Auslandssemester in Stockholm (Sommersemester 2015)

Universität- meine Kurse
Ich habe in Stockholm, genau wie in Köln, Sonderpädagogik studiert. Die Wahl der
Kurse wurde mir leicht gemacht, denn einige Monate vor Semesterbeginn bekam ich
eine Mail vom Koordinator in Stockholm, der zugleich auch der Dozent meiner Kurse
war. In dieser Mail bot er zwei sonderpädagogische Kurse an. Jeweils einen für jede
Periode, wobei ein Semester immer in zwei Perioden unterteilt ist. Also wählte ich
genau diese Kurse. Eine andere Auswahl von Kursen gab es nicht für diesen Studienbereich.
Die Kurse in Sonderpädagogik waren extra Kurse für internationale Studierende.
Dies hatte zwar zum Nachteil, dass keine Schweden beteiligt waren, jedoch lernte ich
Studierende aus anderen Ländern wie Hongkong, Australien und der Türkei kennen.
So konnten wir uns untereinander in den Seminaren vielseitig über Themen austauschen, indem jeder seine individuellen und je nach Herkunftsland unterschiedlichen Erfahrungen einbrachte. Und natürlich waren auch die Deutschen mal wieder
zahlreich vertreten- die Hälfte der Kursteilnehmer kamen aus Deutschland.
In Stockholm angekommen, belegte ich zusätzlich noch einen Schwedischkurs, für
den ich zuerst einen Einstufungstest machte. Alle Informationen dazu gab es in der
Einführungsveranstaltung für alle internationale Studierende am ersten Tag.
Inhalte und Anforderungen
Inhaltlich wurde unter anderem besonders auf das Thema Inklusion eingegangen.
Aber auch Themenbereiche über Theorien und Modelle kindlicher Entwicklung oder
soziale und technische Perspektiven auf die Sonderpädagogik wurden in Vorlesungen und Seminaren facettenreich behandelt, wobei nicht nur der Kursleiter selber
Veranstaltungen abhielt, sondern auch andere Dozenten Seminare und Vorlesungen
gestalteten. In der zweiten Periode wurde schließlich näher auf einige Arten von
Behinderungen eingegangen. Hierzu gehörte nicht nur die Vorstellung von Behinderungen, sondern auch das Eingehen auf Möglichkeiten mit ihnen im Rahmen des
Unterrichts umzugehen. Generell wurde sehr viel darüber gesprochen, was eine
sonderpädagogische Lehrkraft für Anforderungen hat und wie mit diesen sinnvoll
umzugehen sei. Für mich persönlich war es auch sehr interessant, mich auch mal mit
anderen Behinderungsbildern auseinanderzusetzen, die ich sonst im Rahmen

meines Studiums in Köln nicht kennengelernt habe. So wurde in Schweden nicht
zwischen einzelnen Förderschwerpunkten unterschieden, sondern Aspekte verschiedener Förderschwerpunkte aufgegriffen und diskutiert. Dies gefiel mir auch
besonders deswegen gut, weil ich später als Lehrerin auch heterogene Klassen
unterrichten werde, die aus Schülern und Schülerinnen mit verschiedenen
sonderpädagogischen Bedürfnissen bestehen werden.
Inhaltlich wurden viele neue und wirklich interessante Themenbereiche behandelt,
jedoch war mir einiges bereits durch das Studium in Köln bekannt. Da der Kurs sich
nicht nur aus Studierenden der Sonderpädagogik oder aus dem erzieherischen
Bereich zusammensetzte, waren viele Themenbereiche für einige ganz neu, sodass
mir schon bekannte Inhalte noch einmal neu erarbeitet wurden. Auch wenn ich es
sehr gut fand, weitere Behinderungen kennenzulernen, so wurde vieles aufgrund des
Zeitmangels und der großen Fülle an Vielfalt manchmal nur an der Oberfläche
behandelt. Dennoch ziehe ich für mich hieraus Motivation mich selber vertiefend mit
einigen Themen auseinanderzusetzen.
Seminare und Vorlesungen fanden ungefähr 3 Mal in der Woche für je 1,5 Stunden
statt. Also ein recht leerer Stundenplan verglichen mit Deutschland. Ein entscheidender Unterschied lag jedoch darin, dass stattdessen mehr zuhause erarbeitet
werden musste, also Texte lesen und schriftliche Aufgaben erarbeiten.
Die Anforderungen an die Studierenden bestanden neben dem regelmäßigen Lesen
der Literatur, in Gruppen Themen zu erarbeiten, diese schriftlich auf einigen Seiten
auszuarbeiten und mündlich vorzustellen. Darüber hinaus mussten kurze schriftliche
Reflexionen über verschiedene Themen abgegeben werden. Die erste Periode
wurde zusätzlich mit einer kleinen zehnminütigen mündlichen Prüfung beendet. Zum
Abschluss jeder Periode gab es je eine kleine Abschlussarbeit. Hierfür wurden 3-4
Fragen aus verschiedenen Themenbereichen der Kurse gestellt, die individuell und
schriftlich (ca. 5 Seiten) beantwortet werden mussten.
Insgesamt waren alle Anforderungen sehr gut und in wirklich absehbarer Zeit machbar, sodass noch mehr als genug Zeit für das neue schwedische Leben blieb 
Studentenwohnheim
Ich habe, wie wohl die meisten der internationalen Studierenden, in einem Studentenwohnheim gleich neben dem Hauptcampus der Uni gewohnt. Das Studentenwohnheim wird liebevoll „Lappis“ (Campus Läppkersberget) genannt und ist vielmehr
eine kleine Studentensiedlung bestehend aus drei kleinen Straßen voller Häuser des
selben Baustils mit rotem Klinker, einem Supermarkt, einer Sportsbar, Grillplätzen
und bietet wirklich alles, was das Herz eines Studierenden erfreut: Nicht nur viele
Küchen- oder Grillparties, sondern auch eine tolle Lage im Grünen, da hinter dem
Geländer der Wald beginnt und auch das Wasser nur wenige Gehminuten entfernt
ist. Joggen, Spazierengehen, am Lappis- Strand liegen oder den Sonnenaufgang
über dem Wasser von einer Klippe im Wald aus genießen, sorgten definitiv für eine
sehr gute Lebensqualität etwas außerhalb (10 Minuten mit der Bahn) der Innenstadt.
Ich habe dort auf einem Flur mit 12 Mitbewohnern gewohnt. Die Küche und ein
angrenzender Aufenthaltsraum wurden geteilt, ein Badezimmer hatte jeder im
eigenen Zimmer. Das Zimmer war bereits möbliert. Ich musste trotzdem noch einige
Kleinigkeiten am Anfang kaufen wie Duschvorhang, Bettwäsche und Gardinen. Mit
den meisten meiner Mitbewohner verstand ich mich sehr gut, so wurde gerne zwischendurch in der Küche gesessen und gequatscht.
Zum Erlangen der Unterkunft sollte ich noch erwähnen, dass ich nicht schon beim
Bewerbungsverfahren über die Uni ein Zimmer bekommen habe. Es ließ sich bereits
bei der Bewerbung angeben, dass die Uni Stockholm versuchen soll, eine Unterkunft

in einem Wohnheim zur Verfügung zu stellen. Ich bekam bezüglich des Zimmers
zunächst eine Absage. Also versuchte ich ein paar Wochen vor Semesterbeginn
über das Internet ein Zimmer in einer WG zu finden. Zwar bekam ich einige Angebote, führte Bewerbungsgespräche über Skype und konnte sogar drei Mal einen
Mitvertrag unterschreiben, aber ich entschied mich trotzdem dagegen und lehnte ab.
Denn ich war mir unsicher, ob es wirklich eine gute Idee ist, dies übers Internet zu
regeln und ich mir die Wohnungen lieber persönlich angucken wollte, um auch einen
Eindruck der zukünftigen Mitbewohner zu bekommen. Ich überlegte mir, im schlimmsten Fall die ersten Wochen in einem Hostel oder bei Couchsurfern zu verbringen,
bis ich etwas Passendes gefunden habe. Zwei Wochen vor Semesterbeginn schrieb
ich dann trotzdem noch einmal eine Mail an das Büro, dass alle Wohnheime der
Stadt organisiert, und bat darum, dass sie mir doch Bescheid geben sollten, wenn
spontan jemand absagen würde. Am nächsten Tag bekam ich eine Mail, dass ich
spontan noch ein Zimmer im oben genannten Wohnheim haben könnte. Perfekt!
... Und jeden Dienstag Abend um genau zehn Uhr, öffneten sich viele Fenster im
gesamten Wohnheim und die Leute schrien heraus. Einfach so. Um Frust
rauszulassen.
Oder auch, weil es einfach Spaß macht und eine wirklich wunderbare Tradition
des Wohnheims ist- der Lappis-Schrei. Ich vermisse ihn.
Freizeit
Neben der Uni blieb mir noch sehr viel Zeit die schwedische Gegend zu erkunden.
Erst einmal ist allein Stockholm eine so wunderschöne und vielseitige Stadt, dass
man jedes Mal etwas Neues entdecken kann. Die vielen verschiedenen Stadtteile auf
den einzelnen Inseln, die schönen Aussichtspunkte und die Boote in den Häfen
laden zu vielen Stadtspaziergängen ein, egal ob im Winter oder Sommer. Unvergesslich sind auch zahlreiche Ausflüge, die ich mit Booten in den Schärengarten unternahm. Die Inseln vor Stockholm sind wie aus einem Bilderbuch und einfach
wunderschön.
Es zog mich unter anderem in den ganz hohen Norden nach Lappland. Ich unternahm eine organisierte Studierendenreise dorthin. Eine faszinierende Schneelandschaft, ein Leben im und mit dem Schnee bot sich mir. Stadt Fahrrädern waren
Schlitten vor den Haustüren angeschlossen. Wir fuhren mit Schlittenhunden und
Schneemobilen durch eine einzigartige Natur, besuchten ein Eishotel, machten einen
Abstecher nach Norwegen, besuchten und fütterten Rentiere einer Samifamilie,
wanderten über zugefrorene Seen, versanken immer wieder bis zum Po im Schnee
und beobachteten freilebende Elche, saunierten irgendwo im nirgendwo, rollten uns
hinterher zur Abkühlung im Schnee und sahen nachts unvergessliche Nordlichter am
Himmel strahlen und tanzen.
Eine weitere Reise machte ich nach Norwegen. Auch dort entdeckte ich eine Natur,
die mich wortlos zum Staunen brauchte und mich faszinierte. Es ging nach Oslo und
von dort aus mit einigen Zwischenstopps weiter nach Bergen. Wir krackselten auf
einem Gletscher herum, fuhren mit Booten über Fjorde umgeben von Bergen,
wanderten, bestiegen Berge, tranken das teuerste Bier in unserem Leben, oder
gafften
bei der Fahrt einfach nur aus dem Busfenster, weil es einfach so schön war. Eine
andere Reise brachte mich gemeinsam mit Freunden auf die schöne Insel Gotland.
Auf der Insel mieteten wir uns ein Auto und so konnten wir die Insel frei erkunden
und überall halten, wo es uns gefiel. Wir übernachteten in kleinen typisch schwedischen Hütten. Gotland bietet eine vielfältige Landschaft mit Kreidefelsen, Sandstränden und blauem Wasser, wie es für Schweden sonst eher untypisch ist
und ist ein guter Ort, um seine Seele entspannt ein wenig baumeln zu lassen.

Fazit:
Es war eine wirklich tolle und unvergessliche Erfahrung das
Semester in Schweden zu verbringen!

