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Der Gedanke, ein Auslandssemester zu absolvieren, verfolgte mich schon seit meinem 

Bachelorstudium. Was mich jedoch bis zu meinem Masterstudium davon abhielt, war zum 

einen die Angst davor, dass ich dort allein zurechtkommen muss und zum anderen, dass das 

Studium auf Englisch sein wird. Sich auf Englisch im Alltag zu verständigen ist eine Sache, 

aber wissenschaftliche Texte zu lesen und wissenschaftliche Arbeiten auf Englisch selbständig  

zu verfassen ist was anderes, zumal ich während meines Studiums nicht ein Seminar besucht 

habe, welches auf Englisch abgehalten wurde. Jetzt, nach dem Auslandssemester, kann ich 

nur sagen, dass man trotz jeglicher Ängste das Abenteuer wagen sollte. Eins ist klar, nach 

einem Auslandsaufenthalt ist nichts wie es vorher war. Man lernt ein neues Land und viele 

Menschen kennen; ein Erasmus bereichert somit in vielerlei Hinsicht. 

Warum Stockholm? Ich war zuvor noch nie im Norden von Europa und Skandinavien hat 

mich schon immer fasziniert. Das Auslandssemester in Stockholm war somit eine gute 

Gelegenheit diesen Teil Europas zu entdecken. Stockholm ist eine schöne und einzigartige 

Stadt. Sie wird auch „Venedig des Nordens“ genannt, weil die Stadt aus vielen Inseln 

besteht, die über Brücken miteinander verbunden sind.  Was das Wetter betrifft, so war der 

Winter für eine Frostbeule wie mich, kalt (sehr kalt!). Jedoch wird man damit entschädigt, dass 

es schon im Mai bis fast 22 Uhr total hell ist und es wundervolle Sonnenuntergänge gibt. 

 

Finanzen und Wohnsituation: Eine Reise nach Stockholm lohnt sich auf jeden Fall, aber 

man sollte die Kosten nicht unterschätzen. Vor dem Aufenthalt sollte man sich Geld zur Seite 

legen, eine Auslandsversicherung abschließen und eine Kreditkarte anlegen. Das Stipendium 

hat während meines gesamten Aufenthaltes für die Miete für das Studentenheim gereicht. Es 

ist sehr zu empfehlen, sich für ein Studentenheim zu bewerben, da die Wohnsituation in 

Stockholm noch angespannter ist als in Wien. 

Die Lage meines Studentenheims (Idun) war sehr gut, da es im Vergleich mit anderen 

Studentenheimen ziemlich zentral liegt. Genauer gesagt, liegt es zwischen der Universität, 

welche etwas abgelegen ist und der Altstadt (Gamla Stan). Ich war mit dem Wohnheim und 

dem Zimmer (20m² Doppelzimmer) sehr zufrieden. Ich habe dort sehr viele liebe Menschen 

getroffen, die ich heute zu meinen Freunden zählen kann und mit denen ich sehr schöne 

Momente teilen konnte. 

 



Öffentliche Verkehrsmittel und Reisen: Es lohnt sich ein Ticket für die öffentlichen 

Verkehrsmittel (SL Access Karte) zu kaufen. (Ein Tipp, wenn man Besuch bekommt: Mit dem 

Ticket kann man kostenlos zum Flughafen Arlanda fahren. Den Zug nach Märsta 

(Pendeldagslinie J 36) nehmen und dann mit dem Bus 583 nach Arlanda fahren.) 

Es lohnt sich auch mit dem Zug zum Beispiel nach Malmö, Göteborg oder Kopenhagen zu 

reisen. Wenn man etwas mehr Geld zur Verfügung hat, so kann man auch mit der Fähre zum 

Beispiel nach Talinn oder Riga fahren. 

Weitere Reisen wie nach Lappland (Polarlichter ) kann man mit der Organisation 

Scanbeltexperience, welche sich in der ersten Woche an der Universität (Orientation Week) 

vorstellt, machen. 

Universität Stockholm und das Studiensystem: Die Universität bietet StudentInnen eine 

sehr angenehme Atmosphäre sowie sehr gute Möglichkeiten zum Lernen. Sei es in der 

Bibliothek oder im Studentenhaus (Studenthuset), ich habe immer einen Sitzplatz zum 

Lernen gefunden. 

Man kann am Campus zum Beispiel ins Lantis essen gehen (etwas teuer!) oder man kann sich 

auch etwas mitbringen und vor Ort in den Mikrowellen, welche überall am Campus verstreut 

sind, warm machen. 

Eine Mitgliedschaft bei der ESN Stockholm University oder Student Union ist 

empfehlenswert, da man auf den organisierten Events jede Menge Erasmus-StudentInnen 

kennenlernen kann und es meistens einen ermäßigten Eintrittspreis gibt. 

An der Universität Stockholm lernt man ein anderes Studiensystem kennen. Es gibt nur 

Seminare für 7,5 oder 15 ECTS und diese laufen über 5 oder 11 Wochen. Dadurch beschäftigt 

man sich mit einem Thema kürzer, aber dafür intensiver. Dies habe ich als sehr angenehm 

empfunden. Während meines Aufenthaltes habe ich die Lehrveranstaltungen „Modern 

Sociological Theory“ (Soziologie), „Family Dynamics in a Changing Europe“ (Anthropologie) 

und „Anthropological Perspectives on Organizations“ (Anthropologie) besucht. Also insgesamt 

nur 3 Lehrveranstaltungen, das mag sich vielleicht etwas wenig anhören, aber es war gerade 

richtig, da die Kurse sehr aufwendig waren und man jede Menge Hausübungen anstatt von 

Prüfungen am Ende des Semesters hatte. Die Anrechnung an der Universität Wien hat ohne 

Probleme funktioniert. 

Die MitarbeiterInnen der Universität sowie die LehrveranstalterInnen waren alle sehr nett. Man 

hat sich mit dem Vornamen angesprochen und es gab keine Hierarchie. Dies war für mich am 

Anfang komisch, aber es war eine schöne Erfahrung, weil auch die ProfessorInnen mit einem 

auf einer Augenhöhe gesprochen haben und stets an der Meinung/der Perspektive der 

StudentInnen interessiert waren. 



Eigenheiten der Schweden  : Alle Schweden und Schwedinnen sprechen Englisch auf sehr 

hohem Niveau – egal ob Jung oder Alt. In Schweden steht man immer in der Schlange, sogar 

wenn man auf den Bus wartet. Man zieht immer eine Nummer und wartet, auch wenn es keine 

Schlange gibt. Überall ist es ruhig, in den Öffentlichen Verkehrsmitteln und sogar in den 

Restaurants. Die ErasmustudentInnen oder Touristen fallen somit direkt auf  Alle zahlen 

immer mit Karte und man wird komisch  angeschaut, wenn man mit Bargeld zahlt. 

Fazit: Ich lege Jedem/Jeder ans Herz, einen Erasmus- Aufenthalt zu machen. Es ist eine 

wunderbare Erfahrung, die ich nie vergessen werde. Natürlich gab es auch schwierigere 

Momente, da man sich erst an ein neues Land, neue Leute und an ein anderes Studiensystem 

gewöhnen muss, aber man kann in der Zeit über sich hinaus wachsen und verbessert sein 

Englisch. 

Leider vergeht jedoch die Zeit viel zu schnell, deswegen sollte man diese gut nutzen. Man 

sollte Reisen und stets offen für Neues sein. Der Aufenthalt verändert: Man wird selbständiger, 

lernt andere Kulturen kennen und erweitert seinen Horizont. 

Eins ist klar: Man kommt als anderer Mensch und mit mehr Gepäck zurück. Mit Gepäck, das 

sich zusammensetzt aus internationalen Freundschaften, unvergesslichen Momenten und 

einer wunderbaren Erfahrung, die einem Niemand wegnehmen kann. Denn das was bleibt, ist 

die wundervolle Erinnerung an eine sehr prägende Zeit im Leben eines Menschen. 

Zum Schluss noch: Wenn mich jemand fragt, wie ich meinen Erasmus erlebt habe bzw. was 

ich aus dieser Zeit besonders mitgenommen habe, so würde ich antworten: 

„Das Leben beginnt am Ende deiner Komfortzone“  

 

Bei weiteren Fragen, kann ich gerne weiterhelfen: kasiamawi@gmail.com 


