
Erfahrungsbericht: Sommersemester 2019 an der Stockholms Universitetet, MA Soziologie 

 

Das Sommersemester in Stockholm beginnt Ende Jänner und endet Anfang/Mitte Juni. Man erfährt 

dadurch sowohl den dunklen, kalten Winter, als auch den milden Sommer mit der nie untergehenden 

Sonne. Der Campus der architektonisch sehr spannenden Uni liegt etwas außerhalb der Stadt und war 

eines meiner Highlights des Auslandssemesters. 

Das Semester wird in Schweden in drei Teile geteilt: Ein Kurs dauert je nach Intensität einen oder zwei 

Abschnitte, entsprechend hat man über das Semester verteilt die Kurse teilweise nacheinander und 

nicht alle gleichzeitig.  

Ich habe vier Kurse belegt und davon drei abgeschlossen: Gender & Gender structures: Changes and 

stability in institutions, policies & practices (7.5 ECTS), Quantitative Methods in Social Sciences I (7.5 

ECTS), Family Dynamics in a changing Europe (7.5 ECTS) und Social Stratification (7.5 ECTS, nicht 

abgeschlossen).  

Die Kurse haben sehr viele Credit Points und du wirst dir vermutlich nicht alle davon anrechnen lassen 

können, das sollte dir bewusst sein. Bei meiner Anrechnung sind mir einige der Punkte „verloren“ 

gegangen. Die Kurse waren allerdings nicht unbedingt schwieriger als in Wien, im Gegenteil. Ich war 

etwas enttäuscht, da ich ob der hohen ECTS-Punkte sehr intensive, inhaltlich fordernde Kurse erwartet 

habe, immerhin befinden wir uns auch auf Master-Niveau. Alle Kurse waren aber ziemlich basic und in 

ihren Anforderungen für das Niveau unnötig aufwendig. Der einzige Kurs, den ich so weiterempfehlen 

würde, war Family Dynamics in a changing Europe. Ich hatte vorab keine Ahnung über demografische 

Fragestellungen und das hat sich hier auf jeden Fall geändert. Didaktisch war der Kurs 1a aufbereitet 

und seine Anforderungen waren inhaltlich komplex, aber nicht zu überlastend. Sollte den Kurs 

weiterhin Sofi Ohlsson-Wijk leiten, empfehle ich ihn sehr.  

Gender & Gender Structures und auch Social Stratification wird von Einheit zu Einheit von anderen 

Personen geleitet und variiert deshalb in der Qualität stark. Social Stratification habe ich relativ schnell 

abgebrochen, weil das doch sehr spannende Thema super oberflächlich abgearbeitet wurde. Sollte 

man an der Universität Wien seinen Bachelor abgeschlossen haben, sind alle Inhalte wirklich, so fies 

es klingt, Zeitverschwendung. Es sind sehr leichte ECTS-Punkte, aber die Abschlussarbeit war so 

langweilig, dass ich lieber darauf verzichtet habe. Auf Gender & Gender Structures war ich am meisten 

gespannt. Der Kurs war teilweise superspannend, teilweise eher meh. Ich war positiv beeindruckt von 

den inhaltlichen Beiträgen der Mitstudierenden und die Modalitäten des Kurses waren ähnlich zu Wien 

mit einer abschließenden Seminararbeit. Ich habe den Kurs vor allem deshalb belegt, da ich dem ach-

so-feministischen Rufs Schwedens auf den Zahn fühlen wollte. Wirkt sich der Ruf Schwedens als 



feministisches Land auch auf die schwedischen Kurs-Teilnehmer_innen aus? Jein. Manche Dinge, bei 

denen man in Wien sicherlich anders diskutieren müsste (Frauenbild, drittes Geschlecht), waren hier 

selbstverständlich, das war cool. Teilweise waren die Sichtweisen allerdings sehr selbsterhöhend. Die 

schwedischen Kursteilnehmer_innen haben sich immer etwas darauf ausgeruht, wie toll nicht das 

Sozialsystems Schwedens sei und wie feministisch nicht alles hier sei. Selbstreflexion war wenig Teil 

des Kurses. Dies war vor allem im Family-Dynamics Kurs zu spüren. Südeuropäische Staaten wurden 

salopp gesagt wie Steinzeitmenschen und Primitivlinge abgearbeitet, nordische Länder immer auf ein 

Podest gestellt. Wodurch diese Unterschiede in Geschlechterbildern und Lebensführung entstehen, 

wurde kaum kritisch betrachtet.  

Der Quanti-Kurs war an sich cool, es handelt sich dabei um eine Einführung in die Regressionsanalyse 

mit Stata. Stata-Erfahrung ist vorab nicht unbedingt notwendig, keine Sorge. Die Assignments waren 

intensiv, aber ich habe wirklich was gelernt, andererseits lernt man in Wien für 4 ECTS mindestens 

genauso viel und anwendungsorientiert.  

Die Kurse sind sehr klein, teilweise waren wir nicht mehr als 15 Personen. Alle Menschen in den 

Studiengängen kennen sich, da die Semester sehr stramm geplant sind und sozusagen einen 

schulischen Charakter haben. Die ganze Universität ist sehr international, was sich bereichernd auf die 

Kurse auswirkt, gerade im Demografie-Kurs waren die unterschiedlichen Perspektiven super 

bereichernd für die Diskussion. Die sehr neoliberalen Perspektiven, die sich durch alle Kurse zog, hat 

mich irritiert. Vielleicht bin ich ein zu großer Fan der Soziologie an der Uni Wien, aber dieses 

oberflächliche und unkritische Schrammen an Themen hat mich genervt. Ich habe mir für Master-

Seminare einfach komplexere und spezifischere Fragestellungen gewünscht. Positiv zu vermerken ist 

aber auf jeden Fall das Betreuungsverhältnis. Ich habe nach fünf Jahren und vier Studien noch nie so 

ausführliche Feedbacks auf meine Arbeiten und Präsentationen erhalten! Auch die 

Universitätsbibliothek ist wunderschön und riesig, man kann dort super lernen. Werde auf jeden Fall 

Teil der Student Union (schwedische ÖH), dann bekommst du u.a. Vergünstigungen auf öffentlichen 

Verkehr und Essen am Campus. 

Zum Wohnen: Ich hatte das Glück ein möbliertes Zimmer in Lappis zu ergattern. Es war Horror und 

Traum zugleich. Ein enormer Vorteil an Lappis sind sicherlich die Lage. Man ist fußläufig in 5 Minuten 

am Campus und an der U-Bahn und gleich hinter der Wohnanlage ist der Strand und Meer. Es ist sehr 

grün, ein Streichelzoo und der botanische Garten sind in Gehweite. Das hat mir den Aufenthalt dort 

immer sehr versüßt. Die Anlage selber ist sehr schön, die Küchen und Zimmer wurden 2019 nach und 

nach renoviert. In meinem Fall war ich in einem möblierten Corridor-Room. Stelle dich darauf ein, dass 

du dir gleichmal eine neue Matratze kaufst, egal in welchem Heim du wohnst. Sonst passt das Zimmer 

voll für ein Semester. Die Küche ist groß und geräumig, du teilst sie dir mit bis zu 11 Personen. Das 



kann je nach Korridor super funktionieren oder so gar nicht. Housing in Stockholm ist eine Katastrophe: 

Es ist super teuer und ein WG-System wie in Österreich gibt es schlichtweg kaum. Die meisten 

Wohnungen sind privat und falls es mal WGs gibt, dann meist bei irgendwelchen alten Frauen, die ein 

Zimmer haben und von dir nichts mitbekommen wollen. Also schau, dass du ein Heimzimmer 

bekommst. Lappis ist sicherlich die günstigste Alternative, es gibt aber auch Heime mit kleinen 1-

Zimmer-Apartments. Man zahlt für diesen kleinen Luxus nicht so viel mehr als für ein Korridorzimmer.  

Stockholm ist sehr teuer. Mir war das vorher schon klar, aber irgendwie habe ich es trotzdem 

unterschätzt. Ich habe vor allem unterschätzt, wie sich das auf die Alltagsstruktur der Menschen 

auswirkt. Das Flanieren und Essengehen wie in Wien ist viel weniger verbreitet. Es ist die meiste Zeit 

auch einfach zu kalt, um sich draußen zu treffen und ein Bier zu trinken. Im Lokal kostet das Bier dann 

schnell mal 8€ für 0,3l. Dessen sollte man sich bewusst sein. Die Erasmusförderung deckte für mich 

nicht mal die Wohnkosten ganz ab. Hätte ich kein Erspartes gehabt, wäre für mich dieser 

Auslandsaufenthalt nicht möglich gewesen.  

Man liest es in jedem Abschnitt heraus: Ich würde Stockholm als Erasmus-Destination nicht empfehlen. 

Ich habe einige sehr liebe Menschen kennengelernt, aber die Kombination aus Scheisswetter, 

durchschnittlicher Universität und hohen Lebenskosten lässt einfach kaum Raum für Positives. Mit 

meiner Zeit dort wurde das Wetter immer besser und es hat meine Sicht auf die Stadt auf jeden Fall 

gebessert, aber dennoch. Das kulturelle Angebot war auch bescheiden, beim Nachtleben versuchen 

einfach nur alle Menschen so gut es geht ihr Geld zu sparen. 

Man kann über das Erasmusnetzwerk viele Freizeitaktivitäten machen, u.a. Nordlichterschauen, 

Wandern in Norwegen oder im Norden Schwedens. Das Reisen in andere schwedische Städte ist auch 

sehr günstig. Das sind sicherlich tolle Möglichkeiten, aber mein Ziel war es eigentlich, ein Semester an 

einem anderen Ort zu wohnen und leben und dort intensiv zu studieren und dabei wurde ich in jeder 

Hinsicht enttäuscht. Stockholm war ursprünglich nur meine zweite Priorität bei der Erasmus-

Anmeldung und ich hätte rückblickend lieber komplett darauf verzichtet, als dort zu studieren. 

Es war trotzdem eine Erfahrung und was ich davon mitunter mitgenommen habe: Soziologie an der 

Universität Wien ist so vielfältig und divers und teilweise kritisch und die Stadt Wien bietet einfach 

wirklich einen super Lebensstandard. Als ich aus Schweden zurückkam, habe ich die banalsten Dinge 

wie den ärgsten Luxus wahrgenommen, seien es nur die vielen Mistkübel, die man auf jeder Straße 

findet.  


