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ERFAHRUNGSBERICHT 

WINTERSEMESTER 2016/17 

HOCHSCHULE KOBLENZ; FACHBEREICH ARCHITEKTUR 

KATJA SIEBLER [KSIEBLER@HS-KOBLENZ.DE] 

AUSLANDSSEMESTER SCHWEDEN BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA/ KARLSKRONA 

MOTIVATION  

Für mich stand schon zu Beginn meines Studiums fest, dass ich ein Semester im 
Ausland verbringen möchte. Erzählungen und Erfahrungsberichte haben mich 
immer neugieriger gemacht, sodass ich mich ohne großes Überlegen um einen 
Auslandsplatz beworben habe. Unser Fachbereich Architektur der HS Koblenz 
bietet die Möglichkeit das fünfte Semester, ohne Pflichtmodule zu verpassen, 
im Ausland zu verbringen. Meiner Meinung nach eine Möglichkeit die man 
sich nicht nehmen lassen sollte. Nicht nur das faszinierende Land mit 
atemberaubenden Landschaften, Seen, Bergen (eher Hügel), Wälder und 
das Meer haben mich neugierig gemacht. Auch die schwedische Lebensart, die 
Kultur und das Volk an sich. Wie wird in Skandinavien gelebt, worin 
unterscheidet es sich vom Leben in Deutschland? Was das Unileben betrifft habe ich mich 
gefragt wie dort gelehrt wird, in Teams oder eher in Einzelarbeit? Werden Vorlesungen 
gehalten mit Klausur oder gibt es ein Projekt? Wie sind deren Ansichtsweisen, Perspektiven 
und Ziele? Gleichzeitig lernt man Studenten aus aller Welt kennen lernen und deren 
Arbeitsweisen. Ich wollte Neues entdecken und das Fremde auf mich wirken lassen.  

 

ORGANISATION FINANZIERUNG 

Schon Anfang des dritten Semesters musste ich mich mit Motivationsschreiben, Lebenslauf 
und Notenübersicht im Fachbereich bewerben. Nachdem ich von der Hochschule Koblenz an 
der BTH Karlskrona nominiert und angenommen wurde, musste ich mich auf der BTH- 
Homepage registrieren. Es folgten die Kurswahl und das Ausfüllen des Learning Agreements. 
Informationen was bis wann erledigt sein musste bekam ich immer rechtzeitig und konnte 
mich somit in Ruhe darum kümmern. Schon im Juli erhielt ich ein „Willkommens Paket“ mit 
nützlichen Informationen zur Uni und Stadt.   
Um Stipendien muss man sich rechtzeitig 
bewerben. Das ERASMUS+ Stipendium 
unterstützt Austauschstudenten in Schweden 
mit ca. 300€/ Monat. Zusätzlich gibt es auch 
Stipendien vom DAAD. Dafür habe ich leider 
den Bewerbungstermin, der relativ früh war, verpasst. Die Infoveranstaltung des ZIS 
(Zentrum für Internationales und Sprachen) hat hilfreiche Tipps gegeben und kann ich nur 
empfehlen.  
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ANREISE 

Ich selbst bin mit dem Auto gefahren. Da ich sowieso mit dem Auto oder Zug zu einem der 
genannten Flughäfen hätte fahren müssen, dann das Flugzeug und wieder den Zug. Mit dem 
Auto bin ich flexibel gewesen, konnte mitnehmen was und so viel ich wollte. Gestartet bin 
ich in Stuttgart. Knappe 9 Stunden später ging die Nachtfähre von Rostock nach Trelleborg (6 
Stunden). Von Trelleborg sind es dann noch einmal 2 ½ Stunden Autofahrt bis Karlskrona. Ich 
muss sagen, dass sich das ganz schön heftig anhört, aber das war es ganz und gar nicht. Ich 
bin froh, dass ich mein Auto dabeihatte, sonst wäre der ein oder andere Ausflug sicherlich 
nicht so spontan möglich gewesen.  
Um nach Karlskrona zu kommen gibt es aber auch einige andere Möglichkeiten. Die 
bequemste ist wahrscheinlich das Flugzeug und den Zug zu nehmen. Von Kopenhagen und 
Malmö fahren regelmäßig Züge nach Karlskrona. Am Bahnhof Kopenhagen muss man sich 
wegen der Passkontrollen auf Warteschlangen einstellen und bei der Planung 
berücksichtigen. Von Stockholm gibt es auch einen Flug nach Ronneby (ca. 20min Busfahrt 
bis Karlskrona). Einige Studenten aus Norddeutschland sind mit dem Fernbus bis nach 
Kopenhagen und dann mit dem Zug weitergefahren.  

ZAHLUNGSMITTEL 

Die Kreditkarte ist in Schweden ein Muss! Teilweise wird Bargeld nicht akzeptiert. Zum 
Beispiel können einzelne Bustickets nur mit Karte gezahlt werden. Ich habe festgestellt, dass 
man sofort als Ausländer erkannt wird, wenn man bar bezahlt. Das ist total unüblich. Jedes 
Kind hat seine eigene Kreditkarte in der Handyhülle. Dazu bietet die DKB eine tolle 
Möglichkeit für Studenten ein kostenloses Konto zu führen. Damit kann man auch kostenlos 
Geld abheben, gebührenfrei bezahlen und hat den international anerkannten 
Studentenausweis (ISIC) gleich mit dabei. Manchmal wird der deutsche Studentenausweis 
nicht anerkannt, dann hat man immer seine Kreditkarte mit ISIC dabei. Bevor ich mich auf 
den Weg nach Schweden machte habe ich mir trotzdem noch ein paar Schwedische Kronen 
(SEK) bestellt, um zur Not auch bar zahlen zu können. Der Wechselkurs Euro zu SEK lagt 
ungefähr bei 1: 9,5 (August 2016). Im Oktober 2016 lag er zwischenzeitlich bei 1: 9,8, was für 
uns natürlich erfreulich war.  

UNTERKUNFT 

Die BTH bietet kein 
Studentenwohnheim, wie in 
Koblenz. Deshalb muss man sich 
rechtzeitig um ein Zimmer kümmern. 
Wohnungsnot besteht auch in 
Karlskrona. Zuerst habe ich mich mit 
der Gasthochschule in Kontakt 
gesetzt um Informationen und Tipps 
zur Wohnungssuche zu bekommen. 
Die Antwort kam wenige Stunden später.  



3 
 

Karlskronahem.se bietet für Studenten möblierte WG- Zimmer an. Viele beschreiben 
Kungsmarken als „Ghetto von Karlskrona“ das sehe ich gar nicht so. Es ist tatsächlich so, dass 
sehr viele Ausländer dort wohnen. Aber ich war dort ja selbst Ausländer. Man muss sich 
damit eben arrangieren, nicht wie ein Gott wohnen zu können. Ich selbst habe mich in 
meiner 5er WG ganz wohl gefühlt. Die anderen 4 Mädels waren Schwedinnen, das 
Zusammenleben hat größtenteils prima funktioniert. Kungsmarken ist mit dem Bus 10 
Minuten von der Uni und 15 Minuten von der Innenstadt entfernt. Der Bus fährt aber alle 
7min. Auch nachts sind die Busse bis um 24Uhr gefahren. Freitags und samstags ist der letzte 
Bus um halb 4 gefahren. Es war nicht schlecht, aber ich würde eher Polhemsgatan oder 
Snapphanevägen empfehlen. Das ist einfach eine bessere Lage. Die Preise variieren je nach 
Zimmergröße und Stadtteil. 300€ überschreiten aber die wenigsten WG- Zimmer.  
Es gibt auch noch ein umgebautes Gefängnis Vita Briggen. Dort sind die Zimmer ganz klein 
(ehemalige Zellen), Gemeinschaftsbäder, zwei große Gemeinschaftsküchen und mehrere 
Gemeinschaftsräume mit Sofas. Das ist so das ziemlich zentralste in Karlskrona. Dann gibt es 
noch ein umgebautes Flussschiff im Hafen M/S Hansa. Zentral aber doch irgendwie abseits.  

 

GASTHOCHSCHULE 

BTH 

An der Blekinge tekniska 
högskola studieren ca. 7200 
Studenten, also vergleichbar mit 
der Hochschule Koblenz. Schon 
Ende August ging das Semester 
an der BTH los. Das International 
Office hat eine Infoveranstaltung 
organisiert an der es Infos über 
die BTH und das Studieren gab. 
An diesem Tag ist man zum 
ersten Mal mit den anderen 
internationalen Studenten 
zusammengekommen. Auf der Hochschulhomepage www.bth.se/eng (Education >Study at 
BTH >Exchange Studies) gibt es viele nützliche Tipps und Hinweise für den Aufenthalt an der 
BTH. Ansprechpartnerin für Internationales ist Carmen. Ja, man muss sich erstmal daran 
gewöhnen, dass Professoren und Angestellte geduzt und mit Vornamen angesprochen 
werden.  

Carmen Constantinescu 

International Coordinator/ International Office 

Tel: +46 455 385893 

E-post: carmen.constantinescu@bth.se  

http://www.bth.se/eng
mailto:carmen.constantinescu@bth.se
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Oder man nimmt einfach die 
allgemeine E-Mail-Adresse: 
in.exchange@bth.se für 
Fragen rund ums Semester 
z.B. wenn es Probleme mit 
dem Learning Agreement 
gibt. Am besten ist aber 
immer zu den 
Öffnungszeiten 
(Mittagspause beachten!) 
persönlich vorbeigehen. So 
lösen sich Probleme und 
Fragen am schnellsten.  

Sobald man sich im Studentportal für die Kurse angemeldet hat, kann man seine BTH Card an 
der Reception abholen. Diese Karte ist er Studentenausweis und ziemlich wichtig. Ab 17Uhr 
sind einige Gebäudeteile abgeschlossen. Nur mit dieser Karte kann man reinkommen. Der 
Flur für Stadtplanung ist dann ausschließlich für Studenten der Stadtplanung zugänglich.  

Die Bibliothek bietet neben dem Ausleihen von Büchern, Arbeitsplätze zum Stillen arbeiten, 
kleine Gruppenräume und einen großen Gruppenraum an. Hier sind viele 
Austauschstudenten unterwegs, man hat immer irgendwen gekannt. Ein Online- Portal wie 
myStudy gibt es natürlich auch, das nennt sich nur anders It’s learning. Das Prinzip ist 
eigentlich das gleiche, Materialien werden zur Verfügung gestellt, Dateien hochgeladen, 
Termine ausgemacht und so weiter. Das Studentportal ist sowas wie der QIS Server zum 
Registrieren von Kursen und Noten einsehen.   
Eine Mensa wie in Koblenz, gibt es an der BTH nicht. Es gibt eine kleine Mensa mit drei 
Gerichten zur Auswahl. Mit 89 SEK (mit der Studentkort 10% Rabatt auch im Café) ist es aber 
nicht sehr preiswert. Die Qualität ist allerdings auch sehr gut.  
Ein toller Service für Studenten sind die Leihstationen für Fahrräder (Kaution 300 SEK) und 
Schlittschuhe (kostenlos) an der BTH. Schlittschuh laufen konnte man immer mittwochs 
kostenlos (sonst 20 SEK) in der ABB Arena (dort spielt auch der Eishockeyclub).  

KURSWAHL 

Bei der Kurswahl gab es drei verschiedene Pakete. Insgesamt mit je 30 ECTS. Ich habe ein 
Paket mit drei Kursen gewählt: 

Introduction to Swedish planning system (7,5 credits) 

Suburban environments (7,5 credits) 

Project work (15 credits)  

emailto:%20in.exchange@bth.se
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Zu erwähnen ist noch, dass ich an der BTH Stadtplanung (Spatial Planning) studiert habe und 
nicht Architektur. Einige Professoren waren jedoch Architekten und konnten immer wieder 
andere Sichtweisen aufzeigen. Ich hatte keine Kurse parallel wie in Koblenz. Ein Kurs ging ca. 
5 Wochen, ausgenommen die Project work, die hat gleichzeitig mit dem zweiten Kurs 
angefangen und ging über das gesamte Semester. Dadurch kann man sich besser auf ein 
Projekt konzentrieren, aber leider auch nicht so sehr vertiefen. Am Ende jeden Kurses hatte 
man immer genug zu tun. Mein Glück war, dass die ersten beiden Kurse gleich zu Beginn des 
Semesters stattgefunden haben und bei der Project work keine Vorlesungen stattfanden, 
sodass ich ab Anfang November schon flexibel war um das Land zu erkunden. 

Die ersten beiden Kurse sind von der Struktur her gleich aufgebaut. Am Anfang standen 
Vorlesungen, Analysen mit kurzer Präsentation, dann ein Projekt mit Präsentation und gegen 
Ende des Kurses ein Essay mit Seminar. Die Projektarbeit war anders als erwartet. Ich dachte 
man würde in Gruppen ein praktisches Projekt erarbeiten. Es war aber so, dass man in 
Einzelarbeit eine theoretische Ausarbeitung mit kleinem Projekt abgeben musste. 
Vorlesungen in dem Sinne gab es nicht, es gab ein paar individuelle Besprechungen mit dem 
Professor und ich war sonst größtenteils alleine am Werk. Für die ersten Kurse musste ich 
zwei Bücher kaufen, die nicht gerade günstig waren. Um den Kauf zu umgehen bin ich 
schnell in die Bibliothek und habe mir dir Bücher ausgeliehen. Online kann man die 
geliehenen Bücher verlängern bzw. Verfügbarkeiten prüfen.  

Anerkannt werden alle 30 ECTS (insofern alles bestanden wurde). Ich musste diesen 
Erfahrungsbericht schreiben und eine Broschüre über die abgelegten Fächer abgeben. 
Nebenbei konnte man auch den Sprachkurs Schwedisch I und Schwedisch II besuchen. Leider 
gab es im Kurs I keinen freien Platz mehr. Ich empfehle daher gleich im Learning Agreement 
den Sprachkurs anzugeben.  

VERSTÄNDIGUNG 

Ach ja, da war noch was. Die Sprache. Unterrichtet wird auf Englisch. Das ist auch die 
Kommunikationssprache unter den Austauschstudenten. Die Schweden selbst sprechen fast 
alle sehr gutes, wenn nicht sogar perfektes Englisch. Ab und zu kann man auch einen 
deutschsprechenden Schweden 
begegnen. Auch wenn man im 
Englischen nicht sehr sicher ist, 
wird man ermutigt die Sprache 
zu sprechen. Denn nur wer übt 
kann sich auch verbessern. Man 
muss nur das erste Mal den Mut 
aufbringen. Das fällt dem ein 
oder anderen vielleicht etwas 
schwer, aber Fehler macht jeder. 
Das musste ich mir auch einreden, aber wenn jeder diese Sprache spricht fällt es einem 
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immer leichter. Und am Ende ringt man beim Telefonieren mit der Heimat nach dem 
richtigen deutschen Wort, weil das Englische so gebräuchlich geworden ist. Schwedisch an 
sich ist recht ähnlich zum Deutschen, wenn man ein paar grundlegende Regeln kennt, kann 
man auch ohne vorherige Kenntnisse die Kernaussage herleiten und verstehen. Und wenn 
nicht, dann gibt es immer noch das Online- Dictionary und Hand und Fuß. ;)  

 

AUFENTHALT IM GASTLAND 

ESN 

Schon bevor das Semester losging hat das ESN (Erasmus 
Student Network) die Willkommenswoche organisiert. 
Barbecue, Trips, Movie Night, Cooking Night und vieles 
mehr für Erasmusstudenten organisiert. Die Facebook- 
und Whatsapp- Gruppen erstellt und immer ein offenes 
Ohr gehabt. Mit der ESN Mitgliedschaft hat man einige Vorteil z.B. Rabatte bei Hostels, 
Einkaufsläden oder auch Reisegesellschaften. Die Karte kostet 20 SEK und ist für ein Jahr 
gültig.  

BUS 

Außerdem habe ich mir ein Busticket zugelegt. Für 435 SEK pro 30 Tage konnte ich sooft ich 
wollte im Stadtgebiet mit dem Bus fahren. Es war auch eine tolle Möglichkeit unter die Leute 
zu kommen. Man hat schon beim Bus fahren die Mentalität der Schweden bemerkt. Es läuft 
ruhig und gesittet zu, jeder stellt sich brav in die Schlange vor die Bustür- Gedrängel gibt es 
nicht. Die Karte für das Ticket kann man am Bahnhof kaufen und u.a. an der Uni aufladen. 
Für den Zug gibt es auch eine Ermäßigung mit der sogenannten Resekort (20% Rabatt). Für 
ca. 345 SEK kann man so zu zweit (Duo-Ticket) von Karlskrona nach Malmö fahren. Am 
Bahnhof war die Kommunikation nicht immer so einfach, trotzdem habe ich immer das 
Gewünschte bekommen. Irgendwie klappt’s dann doch.  

EINKAUFEN 

Eins muss man immer beachten, fast alles ist teurer als in Deutschland. Daran muss man sich 
gewöhnen. Mit dem Umrechnungskurs 1:9,5 war es im Kopf immer grob überschlagen 1:10 
plus ein paar Cent. Die „paar Cent“ haben am Ende ein „paar Euro“ ausgemacht. Aber das ist 
Skandinavien.  

Einkaufen war nie ein Problem. Die Sortierung im Supermarkt habe ich bis heute nicht 
verstanden, aber daran gewöhnt man sich. Auch, dass Packungen für Großfamilien reichen 
war überraschend. Aber auch daran gewöhnt man sich. Supermärkte wie ICA, Hemköp, City 
Gross, Williys und Lidl sind in Karlskrona immer in Reichweite. Williys und Lidl sind die 
günstigsten Lebensmittelläden. Allgemein findet man in einem schwedischen Supermarkt 
alles was man in einem Deutschen findet. Außer dem hochprozentigen Alkohol. Dafür muss 
man zum Systembolaget. Die Schweden haben selbst entschieden die Alkoholsteuer zu 
erhöhen und somit ist Alkohol ein teurer Spaß. Aber auch Fleisch und vor allem Geflügel ist 
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sehr teuer. Man wird fast zum Vegetarier, wobei die Auswahl an frischem Gemüse und Obst 
auch nicht immer super war. Aber man arrangiert sich mit dem was man bekommt.  

SECOND-HAND 

Um das eigene Zimmer mit ein paar Accessoires wie einem Vorhang oder Teppich 
aufzupäppeln oder den ein oder anderen Kochtopf zu kaufen sind einige Second- Hand 
Shops sehr zu empfehlen. Ich selbst war nur im Roten Kreuz Laden (Röda Korset). Es gibt 
aber auch noch Läden bei Bergåsa Pingstkyrkans Second Hand und Lindra Second Hand bei 
Kungsmarken.  

DAS LEBEN 

Ein wichtiger Bestandteil meines Aufenthalts mit den dort 
kennenglernten Freunden ist die Fika geworden. Die Fika hat im 
schwedischen Lebensstil einen hohen gesellschaftlichen 
Stellenwert. Der Begriff bedeutet ganz einfach Kaffeepause. Zu 
Kaffee, Tee oder heißen Schokoladen wird üblicherweise eine 
Kleinigkeit, egal ob süß oder herzhaft, gegessen. Die berühmte 
schwedische Kanelbullar zum Beispiel. Das Essen und Trinken 
kann man sehr gut mit dem in Deutschland vergleichen. Es gibt 
regionale Spezialitäten und die internationalen Klassiker.  

WAS DIE STADT SO BIETET   

Karlskrona hat alleine mit seiner Landschaft 
schon einiges zu bieten. Die vielen kleinen 
Inseln um die Hauptinsel Trossö gibt viele 
Möglichkeiten spontan in das kalte 
Osteseewasser zu springen. Da es auch noch 
Ende August/ Anfang September 
ungewöhnlich warm war, konnte man direkt 
an der Uni schnell mal ins Wasser springen. 
Jeden Abend ist der Sonnenuntergang etwas Besonderes gewesen. Dafür bietet Karlskrona 
mit den vielen Inseln unzählige Punkte, die man auch von der Stadt aus zu Fuß erlaufen 
kann. Auch gibt es an den Stränden Umkleidekabinen und öffentliche Toiletten.  
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Die Schweden sind ja ein sehr aktives und 
sportliches Volk. Da bekommt man ohne 
Sport doch schnell ein schlechtes Gewissen. 
Mit ein paar Freunden habe ich mir eine 
Monatskarte zum Squash spielen gekauft. Der 
Squashklub liegt zentral in der Innenstadt. Für 
225 SEK kann man 30 Tage lang spielen und 
Schläger kostenlos leihen. Auch Tennis spielen 
ist im Winter möglich. Eine große Sportanlage 
befindet sich ein bisschen außerhalb der Stadt 
(mit dem Bus trotzdem sehr gut zu erreichen). 
Dort gibt es eine große Tennis- und Badmintonhalle. Auch Nichtmitglieder können dort 
Plätze mieten und Schläger leihen. Eine Stunde spielen kostet 50 SEK. Die Halle daneben ist 
die Eishalle. Hier spielt der 
Eishockeyklub Karlskrona HK. Der 
Eintritt für Studenten im Stehbereich 
kostet 70 SEK. Der günstige Preis ist 
ein Grund gewesen die tolle 
Stimmung rund ums Eishockey 
mehrmals zu erleben. In der besagten Halle kann man auch zu bestimmten Zeiten selbst 
Schlittschuhlaufen (weiter oben schon erwähnt). Die Schuhe sollte man sich rechtzeitig an 
der BTH besorgen, denn die Eishalle bietet solch einen Service nicht an.  
Es gibt ein großes Marine Museum mit der Geschichte der schwedischen Marine. Ausgestellt 
sind u.a. Gallionsfiguren, Kriegsschiffe und U-Boote. Der Eintritt hierfür ist kostenlos. Das 
Blekinge Museum bietet einen Überblick über die Geschichte des Bundeslandes Blekinge.  

NACHTLEBEN 

Das Nachtleben fällt in Karlskrona recht nüchtern aus. Es gibt natürlich ein paar Bars und 
Clubs. Am beliebtesten sind Statt Nattklubb& Schlagerbar und The Fox& Anchor, im 
letzteren war donnerstags Karaoke Abend. Für hochprozentigen Alkohol muss man 
allerdings sehr tief in den Geldbeutel greifen. Die hohen Preise und häufige Uneinigkeit 
„wohin denn heute Abend?“, gab es am Wochenende meist eigene Partys oder ein einfaches 
und gemütliches Zusammensitzen in den Gemeinschaftsräumen des Gefängnisses oder des 
Studentenboots.  

REISEN 
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Neben dem Alltag in Karlskrona ist das Reisen ein wichtiger Bestandteil dort gewesen. von 
der Uni organisiert haben wir zu Beginn eines jeden Kurses eine kleine Exkursion gemacht. Es 
standen Lund, Malmö, Kopenhagen, Växjö und die Insel Öland auf dem Plan. 
Übernachtungen wurden von der Uni bezahlt. Die Anreise mit dem Zug mussten wir selbst 
organisieren und bezahlen. 
ESN hat auch einige Kurstrips u.a. nach Tallin und Danzig organisiert. Ich selbst habe daran 
aber nicht teilgenommen und bin lieber mit meinem Auto durch das Land getuckert. So war 
ich in Stockholm, Göteborg, Karlstad, Kalmar, Kosta, Oslo, Vänersborg. Die Reise im 
Dezember nach Lappland war in Kooperation mit ESN und Scanbalt organisiert. Wir haben 
das Sami- Volk kennengelernt und deren Rentiere, in einer kleinen Hütte sauniert, danach in 
den kalten See gesprungen und die fantastischen Polarlichter gesehen. Ein Erlebnis das ich 
nur empfehlen kann.  

DIE SCHWEDEN 

Die Schweden sind ein 
supernettes Volk, hilfsbereit und 
geordnet. An Gesetze und Regeln 
wird sich brav gehalten. An ein 
Drängeln an der Supermarktkasse 
ist nicht zu denken. Und wenn 
man sich verspätet, dann ist das 
eben so. Man entschuldigt sich 
und vergisst die Sache. Die 
Menschen sind bescheiden und 
zurückhaltend, niemand drängt 
sich mit seinen Leistungen in den 
Vordergrund. Negative Kritik wird daher nett verpackt und eher als 
„Verbesserungsvorschlag“ ausgesprochen. Als Nicht- Schwede wird es schwierig diese Kritik 
richtig zu deuten. Aber auch hier 
gilt: Übung macht den Meister!  

FAZIT 

Mir hat mein Auslandssemester 
unglaublich gut gefallen und ich 
würde es jeder Zeit wiederholen. 
Ich habe ein neues Land, eine 
andere Kultur mit Sprache, 
Menschen aus ganz Europa 
kennengelernt und bin persönlich 
gereift. Aller Anfang ist schwer, 
doch wenn man mal dort ist und 
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in den Alltag eingetaucht ist, möchte man nicht mehr los lassen! Ich kann nur jedem 
empfehlen, ob Schweden oder ein anderes Land, geh ins Ausland, wage den großen Schritt 
und du wirst es nicht bereuen.  

Um es ganz kurz zu fassen:   DO IT!  

Bei Fragen zum Bericht, der Stadt, der Uni oder sonstiges stehe ich jeder Zeit gerne zur 
Verfügung!

 


