Als bekannt wurde, dass das ERAMUS+ Programm bewilligt wurde, habe ich mich sofort über eine
Partneruniversität in Schweden informiert. Nachdem ich schon während meines Bachelors in Stockholm an
der Universität einen Austausch gemacht habe, war für mich klar, dass ich in dieses Land wieder
zurückkehren möchte.
Der Bewerbungsprozess war dafür mich nicht recht einfach, da ich diesen in ähnlicher Form schon einmal
durchlaufen habe.

ALLGEMEINES
Visa? - Nicht für EU-Bürger
Anreise? Nach Malmö gibt es von Berlin aus zahlreiche Bus- und
Bahnverbindungen. Wenn man fliegen möchte, ist das Ziel der
Kopenhagener Flughafen Kastrup. Von fort geht’s mit dem Zug
nach Malmö.
Lebenshaltungskosten? - Hoch. Zum Beispiel:
Miete: 2700 – 3500kr
Essen in der Mensa – 60 -80kr
Packung Milch – 25kr / Brot – 30kr
Kaffeetrinken – 40kr
Ausgehen – 200 – 300kr
Kino/Theater/etc – 90 -120kr
WAS STUDIEREN?
Von Seiten der Malmö högskola wird man gut informiert, was Ankunft, Erreichbarkeit, Ansprechpartner und
Einführungsveranstaltungen betrifft. Welche Kurse jedoch Austauschstudenten belegen können, war sehr
unübersichtlich: Zum einen ist der Kurskatalog auf der Webseite manchmal irreführend und verwirrend. Da
ich außerdem noch Studentin des interdisziplinären Studiengangs MES bin, war es für mich insbesondere
schwer herauszubekommen, welche Kurse ich belegen kann und möchte. Nach einigem (hilfreichem und
freundlichen) Hin- und Her, habe ich schließlich zwei Kurse im Programm International Migration and Ethnic
Relations belegen können.
Es wurden des Weiteren zwei Schwedischkurse vor Semesterbeginn angeboten mit unterschiedlichen
Niveaus und ich meldete mich für „Advanced“ an. Jedoch musste ich bald erkennen, dass meine
Schwedischkenntnisse noch mehr fortgeschritten waren und wollte mich

im Semester für einen

weiterführenden Kurs anmelden, was auch zu einigen Schwierigkeiten geführt hat. Hier war auch von der
Malmö högskola die Information etwas irreführend, da es hieß, dass man nicht den Kurs „Swedish Culture
and Society I -IV“ belegen könne – schlussendlich habe ich jedoch diesen Kurs besucht.
Es erfordert also etwas Eigenständigkeit und auch viel nachfragen, was die Kurswahl anbetrifft. Jedoch
waren alle sehr freundlich und hilfsbereit, sodass man sich nicht scheuen sollte, etwas außerplanmäßig zu
studieren.
WIE STUDIEREN?
An schwedischen Universitäten belegt man Kurse zu 7,5, 15 oder 30 ECTS. Anders als in Deutschland hat

man einen Kurs zu Beginn des Semesters über mehrere Tage und Wochen und im Anschluss einen
anderen. Allgemein sind diese auch auf Selbststudium ausgelegt; man sollte also nicht zu viel Panik
bekommen, wenn man die Literaturliste sieht und ganze Bücher als Seminarlektüre empfohlen werden. Im
Seminar selbst wird wenig mit den Texten gearbeitet, es gilt also nur eine allgemeinere Vor- und
Nachbereitung des Themas. Während des Kurses sind vor allem Gruppenarbeiten und Präsentationen
dieser im Vordergrund. Zum Ende des Kurses wird meist ein Essay/Paper eingereicht, dass jedoch etwas
freier gestaltet sein kann als eine wissenschaftliche Hausarbeit.
An der Malmö högskola liegt der Fokus des Programmes vor allem auf Migration und Post-Kolonialismus.
Studierende mit diesem Schwerpunkt werden daher auch viele interessante Seminare und Vorlesungen
außerhalb des Lehrplanes finden.
Des Weiteren gibt es an der Hochschule auch ein paar Vereine, z.B. ähnlich wie VIAMUN oder den
Studentenchor, in welchem ich Mitglied war.
WIE WOHNEN?
Ich habe mich gegen einen Wohnheimplatz entschieden, da ich vor allem Schwedisch lernen wollte und
dies im internationalen Erasmuskontext oftmals schwieriger ist. Im Gegensatz zu anderen schwedischen
Städten, gibt es allerdings in Malmö viele WGs (kollektiv) oder man wohnt zur Untermiete bei jemanden
(inneboende). Beide Wohnformen sind auf jeden Fall besser, wenn man mit Land und Leuten (!) etwas mehr
in Kontakt kommen möchte. Im Studentenwohnheim Rönnen sind vor allem Austauschstudenten
untergebracht, sodass mehr Englisch als Schwedisch gesprochen wird. Einige Freunde von mir haben dort
gewohnt und könnten dies wohl bestätigen. Das Wohnheim ist jedoch sehr zentral gelegen, die Zimmer neueingerichtet und sauber – die Miete jedoch etwas hoch. Ein WG-Zimmer bekommt man in Malmö schön ab
2800 kr (rund 300€) in guter, zentraler Lage. Die Hochschule hat eine eigene Seite für Zimmerangebote
(hemma.mah.se), weiteres gibt es auf blocket.se.
GADGETS
Die Uni teilt zu Anfang des Semesters SIM-Karten an
die neuen Studenten aus (ohne Guthaben). Wenn man
nicht darauf warten möchte, kann man sich auch selbst
eine

im

pressbyrån

besorgen.

COMVIQ

ist

der

günstigste und verbreitetste Anbieter. Hier bekommt
man für 10€ kostenlose Anrufe und SMS zu anderen
COMVIQ-Teilnehmern sowie 1GB Internet.
Malmö ist eine überschauliche Stadt und alles ist gut zu
Fuß erreichbar. Wenn man jedoch richtig schwedisch sein möchte, besorgt man sich ein Fahrrad: Blocket ist
auch hier eine gute Anlaufstelle, des Weiteren gibt es auch Fahrrad-Auktionen der Polizei oder man schaut
sich auf den Facebook-Seiten der Unis um. So schnell man ein Fahrrad kauft, so schnell kann es einem
auch geklaut werden! Man sollte daher in ein gutes Schloss investieren und darauf achten, wo und wie man
sein Fahrrad anschließt.
Für Ausflüge und bei Regen besorgt man sich am besten eine JoJo-Kort: Auf diese Bus- und Bahnfahrkarte
kann man Geld aufladen und sich auf den Weg machen. Man bekommt damit auch ein wenig Rabatt auf den
eigentlichen Preis. Eine Monatsfahrkarte würde ich nur denjenigen empfehlen, die oft nach Lund

beispielsweise pendeln. Ansonsten sind Fuß und Fahrrad die besseren Alternativen!
LEBEN
Malmö bietet nicht nur einen schönen (Bade-)Strand und eine
Sauna im Meer, sondern auch eine vielfältige und junge Szene.
Wenn man sich ein wenig umschaut, kann man viele alternative
Bars, Galerien und Clubs entdecken (meist im Viertel Möllan
gelegen). Auch für Ausflüge ist Malmö ein guter Ausgangspunkt:
Mit dem Öresundståg kann man nach Kopenhagen in wenigen
Minuten fahren oder Skåne erkunden.
FAZIT
Für mich war das wichtigste, meine Sprachkenntnisse zu
verbessern, was mir dank WG-Leben und viel Kontakt zu schwedischer Kultur gelungen ist. Das
Studienprogramm war nicht unbedingt passend zu dem, was ich an der Viadrina studiere und vom Anspruch
her ein wenig niedriger als was man von einer deutschen Universität gewohnt ist. Ich kann jedoch jedem, die
Stadt Malmö an sich empfehlen und bin insbesondere von der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der
Hochschule dort beeindruckt gewesen. Wer Schwedisch lernen möchte, sollte hohe Selbstmotivation
mitbringen und so viel Zeit wie möglich mit den Landsleuten verbringen (z.B. in den man sich in einem
Verein engagiert). Die Austauschmöglichkeit mit dem International Migration and Ethnic RelationsProgramm ist insbesondere denen zu empfehlen, die einen ähnlichen Schwerpunkt an der Viadrina schon
haben und werden von der Internationalität und Diversität an der Malmöer Hochschule profitieren können!

