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Als ich angefangen habe mich mit einem Auslandssemester zu 
Beschäftigen, war mir schon klar, ich möchte nach Schweden. 
Ich habe schon immer Interesse an den skandinavischen Ländern 
gezeigt und vor allem im Bereich der Gestaltung eine Starke 
Neugier entwickelt. Daher war für mich der Entschluss klar, ich 
bewerbe mich Für ein Auslandssemester in Göteborg an der HDK. 
Ich habe über die verschiedenen Erasmus Offenes viel Hilfe erhalten 
und somit hatte ich keinerlei Probleme bei der Bewerbung.
Im Juni 2019, habe ich dann die Bestätigung für das 
Auslandssemester erhalten.

Da Schweden ein bargeldloses Land ist, konnte ich dort alles mit 
meiner Kreditkarte bezahlen. Auch das Telefonieren und ein 
Internetanschluss war kein Problem. Ich wohnte im housing der 
Uni und hatte ein kleines Zimmer.In diesem housing gab es Frühstück 
und Mittagessen in einer Kantine, die kosten dafür waren im housing 
eingerechnet. Daher musste ich mich nur um mein Abendessen
kümmern.

Der Campus Steneby ist etwa 170 km von Göteborg entfernt und ist 
ein sehr international besetzter Standort. Hier kann man neben der 
Möbelgestaltung auch Schmiedehandwerke und Textiles gestalten 
studieren. Schon in meiner zweiten Woche nutzte ich die aus und 
versuchte mein glück beim Schmieden. Durch die sehr großen und 
gut ausgestatteten Werkstätten hat sich der Campus Steneby einen 
Namen gemacht. Hier gab es nicht nur Schweden, sondern Personen 
aus der ganzen Welt, Englisch war daher die bevorzugte Sprache 
auch in den einzelnen Vorlesungen. Ich keinerlei Problem mich mit 
den anderen Leuten zu verständigen und konnte mich gut einleben.

Klassische Klausuren oder Prüfungen gab es nicht. Während meines 
Austausches gab es einen Entwurf mit dem Thema 
„Design for elderly“. In einem Zeitraum von 8 Wochen, informierten 
wir uns über mögliche Problemstellungen im Alltag eines Senioren 
und versuchten dann die gesamelten informationen sinnvoll in ein 
Möbelstück einfließen zu lassen. Ähnlich wie in Darmstadt gab es 
am Ende eine Präsentation unserer Ergebnisse, Ich entschied mich 
dazu einen höhenverstellbaren Beistelltisch zu entwerfen und bauen. 
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Da Steneby so abgeschieden ist, gab es natürlich nicht die 
allermeisten Beschäftigungen außerhalb der Uni. Meistens wurde 
am Wochenende in dem Studentischen Pub das ein oder andere Bier 
getrunken und Pool gespielt. Ich verbrachte die meiste Zeit in den 
Werkstätten um die Vielzahl an Maschinen auszunutzen so lange 
ich noch die Möglichkeit hatte. Mein Aufenthalt war von August bis 
Januar, daher konnte ich nicht nur im verschneiten Wald wandern, 
sondern auch im lokalen See baden. Gelegentlich gab es auch einen 
Ausflug nach Stockholm oder Göteborg.

Alles in Allem würde ich jedem, der Handwerkliches Geschick und 
Interesse hat ein Aufenthalt in Steneby empfehlen. Die Schwedische 
ruhe und Gelassenheit war eine nette Abwechslung zum stressigen 
uni Alltag in Deutschland. Es war eine wunderschöne Erfahrung ein 
Semester dort zu verbringen, ich würde es jederzeit wieder machen.
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