
MSLS (BTH in Karlskrona, Schweden) 

Ich studiere Sustainabilty Economics and Management in Oldenburg und war für ein Jahr an der Blekinge 

Tekniska Högskola (BTH) in Karlskrona im Süden von Schweden. Obwohl dies ein normaler ERASMUS-

Auslandsaufenthalt war, habe ich das komplette akademische Jahr in Schweden verbracht und dort den 

Master in Strategic Leadership towards Sustainability (MSLS) gemacht. Das heißt, dass ich jetzt einen 

Masterabschluss aus Schweden habe und ab dem Wintersemester dann die Masterarbeit in Oldenburg 

schreibe, um mein Studium hier zu beenden.   

Vorbereitung 

Da die beiden Universitäten Partner sind und 4 Austauschplätze für Studierende aus Oldenburg vereinbart 

sind, lief die Bewerbung problemlos. Nachdem ich angenommen war, bekam ich Zugang zu den 

Informationspaketen über MSLS: die Webseite von BTH selber (www.bth.se), die Webseite von MSLS 

(www.msls.se) , einen Guide darüber, was ich alles beachten sollte und es gibt auch ein EXCEL Sheet, was 

von einem Jahrgang zum nächsten weitergegeben wird, in dem Wohnungen und andere Sachen (z.B. 

Fahrräder) koordiniert werden können. Leider wurde uns als ERASMUS-Studierende erst recht spät Zugang 

zu dem EXCEL Sheet gegeben, weswegen die Legacy Housings (Wohnungen, die ebenfalls von Jahrgang zu 

Jahrgang weitergegeben werden) schon alle vergeben. Ich habe mich deshalb bei Karlskronahem 

(www.karlskronahem.se) auf ein Studentenzimmer beworben und habe auch eins bekommen (Dreier-WG 

mit sehr großem Zimmer 3 Minuten von der Uni entfernt). Außerdem wurde ich zu der Facebook-Gruppe 

meines MSLS Jahrgangs hinzugefügt, über die ich meine zukünftigen Kommiliton*innen schon mal digital 

kennen lernen konnte.  

Anreise 

Mitte August bin ich dann mit Bus und Bahn Richtung Karlskrona aufgebrochen. Wenn du dir auf einer 

Karte anschaust, wo Karlskrona liegt und einmal mit einem Routenplaner nach Verbindungen schaust, wird 

dir schnell auffallen, dass es doch weiter weg ist, als gedacht. Die Anbindung mit Bus und Bahn ist aus 

Oldenburg gut – nur dauert es um die 11 Stunden. Ich bin mit dem Semesterticket nach Hamburg gefahren, 

von da mit dem IC Bus noch Kopenhagen (inclusive Fährfahrt) und schließlich dann mit dem Öresundståg 

nach Karlskrona. Kommilitonen, die geflogen sind, sind nach Kopenhagen geflogen und haben von da den 

Zug genommen (fährt stündlich).  

Ankunft in Karlskrona 

 

http://www.bth.se/
http://www.msls.se/
http://www.karlskronahem.se/


In Karlskrona angekommen, konnte ich in der Innenstadt den Schlüssel für meine Wohnung abholen. Die 

Stadt ist recht klein, aber doch schön und in den Sommermonaten ist auch viel los. Auf dem Bild oben sieht 

man einen Teil der Fußgängerzone. Nachdem ich kurz mein Gepäck in meinem neuen Zuhause abgestellt 

hatte bin ich direkt zu den Secondhandläden gefahren, um mir alles zu kaufen, was ich noch brauche. In 

der Nähe der Uni gibt zwei Secondhandläden, die sich auch durch einfaches Googlen finden lassen: 

Pingstkyrkans Second Hand und Mötesplats Kupan - Red Cross Second Hand.  

Karlskrona 

Karlskrona ist klein, aber fein. Es gibt einige Cafés, Bars und Restaurants sowie Freizeitangebote wie zum 

Beispiel Kino, Bowling und Lasertag. Für jemanden, der das Leben einer größeren Stadt gewohnt ist, kann 

es sehr ruhig sein in Karlskrona, vor allem im Winter. Aber ich könnte mir keinen perfekteren Ort für MSLS 

vorstellen. Die Natur ist wunderschön und zeigt einen atemberaubenden Wandel über die Jahreszeiten 

von warmen, wolkenlosen Sommertagen, über trübe, neblige Herbsttage bis zu schneebedeckter Küste 

und gefrorener Ostsee im Winter. Die Nähe zur Natur lädt zu Spaziergängen, Grillabenden am Strand und 

Schwimmausflügen in der Mittagspause (oder zwischen Saunagängen) ein. Die nächsten beiden Bilder 

zeigen ein paar Eindrücke. Das erste Bild wurde im Winter gemacht. Das zweite Bild wurde im Juni um 

Mitternacht aufgenommen – wie man sieht, bleibt es im Sommer sehr lange hell.  

 

 



MSLS 

Wie man auf dem Bild sehen kann, liegt BTH direkt an der Nordsee und bietet damit eine traumhafte 

Location. Das einzige, was das Gebäude vom Wasser trennt, ist ein Volleyballfeld, welches meine 

Kommiliton*innen und ich oft in der Mittagspause oder nach der Uni genutzt haben.  

 

 

Ende August ging dann die Orientierungswoche an der Uni los und damit das sehr intensive Programm von 

MSLS. So wirklich beschreiben kann und will ich MSLS hier gar nicht, weil die Erfahrungen sehr von den 

Personen abhängen. Es sei nur so viel gesagt: Ich habe VIEL mehr gelernt als ich mir jemals erträumt hätte. 

MSLS ist in vielen Hinsichten sehr anders als meine Studienerfahrungen in Oldenburg. Hier ein paar 

wichtige Punkte: (1) Das Miteinander ist sehr intensiv: Sowohl die Studierenden untereinander als auch 

die Studierenden mit den Lehrenden sind sehr nah und bilden damit quasi eine Ersatzfamilie. Die 

Betreuung während des Studiums ist damit auch sehr gut. Fast alle Lehrenden haben selber MSLS gemacht 

und kennen damit auch die Seite der Studierenden und können nachvollziehen, was für Erfahrungen wir 

machen. Pro Jahrgang sind es etwa 50 Studierende unterschiedlichen Alters aus der ganzen Welt: Mein 

Jahrgang bestand aus 46 Personen aus 26 Ländern zwischen 22 und 55 Jahren. (2) Und auch das Programm 

an sich ist sehr intensiv, weil viel Inhalt durchgenommen wird, der mit vielen Prüfungsleistungen abgefragt 

wird. Und was den Inhalt noch intensiver macht, ist, dass nicht nur generelle Nachhaltigkeitsthemen 

angesprochen werde, sondern auch der Leadership-Aspekt und damit viel Persönlichkeitsbildung im Fokus 

steht. Ich habe sehr viel über Nachhaltigkeit in diesem Jahr gelernt, aber ich habe noch mehr über mich 

selbst gelernt! MSLS ist also anstrengend, aber auch wertvoll. Deshalb war es vielleicht die beste 

Entscheidung in meinem Leben, MSLS zu machen und kann es nur weiterempfehlen (Ich weiß, das klingt 

cheesy, aber es ist wirklich ein sehr besonderes Programm). Wenn du interessiert bist, guck dir die 

Informationen auf den Webseiten an und entscheide, ob dich das Programm anspricht. Online dort ist 

schön beschrieben, was die Inhalte des Studiums sind und es gibt auch einige Videos. Das Alumni-Netzwerk 

ist auch sehr stark und wird dir auf Anfrage mit Sicherheit mehr von MSLS berichten.  

 


