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Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 
 
Die Vorbereitungen auf das Jahr in Karlskrona beinhalteten Versicherung, 
Unterkunft und Uni-Anrechnungen. Letzteres war ein bisschen tricky, da ich mein 
Sommersemster (vor MSLS) so belegen wollte, dass nur noch die Masterarbeit übrig 
ist. Das hat einige Zeit und Emails gedauert. Die Bewerbung bei der 
Gasthochschule lief gut. Allerdings erinnere ich mich, dass noch Arbeitszeugnisse 
eingefordert wurden, die nicht in den Bewerbungsunterlagen angegeben wurden.  
 
Anreise 
 
Karlskrona ist aus Norddeutschland gut mit der Bahn zu erreichen. Die Fahrzeit 
beträgt ungefähr 10 Stunden von Hamburg. Da ich mein Fahrrad mitnehmen wollte, 
hatte ich Glück, dass eine Freundin mit ihrem Camper Van nach Schweden 
unterwegs war und mich plus Gepäck und Rad mitgenommen hat. Wir sind mit der 
Fähre von Puttgarden nach Dänemark gefahren und von dort über die 
Öresundbrücke. Ich bin eine Woche vor der O-Woche angekommen, was mir Zeit 
gegeben hat, mich schon mal zu orientieren.  
 
Unterkunft 
 
Die erste Hälfte der MSLS Zeit habe ich in einem MSLS Community Haus (Green 
House) verbracht. Ich hatte Glück, dass ich als Erasmus Studentin noch 
reingekommen bin. Da die anderen Studis schon früher bescheid bekommen, ob sie 
einen Platz bekommen, sind die Häuser meistens schnell belegt. In der MSLS 
Facebook Gruppe wird jedes Jahr ein Housing Sheet hochgeladen, das die 
Wohnungssuche erleichtern kann. Die zweite Hälfte habe ich auf Aspö in einem 
kleinen Cottage verbracht. Das Leben dort ist etwas entschleunigter - auch durch 
die 25 minütige Fährfahrt aufs Festland. Wir waren dort 5 MSLS Studis. Ansonsten 
kann es etwas einsam sein, weil die meisten MSLS Sachen auf dem Festland in 
Bergåsa laufen.  
 
Studium an der Gasthochschule  
 
Das Studium an der BTH hat mir sehr gut gefallen. MSLS ist etwas besonderes und 
die Form der Lehre habe ich an deutschen Universitäten noch nicht erlebt. In dem 
Studiengang geht es viel um Persönlichkeitsentwicklung und Teamarbeit. Es sind 
ca. 50 Studis aus der ganzen Welt, die zusammen studieren und leben. Die Kurse 
sind vorgegeben und alle durchlaufen den gleichen Prozess. Die Betreuung durch 
die Dozierenden ist eng und sie haben ein offenes Ohr. Da der MSLS gut zum SEM 



Master passt, sollten sich viele Kurse anrechnen lassen können. Nur die 
Masterarbeit kann nicht angerechnet werden.  
 
Alltag und Freizeit 
 
Der Alltag in Karlskrona bestand zumindest bis zum Winter viel aus Veranstaltungen 
auf dem Campus. Dann folgte eine Covid bedingte online Zeit und danach waren wir 
hauptsächlich mit der Masterarbeit beschäftigt. In der MSLS community wurden 
unterschiedliche Freizeit Aktivitäten organisiert von Bouldern und Kayaking über 
Kino und Spieleabende. Aber auch zahlreiche Potlucks gehörten dazu. Da ich gerne 
Yoga im Studio praktiziere, hätte ich das gerne in Karlskrona weiter gemacht. 
Allerdings gibt es leider ein recht limitiertes Angebot zu nicht günstigen Preisen. 
Daher war ich manchmal im Mindful & Yoga. Das ist ein super gemütliches Studio in 
der Innenstadt. Oder auch im Hotyoga Karlskrona. Ansonsten gibt es einige 
Fitnessstudios in der Stadt. Generell habe ich mich in Karlskrona mit dem Rad 
fortbewegt. 
 
Fazit  
Ich hatte ein unvergessliches Jahr in Karlskrona. Ich bin dankbar für all die lieben 
Menschen, die ich getroffen habe und die Dinge, die ich lernen durfte. MSLS ist eine 
besondere Erfahrung und ich würde mich wieder dafür entscheiden (auch wenn es 
bedeutet zwei Masterarbeiten zu schreiben).  


