Mein Sommersemester 2013 in Stockholm
Vom 19.01.2013 bis zum 08.06.2013 befand ich mich in der wundervollen Stadt Stockholm.
Ich wollte ein Auslandssemester machen, um meine Englischsprachkenntnisse zu verbessern,
neue Menschen aus aller Welt kennenzulernen und um einfach mal für ein halbes Jahr aus Köln
rauszukommen.
Vor meiner Abreise galt es noch ein paar Dinge zu erledigen. Im internationalen Zentrum für
Beziehungen gab ich meine Unterlagen ab und stellte den Kontakt mit meinem
ErasmusKoordinator der Stockholmer Universität her. Der E-Mail Kontakt zwischen meinem
Koordinator und mir verlief reibungslos. Dieser zeigte sich sehr bemüht, meine Anfragen so
schnell wie möglich zu beantworten und konnte mir so z.B. bei der Wahl meiner Kurse und bei
der Wohnungssuche sehr gut weiterhelfen. Ich bewarb mich für zwei
Sonderpädagogikkurse und einen Englischkurs, den ich aber leider nicht belegen konnte, weil
es sich bei der Organisation zu diesem um ein anderes Department handelte. Hinsichtlich der
Wohnungssuche war ich mir lange Zeit nicht sicher, ob ich ein Zimmer über die Stockholmer
Universität zugesichert bekommen würde weshalb ich mich selbstständig auf diversen
Internetseiten und durch Bekannte zu dem Wohnungsmarkt in Stockholm erkundigte. Meine
eigene Suche gestalte sich eher als schwierig, da die meisten Internetseiten auf Schwedisch
waren und es teilweise spezielle Listen gab, auf denen die Studenten sich oft schon vor
anderthalb Jahren registriert hatten. Da es im Nachhinein klar schien, das den meisten Studenten
ein Zimmer vermittelt wird, würde ich empfehlen, direkt nachdem man seinen Bescheid
erhalten hat, den Kontakt mit dem eigenen Koordinator aufzunehmen, um so sicher zu gehen,
dass die Stockholmer Universität einem ein Zimmer zur Verfügung stellt. Aufwändige
Sucharbeiten auf eigene Faust kann man sich dann ersparen. Da ich noch während des laufenden
Semesters der Universität Köln nach Stockholm aufbrechen musste, sprach ich mit allen
Dozierenden und glich meine zweiwöchige Abwesenheit durch Referate und Berichte aus.
Meine DozentInnen zeigten sich hierbei alle sehr kooperativ und gutgesinnt.
Mit dicken Wintersachen im Gepäck machte ich mich am 19.01.2013 mit einer Freundin im
Zug auf nach Stockholm. Als wir in Stockholm ankamen übernachteten wir für eine Nacht in
einem Hostel, bevor wir am Tag darauf in der Uni Stockholm unsere Schlüssel überreicht
bekamen. Ich hatte sehr viel Glück mit meinem Zimmer. Es befand sich in unmittelbarer
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Nähe der Uni, nämlich in Lappis und war bei Einzug sehr sauber, hell und gut ausgestattet. Zu
Anfang und zum Ende des Semesters gibt es aber auch einen kleinen Uniflohmarkt, auf dem
man sich noch mit den fehlenden Utensilien ausstatten kann. Wenn das nicht reicht, gibt es ja
auch immer noch IKEA um die Ecke. Auf dem Korridor wohnte ich zusammen mit 14 anderen
Leuten in einer der Studentenwohnungen. Auch wenn ich mit ein paar Leuten aus dem Korridor
keinen freundschaftlichen Kontakt hatte, war das Klima insgesamt sehr gut und die Küche,
dafür das 14 Menschen in ihr kochten, relativ sauber. Es erschien sinnvoll, einen
Verantwortlichen für die WG auszuwählen, der sich um die Haushaltskasse kümmert und den
Putz-Plan im Auge behält. Für einfache und schnelle Absprachen hatten wir eine
Facebookgruppe für unseren Flur. Ich habe mich in meinem Korridor das Semester über sehr
wohlgefühlt und fand den kulturellen Austausch gerade was die Mahlzeiten betrifft sehr
spannend. Die einzigen Schwierigkeiten im WG-Leben ergaben sich dadurch, dass manchmal
Wasser und Strom abgestellt wurden.
Durch eine geführte Tour über das Unigelände, bekam man gleich schon am ersten Tag nach
der Schlüsselübergabe die Gelegenheit, seine Kommilitoninnen aus aller Welt und den Campus
kennenzulernen. Organisiert wurde die Tour von der Student Union, die auch noch über das
Semester verteilt viele Angebote, wie Kayaktouren, Schärenfahrten, Filmabende und Partys
planten. Um immer auf dem neusten Stand der Aktivitäten zu bleiben ist es praktisch, den
Newsletter der Student Union via E-Mail zu abonnieren und in ihre Facebookgruppe
einzutreten. Auf der Begrüßungsfeier der Universität Stockholm bekommt man aber auch alle
nützlichen Informationen gebündelt vermittelt und weiß am Ende der Veranstaltung alles über
angebotene

Sprachkurse,

Versicherungsschutz,

billige

Einkaufsmöglichkeiten,

Förderungsprogramme etc. Auch angeboten wurden verschiedene Kurzreisen nach Lappland,
Russland, Åre etc. Die Fahrt nach Lappland kann ich sehr empfehlen, man befindet sich in einer
traumhaft schönen winterlichen Landschaft und springt nach einem heißen Saunabad in ein
Eisloch im zugefrorenen See. Wenn man Glück hat, sieht man nebenbei noch ein paar Elche
und die Nordlichter.
Neben den Angeboten der Student Union habe ich mich in der Sporthalle der Universität für
die dort angebotenen Sportkurse beworben. Diese waren zwar recht teuer, doch zu Anfang des
Semesters konnte man wegen des Schnees noch nicht so gut um den See joggen und da boten
diese sportlichen Gruppenaktivitäten Fitness und Spaß. Sobald sich im Frühjahr die Sonne
zeigte, unternahm ich viel draußen am See, nahm an angebotenen Ausflügen teil und genoss
die Nähe zum Wasser.
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Mein Unialltag bestand aus einem Schwedischsprachkurs, den ich drei Monate lang einmal die
Woche für zweieinhalb Stunden besuchte und zwei Sonderpädagogikkursen, die aufeinander
aufbauten. Der Schwedischkurs, frischte meine Sprachkenntnisse, die ich bereits aus einem
Sprachkurs der Kölner Uni gewinnen konnte nur noch auf und verhalf mir nicht wirklich dabei,
etwas Neues zu lernen. Was mir viel mehr half, waren schwedische Kinderbücher oder DVDs
von Ingmar Bergmann, die ich mir aus der Stadtbibliothek ausleihte. Zudem ist es eine gute
Übung zu versuchen mit den Menschen auf der Straße und beim Einkaufen auf Schwedisch zu
sprechen, auch wenn wirklich alle Englisch können. Dabei habe ich viel mehr gelernt, als in
meinem Sprachkurs. Sehr zu empfehlen ist es aber auch einen Sprachkurs an der Uni Köln zu
besuchen, dann schafft man es in Schweden vielleicht in den nächst-höheren Kurs und kann
somit noch mehr von der Fremdsprache profitieren. Die Sonderpädagogikkurse fand ich auf der
einen Seite, dadurch, dass man durch die geringe Gruppengröße mit den unterschiedlichsten
Nationen in Austausch treten konnte und sich über den Fortschritt der Inklusion in den
unterschiedlichen Ländern unterhalten konnte ganz interessant, auf der anderen Seite fand ich
es aber auch schade, dass der Kurs nur für Erasmusstudierende bestimmt war und man somit
nicht so einfach Kontakt mit schwedischen Studierenden aufbauen konnte. Obwohl wir
während der zwei Kurse auch Praxiserfahrungen durch Schulbesuche etc. erlangen konnten,
hätte ich mir noch mehr Praxisnähe gewünscht, um mehr Einblicke in das schwedische
Schulsystem gewinnen zu können. Inhaltlich waren die Kurse zwar interessant und ich konnte
in jedem Fall mein englisches Vokabular erweitern, da ich mich aber in einem höheren Semester
befinde, war mir ein Großteil des Inhalts sowie die theoretischen Grundlagen bereits aus
meinem Studium an der Uni Köln schon bekannt. Hier hätte ich mir einfach ein größeres
Angebot bei der Auswahl der Kurse seitens der Gasthochschule gewünscht.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich ein aufregendes, abwechslungsreiches und tolles
Semester in der traumhaftschönen Stadt Stockholm erlebt habe und diese Zeit nicht mehr
missen möchte. Zu guter Letzt kommen hier noch ein paar Tipps, wie man ein bisschen Geld
sparen kann: Neben teuren Einkaufsläden, die zwar mehr Vielfalt bieten, gibt es auch in
Schweden mehrere Lidls. Was kulturelle Angebote betrifft, finden sich in zahlreichen Bars in
der Altstadt viele umsonst Jazzabende für alle Fans des Jazz und Blues, sowie auch viele
umsonst Livekonzerte von verschiedensten Interpreten im Debaser. Wer gerne ins Museum
geht, sollte sich auf den Internetseiten der einzelnen Museen über Tage informieren zu denen
diese einen freien Eintritt gewähren. Eine gute Internetseite, die zum Sparen noch mehr Tipps
bereithält empfehle ich: http://www.gratisistockholm.nu/ zu besuchen. Hier kann man sich auch
noch mal über das Nachtleben informieren. Viel Spaß euch in Stockholm!
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Der Ausblick hinter meinem Studentenwohnheim in Lappis

Aussichtspunkt Monteliusvägen

4

Dog Sledding in Lappland

Midsummer in Nacka
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