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Vorbereitung 

Die Vorbereitung stellte sich als Herausforderung heraus. Viele Dinge waren zu organisieren. 

Auslandskrankenversicherung, Studium in Oldenburg zur gleichen Zeit mit verschiedenen 

Prüfungen nach dem Startzeitraum in Karlskrona und das wichtigste die Wohnungssuche. 

Hierfür empfiehlt sich eine Anmeldung bei Facebook in der neuen MSLS Jahrgangsgruppe, 

da dort vom Legacy Team eine online Excel Datei zur Verfügung gestellt wird, in welcher 

allerlei Tipps für den Start und die Wohnungssuche gegeben wird und auch konkrete 

Kontaktdaten von Vermietern von Wohnungen und Häusern, welche oft von MSLS Studies 

gemeinsam gemietet werden. Viele Häuser sind seit Jahren in der Hand von MSLS Studies 

und werden von Jahr zu Jahr weitergegeben. Persönlich habe ich ein Zimmer im Wohnheim 

von Karlskronahem bekommen, welche die örtlichen Studizimmer zu günstigen Preisen 

vermieten. Nach einen Online Anmeldung habe ich zügig ein Zimmer im Juni bekommen. 

Hier empfiehlt sich gleich nach der Zusage zum Studium sich zu registrieren. Zum späteren 

Zeitpunkt steigen die Bewerberzahlen für ein Zimmer von Juni (ca.12 Bewerber) bis 

August/September (70-80 Bewerber) pro Zimmer.  

Anreise 

Die Hinfahrt erwies sich als einfach, da eine gute Anbindung mit der Bahn von Kopenhagen 

gegeben ist und man innerhalb von 10 Stunden von Hamburg nach Karlskrona fahren konnte. 

Es empfiehlt sich, wenn man nach oder von Deutschland reist gleich die gesamte Fahrt über 

die DB zu buchen, da ich hierbei fast 50 Prozent gespart habe im vergleich zur einzelfahrt 

nach Kopenhagen und dann ein Einzelticket weiter nach Kopenhagen. Falls man öfter fährt 

empfiehlt sich auch die rote Abokarte von Blekinge traffiken, mit welcher man Rabatte bei 

der Nutzung vom Bus oder Bahn bekommt (Kann am Bahnhof Karlskrona am Kiosk 

erworben werden). 

Unterkunft 

Meine Unterkunft hatte ich bei Karlskronahem, dort kann man Einzimmerwohnungen, oder 

ein WG Zimmer bekommen kann. Die Zimmer sind manchmal möbliert oder nicht. In der 

nähe von der Uni gibt es einen Second Hand Laden, in welchen man alles möglich beziehen 

kann. 

Studium an der Gasthochschule  

Das Studium ist ein Durchdachtes Konzept, um Wissen und Fähigkeiten im Bereich 

Nachhaltigkeit und Leadership zu vermitteln. Die Verschiedenen Veranstaltungen bauen 

aufeinander auf und ergänzen sich in hohem Maße. Im Studium geht es viel um persönliche 

Entwicklung und Selbstreflexion. Die Professoren und das Betreuungsteam ist sehr engagiert 

und bietet ein exzellentes Lernumfeld. Viele Kurse und Prüfungsleistungen sind 

Gruppenarbeiten, sowie die Masterarbeit. Hierbei arbeitet man mit vielen verschiedenen 

Menschen und Charakteren zusammen. Dies führt zu verschieden Dynamiken, welche 

Herausfordernd sein können. Zeitgleich hilft die Dynamik auch mit verschieden Typen von 

Menschen zusammenzuarbeiten. Die Studierendenschaft ist sehr heterogen und auch das 



gemeinsamen arbeiten kann sehr intensiv und emotional sein. Hierfür sollte man also Spaß an 

anderen Menschen haben. Menschen die lieber für sich arbeiten können viele 

Herausforderungen erleben. 

Ein großer Pluspunkt sind die externen Dozenten aus verschiedenen Bereichen und Ländern. 

Das Studium in Schweden ist hoch angesehen. Dabei waren der Co-Präsident vom Club of 

Rome oder der vorherige Vorsitzende von Volvo Frankreich und IKEA USA, welche sich die 

Zeit nehmen mit den Studies zu diskutieren und Erfahrungen weiterzugeben. 

Viele Methoden sind vergleichbar mit der Methodik vom Art of Hosting und auch die 

Gründer der Bewegung zählen zu den Gastdozenten dieses Studienganges. 

 

Alltag und Freizeit 

Karlskrona ist eine wunderschöne Stadt mit vielen verschiedenen Möglichkeiten von Sport 

und Ausflügen, Abenden am Strand und wunderschönen Landschaften und verschiedenen 

Inseln. Die Vorlesungen fingen in der Regel um 9 Uhr an und hörten um 16 Uhr auf, dies aber 

nicht jeden Tag. Unternehmungen mit anderen Studies oder auch die KIDS Sportangebote 

bieten viele Möglichkeiten für Abwechslung im Alltag. 

Zu Empfehlen sind auch die Freitag Abende im Student Pub mit wunderschönen 

Sonnenuntergängen auf der Terrasse. Allgemein ist Schweden teuer, besonders was Feiern 

oder Pub Abende angeht (Hierbei ist der Student Pub die Ausnahme). Es gibt einige Bars und 

Restaurants, wobei das meiste in der Innenstadt gelegen ist (ca. 10 min mit dem Fahrrad von 

der Uni). Es gibt einige Fitnessclubs und allgemein empfiehlt es sich ein Fahrrad zu kaufen 

(in der Innenstadt gibt es beim Fahrradladen meisten Second Hand Fahrräder). 

 

Fazit 

Ich möchte diese Zeit in Karlskrona nicht missen. Es war ein sehr spezielles und 

Erfahrungsreiches Jahr und ein Mitglied der MSLS Familie zu werden war etwas besonderes 

für mich. Einher mit diesem Studium kommt auch ein weltweites Netzwerk von mehr als 750 

Nachhaltigkeitsspezialisten, welche in verschiedenen Bereichen arbeiten. 

Das Studium mit 45 Menschen aus 25 Nationen biete viele Möglichkeiten vieles über andere 

Kulturen und Arbeitsweisen zu lernen. Würde ich nochmal die Chance haben würde ich die 

Möglichkeit nochmal ergreifen ein Studium in Karlskrona zu absolvieren. 

 




