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Als ich mit dem Master in Soziologie anfing, dachte ich mir, wenn ich schon nicht im Bachelor dazu

gekommen bin ein Auslandssemester zu machen, sollte ich unbedingt die Chance im Master nutzen.

Nach einem Haufen Papierkram stellte sich nur noch die  Frage,  wohin die  Reise eigentlich gehen

sollte. Schnell war für mich klar, Stockholm sollte es sein und wie sich ein Jahr später herausstellte,

war es eindeutig die richtige Entscheidung. 

Kaum überraschend war, dass alles perfekt organisiert war. Man erhielt genaue Instruktionen, wann und

wo man  sich  für  einen  Studentenheimplatz  bewerben musste  und was  man nach  der  Ankunft  tun

musste.  Im  November  erhielt  ich  die  Bestätigung  für  mein  Zimmer  im  Studentenheim  und  im

Dezember einen genauen Plan, wie die erste Woche ablaufen würde. Allerdings muss man wissen, dass

die erste Woche extrem anstrengend wird. Am 19. Januar begann bei mir die „Orientation Week“, in der

eine ganze Woche lang Veranstaltungen gehalten werden, die einem helfen sollen, sich an der Uni und

in der Stadt zurechtzufinden. Am 19. Januar begann auch mein erster Kurs und ich konnte erst am 19.

Januar in mein Studentenheim einziehen. In der ersten Woche hatte ich somit kaum Zeit zu essen oder

zu schlafen. Der Stress legte sich allerdings innerhalb der ersten zwei Wochen, danach kannte ich mich

aus. Meine Empfehlung also, komm ein paar Tage vor dem Uni-Beginn an, um dich in der Stadt und

am Campus zurechtzufinden. 

Weiters kann ich nur empfehlen sich um ein Studentenheimplatz zu bewerben. Zum Einen weiß man

schon  Monate  davor,  dass  man  einen  fixen  Platz  zum Bleiben  hat,  bei  dem man  sich  um nichts

kümmern muss und auch nicht von irgendwelchen Betrügern übers Ohr gehauen wird. Zum Anderen

wohnt  man  mit  einem  Haufen  anderer  AustauschstudentInnen  und  SchwedInnen  in  einem

gemeinsamen Haus, was die Kontaktaufnahme wesentlich erleichtert. Ich habe in Idun gewohnt. Es ist

zwar sehr klein, denn man muss sich 20m² inklusive Badezimmer und Küche zu zweit teilen, allerdings

ist es im Zentrum und nicht so abgeschieden wie Lappis. Man kommt überall ohne große Umstände

schnell hin und auch nachts ohne Probleme wieder zurück. Es ist ein sehr schöner Neubau, in dem ich

mich sehr wohl gefühlt habe und wirklich gute Freundschaften geschlossen habe. 

Die Uni selbst unterscheidet sich wesentlich von der Uni Wien. Zum Einen ist das Semester in vier
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Perioden eingeteilt. Das heißt, ein Kurs geht nicht über das ganze Semester, sondern nur ein oder zwei

Monate lang. Man unterscheidet zwischen 50% und 100% Kursen. Beide sind genau gleich aufwendig,

allerdings  geht  der  50% Kurs länger  und man hat  weniger  Einheiten innerhalb einer  Woche.  Zum

Anderen muss man im Master Soziologie keine Prüfungen absolvieren, sondern einen riesigen Berg an

Hausaufgaben. Ich habe drei Kurse gemacht; Modern Sociological Theory, Quantitative Methods und

Models of Social Change and Stability. Bei dem Theorien-Kurs musste man wöchentlich 4-5 Texte

lesen  und zusammenfassen  sowie  zwei  Book reviews  am Ende abgeben.  Es  war  unglaublich  viel

Arbeit. Ich bin fast jeden Tag in den zwei Monaten dieses Kurses an den Hausaufgaben gesessen. Bei

Quantitative  Methods  musste  man  sechs  große  Assignments  abgeben.  Diesen  Kurs  habe  ich  sehr

interessant gefunden, weil ich sehr viele neue Sachen dazu gelernt habe, allerdings muss man sich auf

dem Gebiet der quantitativen Methoden halbwegs gut auskennen, sonst sind die Assignments kaum zu

schaffen. Der letzte Kurs war mein Lieblingskurs. Es war unglaublich interessant, mit Gastvorträgen

aus den unterschiedlichsten Disziplinen, allerdings musste man auch hier recht viele Hausaufgaben

machen.  Auf  was  man  sich  also  unbedingt  einstellen  sollte,  wenn  man  sich  für  die  Universität

Stockholm entscheidet, ist, dass man auch sehr viel für die Uni tun muss und nicht nur Party machen

kann. Allerdings ist das nichts Schlechtes. In meinem Fall hat die Universität Stockholm, die zu einer

der führenden Universitäten auf dem Gebiet der Soziologie zählt, meine Leidenschaft an dem Fach neu

entfacht. 

Aber natürlich besteht ein Erasmus in Stockholm nicht nur aus Arbeit. Stockholm ist meiner Meinung

nach eine der schönsten Städte Europas. Sie ist zwar unheimlich teuer, vor allem das Ausgehen kostet

ein Vermögen, allerdings muss man nur einmal durch Gamla Stan (die Altstadt) flanieren oder an einem

der unzähligen Seen pausieren, die um jede Ecke zu finden sind, um aus dieser Stadt nicht mehr weg zu

wollen. 

Generell kann ich nur empfehlen so schnell wie möglich in den Studentenverbindungen Mitglied zu

werden, auch wenn das vielleicht einem selbst widerstrebt, allerdings bekommt man als Mitglied der

Student  Union  extrem  viele  Rabatte  und  als  Mitglied  er  ESN  kann  man  an  sehr  vielen  tollen

Veranstaltungen teilnehmen. Im Allgemeinen werden von den Studentenverbindungen immer wieder

sehr  tolle  Veranstaltungen  gehalten,  wie  zum  Beispiel  International  Dinners  oder  auch  ein  Blind

Dinners,  Pub  Crawls  oder  Stadtführungen.  Weiters  kann  ich  empfehlen,  falls  Interesse  an  der

schwedischen Sprache bestehen sollte, auf jeden Fall schon vor Antritt des Auslandssemesters einen

Schwedisch-Kurs zu belegen. Es wird zwar ein gratis Einsteiger-Kurs angeboten, allerdings sind in
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diesem Kurs über 500 TeilnehmerInnen, was es fast unmöglich macht die Sprache effektiv zu erlernen.

Wenn  man  allerdings  schon  etwas  schwedisch  kann,  wird  man  in  einen  Fortgeschrittenen-Kurs

eingeteilt,  der  ebenfalls  gratis  ist,  allerdings  mit  viel  weniger  TeilnehmerInnen.  Generell  sind

Schwedischkenntnisse nicht notwendig, selbst Kinder sprechen in Schweden sehr gutes Englisch. 

Die Schweden selbst sind etwas eigentümlich, was wohl mit dem langen Winter zusammenhängt, der

erst Anfang Mai ein Ende nimmt. Sie sind sehr reserviert und schüchtern und vor allem an öffentlichen

Plätzen sehr still. Allerdings gewöhnt man sich recht schnell daran und wenn man es einmal geschafft

hat, dass sich ein Schwede oder eine Schwedin bei einem wohl fühlt, wird man feststellen, dass sie

unfassbar nett und herzlich sind. 

Abschließend kann ich nur empfehlen die Zeit im Norden für außergewöhnliche Reisen zu nutzen. Von

Scanbalt  Experience  werden  immer  recht  günstige  Reisen  angeboten,  von  denen  eine  Reise  nach

Lappland zu den Nordlichtern und den Schlittenhunden auf jeden Fall ein Muss ist. Ebenfalls muss

man fast einen Wochenendtrip mit dem Schiff in eine der Hauptstädte der Nachbarstaaten machen.

Tallinn zum Beispiel ist eine wunderschöne Stadt, deren Besuch sich auf jeden Fall lohnt. 

Ich werde die Zeit in Stockholm nie vergessen, sie gehört  zu den schönsten Erinnerungen, die ich

besitze.  Ich hoffe,  dass jeder,  der sich ebenfalls für Stockholm entscheidet,  genauso viel  Spaß und

unvergessliche Momente haben wird wie ich. 

Falls du irgendwelche Fragen haben solltest oder gerne ein paar Tipps hättest, das ist meine Email-

Adresse. Schreib mir einfach :-) 

rabsoel@hotmail.com

Liebe Grüße!

Rebekka Rohner
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