thesis wird in Dreiergruppen geschrieben, was eine interessante
Lernerfahrung darstellt. Die Betreuung an der BTH und im Studiengang ist sehr gut und der
Umgang mit Lehrenden ist persönlich und wenig distanziert. Die Studienleistungen bestehen
neben Projektarbeiten auch aus Prüfungen die bis zu 5 Stunden dauern können. Allerdings ist
diese Zeit recht großzügig kalkuliert, wenn man noch nicht vertraut damit ist in englischer
Sprache Prüfungen zu schreiben, gelangt man dennoch normalerweise nicht in Zeitnot. Die
Anerkennung der Studienleistungen habe ich vorab mit den Professoren an der Uni Oldenburg
besprochen.
Alltag und Freizeit
Zu Anfang des Semesters kann man den Sommer in Karlskrona noch genießen. Der kleine
Strand direkt hinter der BTH war Treffpunkt der Studierenden des Studiengangs Strategic
Leadership towards Sustainability. Hier lässt es sich großartig Schwimmen oder einfach schnell
vom Steg ins kalte Meer springen. Die ganz mutigen springen auch noch im Winter ins
Wasser…Beliebt im Studiengang waren auch Potlucks (jeder bringt etwas Essen zum Teilen
mit) und den Abend am Lagerfeuer mit Blick aufs Meer ausklingen zu lassen. Auch der KaraokeAbend donnerstags im Fox & Anchor ist eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Eine weitere
Freizeitgestaltung die im Sommer und Winter funktioniert und bei der man leicht Freundschaften
mit den Schweden schließen kann ist das Klettern. Direkt neben der BTH befindet sich eine
kleine Boulderhalle, die dreimal wöchentlich geöffnet hat. Karlskrona‘s Umgebung bietet tolle

Möglichkeiten zum Outdoor-bouldern und –klettern, hierbei habe ich auch schöne Orte in der
Natur entdeckt, die ich ohne diesen Sport nicht zu Gesicht bekommen hätte.
Erfahrungen allgemein; Fazit
Die Studienzeit in Karlskrona war eine großartige Erfahrung und ich bin froh, dass ich die
Möglichkeit hatte dort ein Studienjahr zu verbringen. Die Studierenden des Studiengangs
Strategic Leadership towards Sustainability wachsen zu einer Familie zusammen und es lohnt
sich zwei Semester dort zu verbringen, auch wenn dies für Studierende der Uni Oldenburg
bedeutet zwei Masterarbeiten schreiben zu müssen. Trotz der Lernintensität des Studiums an
der BTH ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen auch andere Teile Schwedens zu entdecken.

