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1. Vorbereitung
Im vergangenen Jahr entschied ich mich dafür, ein Semester im Ausland zu machen. Meine
Motivation war, ein anderes universitäres System kennenzulernen, möglicherweise ein wenig
selbstständiger zu werden und insbesondere viele Menschen aus aller Welt kennenzulernen
und andere kulturelle Erfahrungen zu machen.
Durch einen Vortrag einer Dozentin wurde ich auf die Möglichkeit aufmerksam, mithilfe des
ZIBs der HumFak und dessen Erasmuskooperation, nach Schweden an die Universität in
Stockholm zu gehen, um dort ein Semester zu studieren.
Kurzerhand verfasste ich ein Motivationsschreiben, überarbeitete mein Lebenslauf und
schickte diese Dinge an das Zentrum für Internationale Beziehungen.
Außerdem belegte ich einen VHS-Kurs in Schwedisch, um schon ein paar
Schwedischkenntnisse bei meiner Anreise zu haben.
Kurz nach dem Einsendeschluss der Bewerbungen bekam ich per Mail mitgeteilt, dass es für
mich ab August für ein Semester nach Stockholm gehen sollte.

Da das ZIB nach meiner Bestätigung mich als Erasmusstudent bei meinem schwedischen
Koordinator Jude Tah gemeldet und registriert hatte, bekam ich regelmäßig Information aus
Schweden über Organisation des Studiums und dem ganzen Drumherum, wie z.B. Wohnen.
In Schweden ist das Studium in zwei Semester aufgeteilt, das Autumnsemester und
Springsemester. Die schwedischen Semesterzeiten sind anders, was bedeutet, dass für
deutsche Student kaum die Möglichkeit besteht, im Springsemester nach Schweden zu gehen,
da dieses schon Mitte Januar anfängt, während unser Wintersemester bis Mitte Februar geht.
Ich ging also zum Herbstsemester, Beginn war der 29.8.2011 und Ende 15.1.2012.
Im April vor meinem Auslandssemester wurden mir Formular vom Department of Special
Education zugeschickt, die ich ausfüllen musste. Ich wählte Kurse und machte Angaben über
meine Person. Außerdem konnte ich mich für eine Wohnmöglichkeit über das Housing Office
bewerben. Bei Problemen konnte ich jederzeit meinen Koordinator fragen, der mir mit Rat
und Tat zeitnah per Mail oder auch fernmündlich zur Seite stand.
Kaum waren die Kurse gewählt, alle Informationen angegeben, bekam ich Mitte Mai den
Bestätigungsbrief aus Stockholm, den „Letter of Acceptance“. Alles war unter Dach und Fach
und ich konnte mich nun intensiv mit meiner Reise beschäftigen.
In Deutschland musste ich verschiedenen Dinge erledigen:
- mich im Studierendensekretariat melden und als „Urlaubsstudent“ für das kommende
Semester eintragen, was bedeutet, dass die Fachsemester nicht weitergezählt werden
und ich kein Geld bezahlen muss
- mich über meine Versicherung im Ausland informieren- ich versicherte mich extra fürs
Ausland-man weiß ja nie, was passiert... gerade in Schweden ist das Aufsuchen des
Arztes ein kleines Abenteuer, deshalb doppelt gesichert.
- ein kostenloses Konto bei der DBK beantragen und somit eine Kreditkarte bekommen,
mit der man kostenlos in einem nicht-euro Land am jedem
Bankautomaten Geld abholen kann. In Schweden geht vieles über Kreditkarte, selbst
der Kaugummi am Kiosk wird mit Kreditkarte bezahlt, ein Anblick, den man als
Deutscher zunächst sehr ungewöhnlich findet
- Flug buchen: ich flog mit SAS (Scandavian Airlines) ab Düsseldorf. Auch andere
Unternehmen wie Ryanair (fliegt einen etwas weiteren entfernten Flughafen in
Stockholm an, „Stockholm Skavsta“), Lufthansa, Germanwings fliegen für
unterschiedliche Preise nach Stockholm. Es sollte immer darauf geachtet werden, wie
viel Gepäck erlaubt ist, gerade für ein halbes Jahr, reichen keine 15 kg aus- ich spreche
aus Erfahrung.
Ich bekam Mitte Juli Bescheid, dass mir ein Apartment in Stockholm-Kista „Kista Alléväg“ ,
zugeteilt wurde.
Mein Flug ging am 22.8.2012 von Düsseldorf nach Stockholm-Arlanda, der nächstgelegende
Flughafen. Nach einem Transfer in die Innenstadt mit dem Flygbussarna, bewegte ich mich mit
Gepäck zum „International Office- Housing Office“, welches an den Anreisetagen längere
Öffnungszeiten hat. Dort erhielt ich meinen Wohnungsschlüssel, sowie die StudierendenPNumber ausgehändigt. Diese P-number wird u.a. benötigt, sobald man die Universitätskarte

für die Bibliothek beantragen möchte. Viel wichtiger jedoch war, dass ich mit dieser Nummer
Mitglied in der Student Union für einmalig 80kr (etwa 8 Euro) werden konnte. Mit dieser
Mitgliedschaft und einen Nachweis konnte ich eine Karte für das öffentliche Verkehrsmittel
„SL-Card“ reduziert kaufen.

2. Unterkunft
Die Wohnungssituation in Stockholm ist schwierig und vor allem verdammt teuer. Wer kein
Zimmer über das Student Housing bekommt, hat gerade zu Beginn des Auslandsstudium eine
sehr stressige Zeit. Ich traf Studenten, die nach einem Monat enttäuscht wieder nach Hause
fuhren, weil sie nichts gefunden hatten. Es gibt kaum Apartments unter 800 Euro und WGs
gibt es in Schweden so gut wie gar nicht. Die Schweden sind meist sehr erstaunt, wenn wir
von unseren „Wohngemeinschaften“ in Deutschland erzählen- die ersten kulturellen
Erfahrungen.:)
Mein Apartment befand sich in Kista, ein Stadtteil, in dem sich vor allem viele Firmen wie
z.B. Ericsson angesiedelt haben. Von der Hauptuni ist Kista ungefähr 30-40 min entfernt, was
aber vollkommen okay ist, denn viele Student Housings liegen noch weiter weg oder nicht so
verkehrsgünstig.
Da ich ein eigenes Apartment mit Badezimmer und Küche hatte, sowie alle Küchenutensilien
und Möbel vorhanden waren, war dieses auch das teuerste aller Wohnmöglichkeit der
Stockholm University, aber für schwedische Verhältnisse noch vollkommen okay. Für ein
Semester bezahlte ich 19500 SEK, was ungefähr 420 Euro warm im Monat wären, inklusive
Internet. Ein Zimmer in einem Korridor mit zwölf Studenten und gemeinsamer Küche kostet
etwa 360 €. Hier muss man jedoch selber alle Küchenutensilien kaufen, wie Teller, Gabel,
Messer, Töpfe…
Kista Alléväg besteht momentan aus sieben zweistöckigen Wohncontainern, in jedem wohnen
24 internationale Studenten. Gemeinsam teilt man sich fünf Waschmaschinen und vier
Trockner, die sich in einem „Laundry Room“ im Eingangsbereich des Studentendorfes
befinden. Die Benutzung dieser Geräte ist umsonst, man muss nur sein eigenes Waschmittel
mitbringen. In diesem Laundry Room werden gerne auch eine „Laundry Room Parties“
geschmissen, an der alle Studenten aus Kista teilnehmen und einige aus außerhalb.

Ein Haus in „Kista Alléväg“, Sitzgelegenheit auf den Grünflächen vor den Häusern
Die Kontaktaufnahme zu anderen Studenten stellte sich als relativ einfach heraus, da alle neu
für ein Semester anreisen und auf der Suche nach Gleichgesinnten sind. Da wird einfach mal
wild an die Türen geklopft und schon findet man nette Leute. Während der Sommerzeit im
August/September, wurde auf den Grünflächen gegrillt und gemeinsam draußen gesessen.
In Kista befindet sich ein großes überdachtes Einkaufszentrum. Dort kann man Lebensmittel
oder auch jegliche andere notwenige Dinge einkaufen. Zwei Stationen mit der Metro weiter,
befindet sich ein LIDL, welches deutlich günstigere Preise hat als die gängigen Einkaufsmärkte
wie COOP und ICA.
Ausgehmöglichkeiten sucht man vergeblich, da ist eine Fahrt in die Innenstadt nötig, wie z.B.
in die Stadtteile „Södermalm“ oder „Östermalm“.
Die Metrostation „Kista“ ist etwa 10 Minuten Fussweg von den Studentenwohnungen
entfernt. Sie liegt auf der Blauenlinie „Blå Linje“. In 16 min fährt diese Metro alle zehn Minuten
bis zum Hbf. Nach einem Umstieg dort in die rote Linie gelangt man nach etwa 10 min zur
Haltestelle „universitetet“, dem Hauptcampus Frescati.

3. Studium an der Gasthochschule
Zu Beginn gibt es von der Uni organisiert eine Einführungswoche. Hier werden Informationen
zum Studium und allgemeine Informationen zum Leben in Stockholm gegeben. Es war sehr
gut organisiert und machte viel Spaß. Es wurden Veranstaltungen angeboten, wie z.B. „Speed
Friending“ oder Filmabende.
An einem Tag stellten sich viele Einrichtungen der Uni vor, wie z.B. das Student Housing, das
Medical Center, die Student Union,….Außerdem wurden alle mit einem Song von ABBA und
einer Rede des Direktors begrüßt. Man bekommt alle nötigen Informationen und lernt viele
neue Leute kennen.
Das Studium an der Stockholm University ist innerhalb eines Semesters wiederum in zwei

Quartale aufgeteilt. Ich hatte einen 15 Credits Kurs im ersten Quartal und einen im zweiten.
Von meinem Koordinator wurde mir im April ein Formular zugeschickt, in dem ich meine
ausgewählten Kurse eintragen sollte.
Auf der Homepage der Stockholm University befindet sich das Vorlesungsverzeichnis. Viele
Kurse werden auch in Englisch angeboten und da ich der schwedische Sprache nicht mächtig
war, suchte ich mir die Kurse „Cultural Diversity in Teaching“ und „Special Education: Learning
and Disability“ aus. Wer gerne einen Schwedischen Kurs besuche möchte, muss zunächst
einen Einstufungstest absolvieren, um seine Sprachkenntnisse zu beweisen.
Das Lernen und auch die Kurse in Schweden gestalten sich etwas anders als in Deutschland.
Man ist sehr eigenständig und gefordert kreativ und spontan zu sein.
Beide Kurse waren sehr interessant. Ungewöhnlich war zu Beginn, dass wir die Dozenten mit
Vornamen ansprechen durften und wir ein „freundschaftliches“ Verhältnis hatten.
Besonders der zweite Kurs war abwechslungsreich. Ein zweiwöchiges Praktikum an einer
schwedischen Schule wurde im Rahmen des Kurses von der Uni organisiert. So bekam ich
neben viele theoretischen Informationen auch einen praktischen Einblick in das schwedische
Schulsystem.
Durch die Unterrichtssprache und der Literatur, die ich lesen musste, hat sich mein Englisch
verbessert.
Es besteht außerdem die Möglichkeit an einem Schwedischkurs extra für internationale
Studenten teilzunehmen. Es gibt Unterrichtslevel von Level1 bis Level 5. Für das erste Level
muss man keinen Einstufungstest machen, sondern sich einfach während einer Anmeldezeit
im Sprachbüro eintragen.
Für die Level 2 bis 5 wird in den ersten Wochen ein Test angeboten, über den man den Leveln
zugeordnet wird.
Ich nahm am Basic Course- Level 1 teil, um alltägliche Floskeln zu lernen und meine Kenntnisse
aufzufrischen.

4. Alltag und Freizeit
Neben der Universität unternahm ich viel mit den neuen Freunden, die ich kennengelernte.
Typisch für ein Erasmussemester ist auch das Reisen in verschiedenen Städte und Länder. Ich
fuhr mit der Fähre nach Riga und Helsinki und mit dem Zug nach Kopenhagen. Außerdem
werden von einem Reiseunternehmen viele Reisen für Studenten angeboten wie z.B. nach St.
Petersburg oder eine Lapplandtour mit Übernachtung im Icehotel und Schlittenfahrt.
Während meiner Zeit in Stockholm war ich in einem Fitnessstudio der Kette „Friskis och
Svettis“ angemeldet, welches in Kista vertreten ist. Eine Mitgliedschaft für Juli bis Dezember
kostet 1800kr, also in etwa 30 Euro im Monat, schwedischer Standard. Es werden einige Kurse
angeboten und wer darauf keine Lust hat, darf sich im Fitnessraum an den Geräten auslassen.
Das Personal war sehr nett und die Kurse konnten wir nach kurzer Zeit auch ohne
Schwedischkenntnisse mitmachen.
Das Partyleben beschränkte sich stark auf Studentenpartys, da das Feiern in Stockholm bzw.
generell in Schweden nicht kostengünstig ist. Häufig kostet der Eintritt in eine Disco zwischen
15 und 25 Euro und die Getränke liegen preislich zwischen 3 und 15 Euro-gerade der Alkohol
ist im Vergleich zu deutschen Standards sehr teuer.

Bezüglich Essen muss ich anmerken, dass ich nicht sehr häufig in der „Mensa“ essen war. Ein
Gericht kostet 59kr (etwa 6 Euro), was auf die Dauer ziemlich teuer wird. Ich habe meist selber
gekocht. Nach einiger Zeit führten wir „Dinnerabende“ in Kista ein, an denen je ein oder zwei
Studenten zum Essen eingeladen haben. Auch sehr interessant- so lernt man viele neue
Gerichte und Menschen kennen.
In den ersten Wochen konnte man sich an die Student Union wenden, um sich für einen
schwedischen Mentor zu bewerben-dies tat ich auch.
Kurze Zeit später bekam ich eine Email von einer netten schwedischen Studentin, die mir als
Mentorin zugeteilt worden war. Während meiner Zeit in Stockholm zeigte sie mir interessante
Plätze, Cafes usw. und unternahm viel mit mir. Eine gute Möglichkeit Geheimtipps zu
bekommen! Ich war sehr dankbar, dass sie mich unterstützt und mir so viele Dinge gezeigt hat.
Ich machte Ausflüge in die Altstadt „Gamla Stan“ und besichtigte das Museum „Skansen“.

Gamla Stan und das Eingangsschild von Skansen

Fazit
Während der Seminare in Köln wurde viel über Schweden berichtet. Vor allem positives wurde
immer wieder erzählt. Schweden hätte ein sehr gutes Bildungssystem. Dies wollte ich hautnah
miterleben. Einiges hat sich bewahrheitet, anderes sehe ich nun etwas kritischer. Auch in
Schweden ist nicht alles perfekt.
Darüber hinaus habe ich viele kulturelle Erfahrungen gemacht, ob anderes Essen oder generell
andere Gewohnheiten. Im Umgang mit anderen internationalen Studenten lernte ich viele
neue Dinge und schloss viele Freundschaft, sodass ich nun um viele Bekanntschaften auf der
ganzen Welt bereichert bin.
Da ich zunächst niemand kannte, eine andere Sprache sprechen musste und alles selber
organisierte, fühlt man sich nach einem Jahr im Ausland, selbstsicherer und selbstständiger.
Es ist eine Herausforderung, die man eingeht.
Zu Schweden kann ich sagen, dass die Menschen sehr freundlich sind und mich immer wieder
mit den besten Englischkenntnissen in jedem Alter verblüfft haben.
Die Organisation der Stockholm University war perfekt und nach der Einführungswoche hatte
ich so gut wie alle Informationen, die ich für ein weiteres problemloses Leben in Schweden

benötigte! Bei Fragen konnte ich mich jederzeit an die Mitarbeiter der Student Union wenden
oder meinem Koordinator. Alles wurde geregelt.
Auf den ersten Blick war ich verwundert, dass ich nur zwei Kurse haben sollte. Während des
Semesters merkte ich schnell, dass man sich viel intensiver mit der Thematik auseinandersetzt
und auch eigenständig mit Informationen versorgt.
Das Leben in Stockholm ist interessant und abwechslungsreich. Für jeden ist etwas dabei, ob
sportliche Aktivitäten oder kulturelle Erlebnisse.
Bedenken muss man jedoch vor allem die Lebensunterhaltskosten, die sich im Monat auf
locker 800 bis 1000 Euro (mit Miete) belaufen. Die Erasmusgelder decken dies nur
unzureichend ab.
Mein Fazit ist, dass sich ein Auslandssemester im Allgemein sehr lohnt! Es werden Erfahrungen
und Erlebnisse gemacht, die man zu Hause nicht hat. Man lernt andere Ansichten kennen und
vor allem auch sich selber.

