
Reflexion nach meinem Aufenthalt in Stockholm  

Ich hatte das Vergnügen zwei Semester lang an der Universität Stockholm, im Institut für 

Soziologie zu studieren. Zu Beginn war ich fasziniert davon, dass die Ergebnisse meiner 

Recherchen mit der Realität zum Großteil übereinstimmten. Direkt nach meiner Landung 

hatte ich das Gefühl angekommen und zu Hause zu sein. 

Zwar hatte ich leider keinen Platz im Studentenwohnheim bekommen, aber vom Housing

Departement der Universität Links zu einer Website welche Zimmervermietende und 

Zimmersuchende zusammenbringt. Gewohnt habe ich dann mit einer alleinstehenden Frau 

von 40 mit zwei Kindern in einem Vorort der Stadt, allerdings mit U-Bahnanschluss. 

Da Sorgerecht teilte sie sich mit ihrem Ex-Mann zu 50%. 

Die Kurse 

Diese Art der Regelung ist, wie ich später im laufe meiner Kurse rausgefundenen habe, eine 

sehr übliche Regelung und noch nicht gesetzlich Verankert. Laut aktuellen 

Studienergebnissen praktizieren das dennoch rund 32% aller geschiedenen Paare in 

Schweden, Tendenz steigend. 

Somit wären wir auch schon mitten drin. Meine Kurse welche ich an der Universität 

Stockholm besucht habe, war ein Mix aus Demographie (Family Dynamics, Quantitatives 

Daten Management und Globalisation), sowie spezialisierten Teilbereichen der Soziologie 

(Politische Soziologie, Familien Soziologie und Genderforschung) und einem Theorieteil 

(Social Stratification und Modeme Soziologische Theorien). 

Was mir sehr gut gefiel an den Kursen war zum einen die Struktur. Die Kurse waren so 

angelegt, dass es sowohl Individualphasen, wie auch Seminare an der Universität stattfanden, 

welche unter anderem auch Diskussionen beinhalteten. Demnach fand die 

Wissensvermittlung nicht groß anders statt als an der Universität Wien. Was aber für mich 

den Unterschied machte, war zum einen, dass die Kurse einzeln und nacheinander liefen. Der 

Leistungsnachweis musste nach Beendigung des Kurses erbracht werden und war zu meist ein 

Essay zu einem selbst gewählten Thema. Diese Art des Schreibens imponierte mir sehr, da es 

eine andere Struktur verlangt, als Beispielsweise eine Seminararbeit. Der Lerneffekt war für 

mich dabei sehr hoch, da die Themen selbst gewählt waren und diese Wahl ja auch immer 

eine Reflexion der eigenen lnteressensgebiete aus dem jeweiligen Bereich sind und das alles 

in einer relativ kurzen und kompakten Form. Eine sehr große Herausforderung war für mich 

die Sprache, weshalb ich am Anfang einfach sehr viel mehr Zeit investieren musste um meine 

Unterlagen zu lesen und zu verstehen und im nächsten Schritt dann meine Gedanken 

geeignet zu Papier zu bringen. Allerdings konnte ich auch nach wenigen Wochen schon 

Fortschritte erkennen. 

Was mir dabei sehr geholfen hat war zum einen meine Koordinatorin in Schweden Carin

Anna Haag, die zu jeder Zeit ein offenes Ohr für mich hatte und mich über sämtliche 

Angebote der Universität, wie Kurse für das akademische Schreiben, das Buddy-Programm, 

oder Mitarbeiterinnen im Institut welche für Spezialauskünfte oder Zusatzunterstützung da 

sind, informierte. Eine zweite sehr große Hilfe war für mich meine Mentorin, welche mir 



meine Arbeiten auf Fehler überprüfte und mit mir den Sinngehalt und die Richtigkeit 

meiner Arbeiten diskutierte. Das war insofern eine große Hilfe für mich, weil ich ein 

aditativer Typ bin, Inhalte somit besser abspeichern kann und eine Reflexion zu meinen 

Gedankengängen hatte. 

Dozenten 

In Summe gesehen war ich auch hinterher sehr zufrieden mit der Wahl meiner Kurse, da sie 

sehr herausfordernd und gleichzeitig einen guten Überblick über das Thema gab. Sehr gut 

gefielen mir die Beiträge der Gastdozetlnnen. Der Grund dafür liegt, so glaube ich, in der 

Natur der Sache. Gastdozentlnnen wurden zu jedem Kurs eingeladen und waren aktuell mit 

der Forschung in ihrer Expertise betraut, weshalb die einzelnen Vorträge, wie auch die 

Diskussion für mich sehr erhellend waren und Lust auf mehr Information machten. 

Die Dozentinnen zeigten sich sehr bemüht und unterstützend uns Studentinnen gegenüber, 

was vermutlich auch einfacher ist bei einer Gruppengröße von maximal 20 Personen. 

Insgesamt kann ich über mein Jahr an der Universität Stockholm sagen, dass ich mich sehr 

wohl und aufgehoben gefühlt habe. Sehr beeindruckt haben mich die Fehlertoleranz der 

Dozentlnnen, wie auch der Mitstudentinnen, die Offenheit für neue Ansätze und Ideen und 

das Wohlwollen gegenüber der Vernetzung von unterschiedlichen Geisteswissenschaftlichen 

Disziplinen in einem Gleichwertigen Sinne und die respektvolle Diskussionskultur. 

Privatleben, Freunde, Bekanntschaften 

Neben dem Universitätsalltag blieb in den ersten Wochen nicht sehr viel Zeit für Partys oder 

intensive neue Freundschaften. Um dennoch einen Ausgleich zu finden, trat ich dem 

Univerisätsteam in den Sportarten Floorball und Vollyball bei. 

Zusätzlich versendete die Studentenunion an all ihre Mitglieder einen wöchentlichen 

Newsletter mit allen Aktivitäten die in der kommenden Woche am Campus angeboten 

würden, sowie zu kommenden Veranstaltungen in der Stadt. 

Nach einigen Wochen war es mir dann doch möglich Leute, unter anderem auch 

Schwedinnen, kennenzulernen. Was ich dabei als sehr schwierig empfand, war die Dualistik 

von erster Eindruck und das Verhalten in weiterer Folge. Ich habe die Schweden im 

Erstkontakt als sehr offene, hilfsbereite, höfliche und interessierte Menschen erlebt. Dennoch 

zeichneten sich diese auch immer wieder durch ein kühles Temperament und die um ein 

vielfach länger benötigte Zeit sich mit einem Menschen wirklich auseinanderzusetzten. 

Alles in Allem war es sehr spannend, da ich die Möglichkeit hatte viele unterschiedliche 

Menschen kennenzulernen und einige Stereotypen im persönlichen Gespräch korrigieren 

und andere bestätigen. Auch bot mir das einen Einblick in die schwedische Kultur und ich 

muss sagen, sie gefällt mir sehr. Was mich sehr beeindruckt hat sind die Liebe zu Perfektion, 

Detail und Ästhetik, ein authentischer positiver Selbstwert von Kindesbeinen an, ein 

Mittelmaß zwischen Egoismus und Gemeinschaftsinn und eine allgemeine spürbarer 



Gelassenheit, sowie eine gut funktionierende Bürokrat¡e in der man sich leicht zurechtfinden
konnte.

Lieblingsplätze

Obwohl die Universität zahlreiche Räume und Plätze am Gmpus zu Recherchezwecken und

zum Lernen zur Verfiigung stellte, war ich am liebsten in den C¡fès der Stadt. En Teil der
Stadt, der mir sehr gut gefiel war das so genannte ,,Hipstar-Viertel". Wie jede Stadt hat auch

Stockholm ein solches. Urspríinglich war dies Arbeiterghetto welches sich nach und nach

zum beleibtesten Teil der Stadt entwickelte und mit einem Reichtum an globaler Kulinarik,
Kunst und Kultur, sowie Vielfalt und einem Stadtbild zwischen geschichtlich gewachsen und

neu gemacht. Ein weiterer sehr schöner Teil war für mich die lnnenstadt mit ihren
zahlreichen Häfen und die angrenzende Museumsinsel, welche für Studentlnnen vergünstigte

und teilweise auch freie Eintritte bot.

Was ich sehr genossen habe waren die zahlreichen Klippenwege von den Vororten in die

Stadt hinein. Zumeist verliefen diese am Meer entlang und entgegen aller Meinungen war es

zumeist zwar recht kalt, aber sonnig.

Tolle Ertohrungen

Eine sehr schöne Erfahrung war für mich war es mich in einem Bildungssystem zu bewegen,

welches als eines der Besten in Europe gilt. Auch zu sehen, dass sich ieder und jede einzelne

Duzentln engagiert, den Kurs eine völlig individuelle Note verleiht und sich bemíiht das

Potential und die lnteresse in jedem/jeder einzelnen Studentln zu wecken hat mir sehr

zugesagt. Dieses Jahr war auch persönlich eine sehr prägende Erfahrung für mich, weshalb

ich es als Reise zu mir selbst beschreiben würde. lch habe die Liebe zur Wissenschaft

entdeckt, gelernt mir wieder selbst zu Vertrauen und habe erkannt was mir in meinem

Leben wichtig ist. Womöglich verändert sich das im nächsten Lebensabschnitt wieder,

dennoch kann ich mir das für jetzt mitnehmen.

Ein Jahr im Ausland stellt vermutlich ieden auf die Probe, da man aus der eignen

Komfortzone erst mal draußen ist uns sich neu orientieren muss, sei es neue Universität,
neuer Wohnraum, neues System oder neue Gesellschaft. Gleichzeitig bietet es

Wachstumspotent¡al, weil man vor neue Aufgaben gestellt wird und man diese positiv und

zur eigenen Zufriedenheit bewältigen möchte.

Neue Menschen in einem völlig neuen Kontext kennenzulernen war eine sehr schöne

Erfahrung, weil es so stark darauf ankommt wie man auf andere Leute zugeht und was ihre
unterschiedlichen Reaktionen mit einem selbst macht.

Lernen, schreiben, lesen und diskutieren in einer anderen Sprache war eine sehr schöne

Erfahrung, da es für die meisten nicht die Muttersprache war und man nochmal mehr
gefordert ist sich mit der Materie auseinanderzusetzen.

Aber die wohl schönste Erfahrung für mich war es Zeit zu haben, bedingf durch die positive

und fordernde Stimmung an der Universität und der allgemeinen wohlwollenden

Gelassenheit der Schweden an sich.



Eine zunächst negative Erfahrung, aber retrospektivisch betrachtet sehr tolle Erfahrung, war 

für mich das Scheitern im aller ersten Kurs. Dies hatte zur Folge, dass ich zunächst an mir 

zweifelte, bot mir aber die Möglichkeit mir mehr Zeit zu nehmen um mich mit der Thematik 

auseinanderzusetzen, dass manche Herausforderungen für den Moment auch erst mal nicht 

zu schaffen sind und sich Beharrlichkeit auszahlen kann. 

Resümee 

Ich glaube, die Erfahrung in Schweden und der warme und fürsorgliche Umgang im Institut 

hat mir Lust auf mehr Wissenschaft und Auslandsaufenthalte gemacht. Natürlich war nicht 

alles nur positiv, denn so ganz alleine in einem fremden Land kann auch manches Mal die 

Einsamkeit auf den Plan rufen. Dennoch denke ich, egal ob eine Gesellschaft eher 

verschlossen oder offen ist, kommt es auch auf das an was man selbst ausstrahlt und wofür 

man dort ist. Ich glaube ein Ziel reicht für den Anfang und der Rest entwickelt sich dann 

von alleine. 

Wie in jeder Stadt gibt es Dinge die teurer und günstiger sind, alles in allem ist es jedoch 

ratsam einiges an Erspartem mitzunehmen, da die Stadt sehr zum Konsum einlädt und selbst 

banale Dinge wie eine Tasse Kaffee, ein Abendessen oder Brot merklich teurer sind als in 

Wien. Es hilft daher vorab schon einiges anzusparen oder die Sprache so gut zu beherrschen 

um im schwedischen Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können. Eigene Mitarbeiterinnen der 

Universität und Kollaborationspartner sind dabei sehr hilfsbereit sowohl Studentenjobs, wie 

auch geeignete Positionen in europaweit oder global operierenden Firmen zu vermitteln. 

Um den ersten Anschluss zu finden empfiehl es sich tatsächlich an so vielen 

Freizeitaktivitäten wie möglich teilzunehmen, sich für Sportteam anzumelden und sich 

sämtliche Veranstaltungen während der Orientierungswoche anzusehen. 

Abschließend bleibt noch zu sagen, es gilt die Devise, wer viel Fragt wird vieles Erfahren und 

es gibt keine dummen Fragen. 




