Erfahrungsbericht
Der Bewerbungsschluss für ein Erasmus-Semester im Sommer ist meiner Meinung nach
recht früh. Wenn man darüber nachdenkt, sollte man daran denken, sich rechtzeitig zu
bewerben. Die Bewerbung läuft über die Universität Köln und ist recht unkompliziert.
Ich habe schon im Frühjahr 2012 die Zusage für den Erasmus-Platz an der Universität
Stockholm im Sommer 2013 erhalten, welcher meine erste Wahl war.
Ich hatte bereits gehört, dass die Wohnungssituation dort nicht einfach ist. Die beste und
kostengünstigste Lösung ist in Stockholm ein Platz im Wohnheim. Als ich mich für einen
Wohnheimplatz in Stockholm bewerben wollte, war ich zunächst irritiert, da auf der
Homepage geschrieben stand, dass Master-Studenten grundsätzlich keinen Platz
erhalten. Ich habe mich dennoch beworben und glücklicherweise auch einen Platz
bekommen. Da ich nun eine Unterkunft hatte, musste ich nicht mehr viel organisieren.
Bezüglich der Kurswahl kann man sich auf der Homepage der Stockholmer Universität
über alle Angebote informieren. Die Auswahl der Kurse muss dann von der eigenen sowie
von der Gasthochschule bewilligt werden. Ich konnte sogar einen Kurs besuchen, der
nicht im Department für Sonderpädagogik angeboten wurde, worüber ja eigentlich die
Partnerschaft der beiden Universitäten läuft. Der Koordinator in Stockholm war sehr
bemüht derlei Anliegen zu ermöglichen.
Am 18.01.2013 habe ich mich dann mit dem Zug auf den Weg nach Stockholm gemacht.
Nach einer 18-stündigen Fahrt und einem kurzen Aufenthalt in Kopenhagen kam ich
schließlich am Abend des 19. Januars am Hauptbahnhof an. Meine erste Nacht habe ich in
einem Hostel verbracht, da wir erst am folgenden Tag den Schlüssel für unser
Wohnheimzimmer erhalten haben. Die Schlüsselvergabe fand dann am nächsten Tag in
der Universität statt, wo einem auch erklärt wurde, wie man zu seinem Wohnheim findet.
Ich habe ein Zimmer in Kungshamra erhalten. Dieses Wohnheim liegt mit der U-Bahn eine
Haltestelle von der Universität entfernt und ist gut zu erreichen.
Im Wohnheim angekommen, war ich über den Anblick meines Zimmers recht
erschrocken. Es war dreckig und es ließen sich noch einige Klamotten von dem Vormieter
finden. Zudem lag ein sehr unangenehmer Geruch in der Luft. So habe ich die ersten zwei
Stunden nach Ankunft mit Putzen verbracht. Später habe ich das Housing-Office über den
Zustand in meinem Zimmer informiert, woraufhin mir ohne weiteres eine Mietminderung

von ca. 150 Euro zugesagt wurde. Nachdem der Müll entsorgt und alles wieder sauber
war, habe ich mich auch ganz wohl gefühlt. Mit der Zeit war es wirklich nett dort zu
wohnen. Auf die Hausmeister war bei jeglichen Problemen immer Verlass!
Insgesamt war es auf meinem Korridor eher ruhig. Ich hatte nicht viel Kontakt zu den
anderen Bewohnern. Der Putzplan funktionierte dafür erstaunlich gut. In unserer Küche
konnte man sich immer gut aufhalten und kochen ohne sich sich zu ekeln.
Die Stockholmer Universität ist sehr gut organisiert. Man erhält frühzeitig alle
Informationen,

die

man

braucht.

In

der

ersten

Woche

finden

mehrere

Einführungsveranstaltungen statt, in denen man viel über die Universität, die Stadt und
das Studentenleben in Stockholm erfährt. Auch während des Semesters finden
wöchentliche Treffen für die Austauschstudenten statt, bei denen Filme geschaut oder
andere Aktivitäten unternommen werden. Die Kosten für die von der Universität (Student
Union) organisierten Unternehmungen und Touren sind in der Regel niedrig. Es werden
auch verschiedene Fahrten über mehrere Tage, z.B. nach Lappland angeboten. Die Fahrt
nach Lappland war die einzige an der ich teilgenommen habe und kann diese sehr
empfehlen. Wir haben in den Tagen viel gesehen und wurden super durch unseren Guide
begleitet.
Insgesamt ist das Leben in Schweden teurer als in Deutschland. Glücklicherweise gibt es
inzwischen aber viele Lidl-Supermärkte, in denen die Preise ähnlich wie in Deutschland
sind. Wenn man hier regelmäßig seine Lebensmittel kauft kann man einiges sparen. Der
Preisunterschied ist vor allen Dingen dann zu spüren, wenn man abends ein Bier trinken
geht. Das kostet üblicherweise um die 7 Euro.
Das Monatsticket für Bus und Bahn kostet für Studenten monatlich 60 Euro. Mit dem
Ticket kann man allerdings auch ein Stück raus fahren, z.B. nach Björno oder Vaxholm. Die
Orte liegen direkt am Meer und eigen sich super für einen kleinen Ausflug. Auch zum
Flughafen (Arlanda) kann man mit dem Ticket fahren, wenn man bereit ist eine halbe
Stunde länger zu fahren als mit dem direkten Arlanda-Express.
Die Miete in Kungshamra liegt bei ca 350 Euro im Monat. Internet, Strom und Wasser ist
darin enthalten. Wenn man Glück hat, gibt es in dem Zimmer eine Bettdecke und
Kopfkissen. Ansonsten lassen sich solche Dinge günstig bei IKEA kaufen.

Während des Semesters habe ich drei Seminare besucht. In der ersten Periode habe ich
einen Schwedisch-Kurs mit 4CP besucht und einen Kurs ”Migration, Integration and Social
Work” mit 7,5 CPs. Der Schwedisch-Kurs fand in einem großen Hörsaal statt, war aber
trotz der großen Gruppe gut gemacht und lehrreich, wenn man zu hause noch etwas Zeit
investiert hat. Der andere Kurs beinhaltete sehr viel Gruppenarbeit, was schön ist, um die
anderen Teilnehmer kennen zulernen, meiner Meinung nach aber zu wenig Input bietete.
In der zweiten Periode habe ich einen Kurs im Department für Sonderpädagogik besucht.
Diesen Kurs haben ausschließlich Erasmus-Studenten besucht. Einerseits lernt man so
schnell neue Leute kennen, andererseits fehlt dadurch aber die Anbindung an
schwedische Studenten, was etwas schade ist. Schön fande ich, dass regelmäßig
Gastdozenten die Seminare gehalten haben, so dass man viele verschiedene Blickwinkel
zu der Thematik bekam. Auch die Ausflüge, z.B. zu einem Zirkus, der von Menschen mit
Behinderung gemacht ist, war sehr beeindruckend. Weitere solcher Ausflüge wären nett
gewesen, um tatsächlich einen praktischen Einblick in das schwedische System zu
erhalten. Alle genannten Seminare wurden auf Englisch gehalten. Da die Schweden
grundsätzlich sehr gut Englisch sprechen, kann man sie gut verstehen und das eigene
Englisch sicher noch verbessern.
Abgesehen von der Universität, bietet Stockholm einige Möglichkeiten, um sich eine
schöne Zeit zu machen. In der Altstadt gibt es viele schöne Bars und jeden Abend spielt
eine Liveband. Auch sonst gibt es viele gute Clubs. Wenn man rechtzeitig da ist (in der
Regel vor 22Uhr) ist der Eintritt in den meisten Fällen noch kostenlos. Da die Bars schon
um 1 Uhr und die Clubs sätestens um 3 Uhr schließen, macht es sowieso Sinn früh
loszugehen. Rund um und in Stockholm gibt es zudem zahlreiche Seen, die im Winter zum
Eislaufen und Spazieren gehen einladen und in denen sich im Sommer super baden oder
Kanu fahren lässt. Im Winter kann man über all die Seen spazieren oder auch Schlittschuh
laufen.
Insgesamt hatte ich eine wirklich schöne Zeit in Stockholm und kann jedem empfehlen
sein Erasmus-Semester dort zu verbringen!!!

