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Vorbereitung Anreise
Als preiswerteste Variante nach Stockholm zu reisen, bot sich für mich ein Flug von Düsseldorf mit
einer Zwischenlandung in Kopenhagen an. Dies hat sehr gut geklappt. Vom Flughafen Arlanda fahren
regelmäßig Flughafenbusse oder der Arlanda-Express zum Stockholmer Hauptbahnhof TCentralen.
Heimgereist bin ich mit einem Direktflug von Stockholm zum Flughafen Köln/Bonn. Um eine
möglichst günstige Rückreise planen zu können, empfehle ich, frühzeitig einen Rückflug,
beispielsweise bei Germanwings, zu buchen.

Informationen zur Universität
Auf der Website der Universität Stockholm ist eigentlich alles zu finden, was man vorher wissen
möchte: http://www.su.se/.
Hilfreich ist auch, dass man zusammen mit seiner Zusage auf einen Studienplatz (Letter of
Acceptance), ein Willkommenspaket bekommt, in dem die wichtigsten Informationen
zusammengefasst sind. Weiterhin erfährt man auch den Namen seines Koordinators, den man per
Mail oder vor Ort persönlich kontaktieren kann.

Sprachkurs
Vor meinem Aufenthalt in Stockholm habe ich leider keinen Sprachkurs an der Universität zu Köln
belegen können, da ich meinen Erasmusplatz sehr kurzfristig über eine Nachrückerliste erhalten
habe. Ich habe festgestellt, dass es nicht unbedingt nötig ist, schwedische Sprachkenntnisse zu
besitzen. Jeder in Schweden spricht fließend Englisch. Um sich besser zurechtzufinden und mit den
Einheimischen schneller in Kontakt zu kommen, ist es allerdings von Vorteil, ein paar
Grundkenntnisse der schwedischen Sprache zu beherrschen.
Man hat an der Universität Stockholm während des Semesters die Möglichkeit, kostenlose
Sprachkurse zu belegen. Ich würde nachfolgenden Erasmus-Studenten aber nahelegen, bereits vor
dem Aufenthalt in Schweden einen Sprachkurs zu belegen, um den angebotenen
Anfängersprachkurs an der Universität Stockholm mit rund 500 Menschen zu vermeiden. Verfügt
man schon über schwedische Sprachkenntnisse, so nimmt man an einem Einstufungstest teil.
Daraufhin wird man, entsprechend seines Sprachlevels, einem Sprachkurs zugewiesen. Die
Teilnehmeranzahl in diesen Kursen ist jedoch begrenzt. Aus diesem Grund sollte man sich frühzeitig
um einen dieser Kurse bemühen, um so seine Sprachkenntnisse zu verbessern, beziehungsweise zu
vertiefen.
Wohnung
Eine Unterkunft in Stockholm zu finden, ist schwierig. Daher ist es die beste Lösung, zu versuchen,
ein Zimmer in einem der Studentenwohnheime zu bekommen. Vor dem Auslandsaufenthalt habe
ich per Mail ein Bewerbungsformular der Universität Stockholm zugesandt bekommen, in dem man
sich, allerdings ohne Garantie, für ein Studentenzimmer bewerben konnte. Ich hatte bei diesem
Berwerbungsverfahren Glück und bin in Lappis, einer Studentensiedlung, etwa 10-15 Minuten zu
Fuß von der Universität entfernt, untergekommen. In der Nähe der Universität befindet sich auch
die Haltestelle der Tunnelbana (Metro). Mit der Bahn ist man in ca. 10 Minuten in der Innenstadt.

Mein Zimmer befand sich in einem Korridor, in dem zwölf weitere Studenten gewohnt haben. Mit
ihnen habe ich mir die Küche und das Wohnzimmer geteilt. Für mich war das sehr angenehm: Man
hatte immer jemanden zum sprechen, einige meiner Freunde haben dort ebenso gewohnt und es
gab auch manchmal Korridor- Partys.
Hat man kein Zimmer im Studentenwohnheim bekommen, ist es ratsam, so schnell wie möglich mit
der Wohnungssuche zu beginnen. Ich empfehle, dies über Anzeigen oder Plattformen im Internet
zu versuchen.

Studium an der Stockholm Universitet Einführungswochen
Etwa 3 Wochen vor Beginn des offiziellen Semesters begannen die Einführungswochen. In dieser
Zeit gab es jeden Tag ein Programm, an dem man teilweise kostenlos und ohne Anmeldung
teilnehmen konnte. Dazu gehörten Aktionen wie eine Stockholm-City-Tour, ein Picknick, Fußball
spielen, ein Ausflug zum IKEA, eine Willkommensparty, u.ä. Außerdem fand in der ersten Woche
eine Informationsveranstaltung statt, an der man Ansprechpartner treffen konnte und über alles
Wichtige für den Aufenthalt informiert werden konnte. Nach diesen drei Wochen hatte ich schon
ziemlich viele neue Leute aus der ganzen Welt kennengelernt.
Die Treffen mit anderen Menschen waren für mich eine gute Gelegenheit, um sich über kleinere
Probleme auszutauschen. Des Weiteren waren auch immer Studenten der Universität Stockholm
vor Ort, die weitere Informationen geben konnten. Wer also die Möglichkeit hat, an den
WelcomeWeeks teilzunehmen, dem kann ich das nur empfehlen. Mit Hilfe dieser fühlt man sich
schon ein bisschen mehr auf sein Auslandssemester vorbereitet.
Vorlesungen
Das Semester ist in jeweils zwei Terms unterteilt, in denen man jeweils unterschiedliche Vorlesungen
wählen kann. Die Unterteilung ermöglicht es zum Beispiel auch, in neue Fachbereiche
hineinzuschnuppern. Die Klausurtermine stehen schon zu Beginn des Terms fest und auch Referate,
welche gehalten werden sollen, sind bereits im Voraus geplant. Allgemein war alles sehr gut
organisiert, sodass es kein großes Problem war, sich um seine Vorlesungen zu kümmern. Ich habe
über beide Terms das Fach Sonderpädagogik belegt. Es gab einen Basic Kurs, welcher sich mit der
Thematik der Inklusion, im internationalen und regionalen Vergleich, intensiv beschäftigte. Der
darauffolgende Kurs vermittelte einen groben Überblick über verschiedene Behinderungsformen.
Dieser eignet sich meiner Meinung nach auch besonders für Studenten aus anderen Lehrämtern

und Studenten der ersten Semester, um sich einen Überlick über den Fachbereich der
Sonderpädagogik zu verschaffen.
Die Universität Stockholm hat eine große Bibliothek, in der man sehr gut arbeiten kann. Viele
weitere Arbeitsplätze sind auf dem Campus zu finden.
Meine Seminarunterlagen wurden von meinen Dozenten auf der Online-Lehr-und Lernplattform
Mondo hochgeladen, sodass ich sie nur noch herunterladen und ausdrucken musste.

Alltag und Freizeit Finanzielles
Die Lebenshaltungskosten sind höher als in Deutschland. Die Miete im Studentenwohnheim kostet
ca. 4000 SEK (Schwedische Kronen, umgerechnet 436, 68€) im Monat, ein Mittagessen in der Mensa
60 SEK (6,55 €). Allerdings gibt es dort auch Mikrowellen, sodass sich viele ihr Mittagessen selbst
mitbringen. Ein für mich durchschnittlicher Wocheneinkauf kostete etwa 400 SEK (43,67 €). Im
Monat habe ich ungefähr 30% mehr ausgegeben als in Deutschland.
Im Unterschied zu Deutschland kann man in Schweden praktischerweise fast überall mit Kreditkarte
bezahlen. Die Visacard der DKB (Deutsche Kreditbank AG) zum Beispiel ist kostenlos und man muss
kein zusätzliches Konto eröffnen.

Transport
In Stockholm kauft man sich vorzugsweise das Studententicket für 90 Tage, welches ca 1400 SEK
(152,84€) kostet oder das 30-Tage- Ticket für 490 SEK (53,49€)(Quelle: www.sl.se). Damit kann man
dann mit der Tunnelbana oder Bussen in der ganzen Innenstadt fahren und auch einige schöne
Ausflugsziele etwas außerhalb erreichen. Die Tunnelbanas und Busse fahren am Wochenende die
ganze Nacht durch und auch unter der Woche sind die Anbindungen meist gut.

Freizeit
In Stockholm oder von Stockholm aus hat man unzählige Möglichkeiten seine Freizeit zu gestalten.
Es findet sich eigentlich für jeden Geschmack das Richtige: Unzählige Museen, kulturelle
Veranstaltungen (Musical, Theater, Konzerte), Ausflüge in die Natur (von Stockholm aus ist man
innerhalb weniger Tunnelbana-Haltestellen mitten in wunderschönen Naturparks), Shopping in
Södermalm oder in der Innenstadt und viele Clubs. Empfehlenswert sind auch Ausflüge in die nähere
Umgebung (Uppsala/ Vaxholm) oder auch etwas weiter (mit der Fähre über Nacht nach Riga, Tallinn,
Helsinki (Quelle: www.tallinksilja.com) zu reisen. Ich selbst habe die 5-tägige Lapplandtour von dem
Veranstalter ScanBalt gebucht. Diese Touren sind etwas teurer als Selbstgebuchte, sind dafür aber

perfekt organisiert. Man hat dort die Gelegenheit, viele verschiedene Sachen zu unternehmen, wie
beispielsweise Schlittenhundefahrten, Eisklettern, das Eishotel oder die Stadt Narvik in Norwegen
zu besuchen, die an einem schönen Fjord liegt. Und mit etwas Glück, sieht man nachts am Himmel
sogar die Nordlichter.

Wetter
Wer im Sommersemester nach Schweden geht, sollte sich genügend warme Kleidung für die Monate
Januar und Februar mitnehmen. Es schneit zu dieser Zeit noch häufig und die Sonne geht gegen 15
Uhr unter. Ab April wird es dann schon etwas wärmer und die Tage werden länger. Mitte Juni wird
in Schweden das Mittsommerfest zelebriert. Im Mittsommer werden die Nächte kaum dunkel.
Fazit
Meine Zeit in Stockholm und die Erfahrungen, die ich machen durfte, möchte ich nicht mehr missen.
Ich habe während meines Aufenthalts in Stockholm viele nette Menschen kennengelernt und in
einer traumhaft schönen Stadt gelebt. Das Studium an der Universität Stockholm hat mich fachlich,
aber auch in anderen Lebensbereichen weitergebracht. Ich hatte auch die Möglichkeit, meine
Englisch-Sprachkenntnisse zu verbessern. Es war insgesamt ein erfahrungsreiches Semester,
welches ich jederzeit wiederholen würde.

