Erasmus-Bericht
In: Stockholm
Zeitraum: 19.01.2015 – 25.06.2015

Vorbereitung:
Die Vorbereitungen für meinen Auslandsaufenthalt liefen problemlos. Ich habe mich über die Universität zu
Köln über meine Möglichkeiten informiert und konnte mich dann mit einem Motivationsschreiben und anderen Unterlagen bewerben. Sowohl über die Informationen der Universität zu Köln (Heimatuniversität) als auch
die Informationen von Seiten der Gasthochschule (Stockholms Universitetet) kann ich nur Positives berichten.
Der Internetauftritt der Stockholmer Universität ist komplett auf Englisch. Die Betreuer waren an beiden
Hochschulen super. Jede Email wurde schnell und zufriedenstellend beantwortet. Es hat alles problemlos
funktioniert. Die Bewerbung und die für Erasmus auszufüllenden Unterlagen standen bereit. Es gab einen
Übersichtsplan, wann was wohin geschickt werden muss, das erleichterte die Bewerbung und man wusste,
dass man nichts vergessen hatte. Man hat in Stockholm einen konkreten Betreuer, der einem alle Fragen
beantwortet. Bestimmte Voraussetzungen muss man nicht erfüllen, um in Stockholm studieren zu können.
Natürlich sind gute Englischkenntnisse wichtig.
Unterkunft:
Ich habe im November eine Email vom Housing Office Stockholm erhalten, in der alles über die Wohnheime
stand. Die Internetseiten dazu sind übersichtlich und man kann sich anschließend online für Wohnheime bewerben. Diese sind unterschiedlich weit vom Zentrum entfernt und kosten unterschiedlich viel. Es ist jedoch
nicht sicher, dass man einen Platz bekommt (zum Frühlingssemester ist es allerdings realistisch; zum Herbst-

semester gibt es mehr Bewerber). Sollte man keinen Platz in einem Wohnheim bekommen, gibt es natürlich
noch andere Möglichkeiten, sich privat eine Unterkunft zu suchen. Auch dazu bekommt man per Email
Informationen. Ende November habe ich dann die Bestätigung erhalten, dass ich ein Zimmer in Lappis
(Lappkärrsberget) bekomme. Das war auch meine erste Wahl, sodass ich sehr zufrieden damit war. Ich hatte
ein Zimmer auf einem Korridor mit 11 anderen Studenten. Jeder hat ein eigenes Bad und wir teilen uns die
Küche. Das Zimmer ist ausgestattet mit einem Schrank, einem Bett, einem Regal, einem Schreibtisch und
einem Stuhl. In der Orientierungswoche kann man mit einem Bus (von der Uni organisiert) zu IKEA fahren und
sich fehlende Dinge (bspw. Mülleimer, Duschvorhang) kaufen. Lappis insgesamt ist ein toller Ort, der in einer
schönen Umgebung liegt. Von Lappis kann man zur Uni laufen, das Zentrum ist ca. 15 Minuten mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Um Lappis herum liegt ein schönes Waldgebiet, in dem man gut
joggen kann. Auch gibt es Wasser und auch einen Strand. Es gibt Grillplätze, einen kleinen Supermarkt sowie
ein kleines Restaurant (Pizza, Döner, Pommes), einen Sushi Laden und einen Friseur. Ich mochte Lappis sehr,
da man viele Leute kennen lernen konnte, es war immer etwas los und man war nie einsam.
Studium an der Gasthochschule
Angekommen bin ich am 19.01.2015, an dem auch der Welcome Day war. Es war eine sehr schöne Begrüßungsfeier und ich habe mich direkt wohl gefühlt. Die ganze Woche war eine Welcome week, in der Vieles
organisiert war.
Das Semester in Stockholm ist anders als in Deutschland. Man studiert in zwei Termen. Ich selber hatte pro
Term nur einen Kurs, der mir 15 CPs gebracht hat (das ist aber je nach Studiengang unterschiedlich). Wir
hatten unregelmäßig Uni (mal einmal in der Woche, mal viermal in der Woche). Es gab einige Gastvorträge,
die interessant waren. Eigenverantwortlich musste man aufgrund relativ weniger Präsenzstunden viele Texte
vorbereiten. Wir mussten während des Semesters mehrere Reflection Paper abgeben, hatten zwei
Gruppenarbeiten, die wir präsentieren mussten und am Ende ein Final Exam, für das wir drei Fragen schriftlich
ausarbeiten mussten. Die Arbeitsbelastung war grundsätzlich total in Ordnung. Studieren auf Englisch fand ich
persönlich sehr gut, da man nochmal alle Fachwörter auf Englisch kennen lernt. Inhaltlich kannte ich schon
relativ viel, weil es Basic Kurse waren und ich am Ende meines Masterstudiums bin. Trotzdem habe ich
aufgrund des internationalen Kurses viel gelernt. Es war sehr interessant, über Themen mit Studenten aus
anderen Ländern zu diskutieren. Wir haben im Rahmen des Seminares eine schwedische Schule besucht. Das
war natürlich sehr interessant. Wir konnten am Unterricht teilnehmen und einen Alltag in der Schule kennen
lernen.
Außerdem habe ich noch einen Schwedisch Kurs belegt. Ich hatte schon in Köln einen Kurs gemacht, sodass
ich mich einstufen lassen konnte und einen höheren Kurs belegen konnte. Für den Schwedisch Kurs habe ich
noch einmal 7,5 CPs bekommen. Der Kurs hat mir gut gefallen; zumindest um im Alltag auch mal etwas auf
Schwedisch bestellen zu können oder etwas in der Stadt zu verstehen, fand ich es sehr hilfreich. Grundsätzlich
braucht man aber kein Schwedisch, um in der Stadt zurecht zu kommen, da alle sehr gut Englisch können. Ich
persönlich fand es aber schön, ein bisschen Schwedisch ab und zu benutzen zu können.
Finanzierung
Natürlich ist Stockholm sehr teuer und es gibt einige Dinge, auf die man in einem Auslandssemester eher
verzichtet. Allerdings hatte ich nie das Gefühl, dass ich mich sehr einschränke. Es gibt einige Geschäfte von Lidl
in der Stadt, bei denen wir regelmäßig einkaufen waren, sodass man für Lebensmittel nicht wesentlich mehr
ausgibt als in Deutschland. Auch Freizeitgestaltung (Museen, Clubs) sind natürlich teurer, doch wir haben
immer Möglichkeiten gefunden, das zu machen, worauf wir Lust hatten. Es gibt auch einige Vergünstigungen
für Studenten. Ich kann nur empfehlen, immer nach zu fragen, ob es Rabatt gibt. Am Anfang unserer Zeit
haben wir uns die Studentenkarte der Student Union besorgt, mit der man an vielen Stellen Rabatt bekommt
(Cafes, Kleidung, öffentliche Verkehrsmittel). Fixkosten, die auf einen zukommen, sind z.B. für das Wohnheimzimmer 380 € sowie für ein Monatsticket 61 € / Monat.

Alltag / Freizeit
Mein Alltag in Stockholm war sehr abwechslungsreich. Natürlich ist man die erste Zeit immer damit beschäftigt, neue Leute kennen zu lernen, die zum Glück alle Lust haben, eine neue Stadt kennen zu lernen. Am
Anfang wurden oft Events von der Student Union oder ESN (Erasmus Netzwerk) organisiert. Das war ziemlich
praktisch, so hat man besondere Sachen schneller mitbekommen.
Stockholm ist eine wunderschöne Stadt, die sowohl im Winter als auch im Frühling viel zu bieten hat. Bei
schlechtem Wetter gibt es einige interessante Museen, aber man kann auch einfach einen Stadtspaziergang
machen. Auch nach 6 Monaten in dieser Stadt, war das noch nicht langweilig, sondern man hat immer wieder
schöne Ecken gefunden. Es gibt sehr schöne Gassen und Straßen, durch die man einfach laufen kann, es gibt
tolle Aussichtpunkte, an denen man einen tollen Blick über die Stadt hat.
Im Winter (der in Stockholm ungefähr bis April geht) muss man sich schon warm anziehen, wenn man ein
bisschen länger draußen sein möchte. Viele Dinge in der Stadt (bspw. Schifffahrt) kann man erst ab 1.Mai
machen, sodass wir ab da die Stadt noch einmal neu kennen gelernt haben, wenn die Stadt aus dem Winter
aufwacht. Obwohl es sehr teuer in Stockholm ist, haben wir jedoch auch immer ein schönes Wochenendprogramm gehabt. Entweder gab es Korridor Partys in Lappis oder man konnte sich auf Gästelisten schreiben,
sodass auch das Feiern in Stockholm nicht zu kurz gekommen ist. Aber natürlich hat Stockholm auch sonst
kulturell unglaublich viel zu bieten und auch für die, die schon ihre Partyzeit hinter sich haben, gibt es genug
zu erleben (Theater, Konzerte, Ausstellungen…).
Von Stockholm aus kann man auch wunderbar reisen. Es gibt Cruises, die nach St. Petersburg, Talin, Riga oder
Helsinki gehen. Es werden auch Touren nach Lappland und Norwegen organisiert. Ich war außerdem noch auf
Gotland, der Sonneninsel, auf der die originale Villa Kunterbunt steht.
Fazit
Ein Erlebnis, das ich sehr empfehlen kann, ist eine Tour nach Lappland. Es gibt organisierte Touren, die in
Stockholm starten (Achtung: 18 Stunden Busfahrt!).
Es war ein unvergessliches Erlebnis in eine so andere Gegend zu fahren. Wir hatten dort ein straffes Programm und konnten eine Hundeschlittenfahren und eine Schneemobiltour machen. Am zweiten Tag waren
wir im Icehotel und haben die Samis und eine Rentierfarm besucht. Wir konnten an einem Tag einen Ausflug
nach Norwegen machen. Außerdem haben wir Schneewanderungen durch die traumhafte Landschaft gemacht und haben wundervolle Nordlichter bei einem Grillabend im Schnee sehen können. Das war wirklich
eine schöne Reise, die unglaublich viel Spaß macht und in der man viel erlebt.
Außerdem hat mir besonders gut das Midsommarfest gefallen. Es ist einfach etwas ganz besonderes, wenn es
gar nicht mehr dunkel wird und man den Sonnenaufgang um 2 Uhr nachts beobachten kann. Wir waren bei
einer traditionellen Midsommarfeier und haben anschließend unter Studenten gefeiert. Was Stockholm
außerdem so schön macht, ist die Möglichkeit, einfach immer in die Natur zu fahren. Es gibt mehrere
Nationalparks in der Nähe, in denen man wandern kann und auch mal übernachten kann, wenn man will.
Außerdem ist der Schärengarten einfach wunderschön. Es gibt unzählige Inseln, die man erkunden kann und
durch kleine „Bilderbuch Schwedendörfer“ laufen kann. Von Stockholm aus fahren täglich mehrere Boote zu
den Inseln. Der Schärengarten ist wirklich etwas Besonderes, es ist meist unberührte Natur.
Eine wirklich negative Erfahrung, von der ich hier berichten kann, habe ich zum Glück nicht gemacht. Es hat
alles gut geklappt und ich hatte auch zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass, wenn irgendwas ist, ich nicht
zurecht kommen würde. Die Schweden sind unglaublich freundliche und hilfsbereite Menschen, auch wenn
man als ausländischer Student ein wenig Zeit braucht, um gute Kontakte zu Schweden aufzubauen.
Am Ende unserer Zeit in Schweden, haben wir eine Liste aufgestellt, die unsere Zeit gut beschreibt und
vielleicht ein paar gute Tipps enthält für Studenten, die nach Stockholm gehen:
- Es wird fast alles mit Karte bezahlt (Kreditkarte oder Maestro)
- Alkohol gibt es nur in den staatlichen Systembolagets und ist sehr teuer. Im Supermarkt bekommt man nur
Leichtbier (lättöl). Am besten lässt man sich was von Besuchern mitbringen oder macht einen Ausflug nach
Riga.

- Drogerieprodukte sind außerdem sehr teuer. Es gibt keine Drogerien wie hier in Deutschland, sondern man
kauft seine Produkte im Supermarkt oder in anderen Geschäften (H&M); möglicherweise lohnt es sich, sich
Produkte aus Deutschland schicken zu lassen
- Kleidungsgeschäfte gibt es natürlich teilweise wie in Deutschland; in Stockholm gibt es aber auch wahnsinnig
viele Second-Hand-Geschäfte. Insgesamt ist Kleidung nicht teurer als in Deutschland
- Stockholm ist eine sehr ruhige Stadt, da es eine Innenstadt Automaut gibt. Es gibt also kaum Stadtverkehr
- Feiern geht man viel früher als in Deutschland, meistens schon so gegen 23 Uhr
- Fika – das Wort für Kaffee trinken, eine Kanelbullar (Zimtschnecke) essen und mit seinen Freunden
zusammen sitzen und sich unterhalten. Außerdem: Der Kaffee in Stockholm ist super lecker, Schweden ist das
Land mit dem zweithöchsten Kaffeekonsum
- Es gibt fast überall in der Stadt WiFi
- Das Wetter ist sehr unzuverlässig. In Schweden lebt man nach dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter,
nur schlechte Kleidung“. Außerdem habe ich folgenden Satz über das Wetter gelernt: „Es gibt nur August und
Winter“. Das stimmt so vielleicht nicht ganz, aber es ist auch im Frühling immer noch ziemlich kühl.
- Schwedisches Essen ist sehr fleischlastig. Typisch ist Blutpudding, Elchsteak, Köttbullar (Hackbällchen) und
diverser Fisch
- Wenn man im Frühlingssemester nach Stockholm geht, werden die Tage irgendwann unglaublich lang
(Midsommar ist um den 21. Juni); es ist dann auch im Mai schon um 3 Uhr nachts hell wie am Tag
(Schlafmaske nicht vergessen).

