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Bereits zu Beginn meines Studiums im Herbst 2008 war mir klar, dass ich

irgendwann mit dem Erasmusprogramm einen Aufenthalt im Ausland absolvieren wollen

würde. Vielleicht ist man als Soziologiestudentln normalerweise nicht so fest von einer

solchen Unternehmung überzeugt, doch die Soziologie ist nicht mein Hauptstudium, nicht

einmal mein Zweitstudium. Ich studiere nämlich seit 2008 Skandinavistik. Die Wenigsten

Menschen wissen, welche Berufswege man mit diesem Studium einschlagen kann, wenn man

damit fertig ist; nicht einmal ich selbst bin mir zu t00o/o sicher. Eines ist allerdings klar: ein

Studienaufenthalt in einem skandinavischen Land ist fast schon ein hxer Bestandteil der

Studienrichtung. Die Wahl des Landes war fi.ir mich nicht schwer - seitdem ich mich als

Teenager in eine schwedische Band verliebt hatte, war ich immer wieder in Schweden auf

Urlaub gewesen, ich interessiere mich sehr für die Kultur und Lebenseinstellung der

Schweden, und beherrschte die Sprache sogar schon vor Beginn meines Studiums ein wenig.

Im Bachelor-Studienplan der Skandinavistik sind neben dem beinahe obligatorischen

Auslandssemester auch 60 Ects-Punkte aus anderen Studienrichtungen vorgesehen, vielleicht

um den Horizont der Studierenden zu erweitern. Was diese Erweiterungsmodule angeht, habe

ich mich bemüht, Fächer zu wählen, die zu meinem Hauptstudium passen und eventuelle

zukünftige Forschung auf dem Gebiet der Skandinavistik erleichtern könnten, weswegen

meine Wahl für das letzte noch fehlende 15-Punkte-Modul auf die Soziologie fiel. Nach einer

kurzen Internet-Recherche erfuhr ich, dass die Universität Stockholm ebenfalls Soziologie als

Studienrichtung anbot, und so kam mir die Idee, meinen Auslandsaufenthalt und das letze

Erweiterungsmodul zu verbinden.

Glücklicherweise ist es im Rahmen des Erasmus-Programmes sogar möglich,

nicht nur Lehrveranstaltungen für das Hauptstudium zu absolvieren. Bloß der bürokratische

Aspekt wurde dadurch noch etwas komplizierter, da ich für fast jedes Formular, das eine

Unterschrift erforderte, sowohl zum Erasmuskoordinator der Skandinavistik, als auch zur

Koordinatorin der Soziologie gehen musste. Im Allgemeinen fand ich das System mit den

vielen Formularen, die man alle in doppelt und dreifacher Ausfi.ihrung, im Original und

händisch unterschrieben bei verschiedensten Stellen persönlich oder auf dem Postweg

abliefern musste, ziemlich verwirrend und anstrengend. Während die Koordinatoren an der

Uni Stockholm auch kopierte Formulare im pdf-Format per Email gelten ließen, fand ich das

System an der Uni Wien doch sehr altmodisch und verbesserungsbedürftig.

Wo ich schon über etwas negativere Aspekte eines Auslandsaufenthaltes

schreibe, möchte ich unbedingt die Wohnungssituation in Stockholm erwähnen. Selbst hatte
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ich keine Probleme damit, eine Unterkunft zu finden, weil mein Partner in Stockholm lebt und

ich das halbe Jahr einfach seine Wohnung teilen konnte. Normalerweise ist es aber ohne

Übertreibung eine Tortur, in Stockholm eine Wohnung oder ein Zimmer zu finden. Die

Universität leistet zwar wirklich tatkräftige Unterstützung bei der Suche nach einem Dach

über dem Kopf, doch dadurch" dass die schwedische Hauptstadt aus vielen kleineren Inseln

besteht, ist schlicht und einfach der Platz für Wohnungen in Universitätsnähe begrenzt. Es

gibt eine ganze Menge Gruppen auf facebook, die von und für wohnungslose Studentlnnen

geschaffen wurden, und mindestens 3 eigene Websites, die sich nur mit der Vermittlung von

Studentenwohnungen befassen, und trotzdem müssen zu Beginn eines neuen Semesters

immer ein paar Studentlnnen auf dem Campus zeltent Mein Tipp ist einfach nur, so früh wie

möglich mit der Wohnungssuche zu beginnen, und am besten schon im Voraus ein paar Tage

nach Stockholm zu fliegen, um Wohnräume persönlich begutachten zu können. Es hilft auch,

die Sprache schon ein wenig zu können, da Schwedens größter Intemetmarkqla%, blocket.se,

nur auf Schwedisch verfÌigbar ist, dort aber auch immer wieder Zimmer und \Mohnungen

angeboten werden. Zu guter Letzt sollte man sich auch vor Betrügern in Acht nehmen! Nicht

nur einmal habe ich zu Beginn meines Auslandssemesters in der facebook-Gruppe von

verzweifelten Studentlnnen gelesen, die nach ihrer Ankunft in Stockholm in eine Wohnung

einziehen wollten, die nicht existierte.

Ein weiterer Nachteil an Stockholm als Ziel fur ein Auslandssemester ist, dass

die Stadt ein ziemlich teures Pflaster ist. Schweden ist zwar ein Mitglied der EU, hat den Euro

aber nicht als Zahlungsmittel übernommen. Zum Zeitpunkt meines Aufenthaltes stand der

Euro im Vergleich zur schwedischen Krone relativ niedrig, sodass 12 SEK ungefÌihr 1€ wert

waren. Zusatzlich sind in Schweden die Steuern sehr hoch, was dazu fÌihrt, dass man als

Studentln doch ziemlich sparen muss. Lebensmittel aus dem Supermarkt sind teurer als in

Österreich; Essen im Restaurant, besonders abends, ist fast unerschwinglich. Zum Mittag

haben die Restaurants zwar oft Angebote, jedoch bringen die meisten Studenten einfach ihr

eigenes Essen mit. Im Gegensatz zur Uni Wien gibt es an der Uni Stockholm unzählige

Aufenthaltsräume die mit Tischen und Bänken ausgestattet sind, und allein während des einen

Semesters, das ich an der Uni verbracht habe, habe ich 3 Räume mit je 10 - 20 Mikrowellen

gefunden, wo die Studenten ihr mitgebrachtes Mittagessen aufwärmen können! Das ist ein so

unglaublich großer Vorteil gegenüber der Uni Wien, dass ich diesen und den vorhergehenden

Satz mit einem Rufzeichen beendet musste! Die Mikrowellen und der größte Speisesaal

werden auch mehrmals am Tag gereinigt, aber dadurch, dass diese Institutionen allen

Studenten zu Gute kommen, wird im Allgemeinen nur wenig verschmutzt und die Studenten
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wischen die Tische auch von selbst ab. Aber gut, dieses Thema erscheint vielleicht nicht allen

so wichtig und beeindruckend wie mir, darum möchte ich im nächsten Teil dazu übergehen,

die Unterschiede bei der Organisation der Lehrveranstaltungen zwischen der Uni Wien und

der Uni Stockholm zu erklären.

Die Uni Stockholm verwendet ein System, das dem Bologna-System ähnelt,

jedoch heißen die Punkte, die man durch das Ablegen von Prüfìrngen sammelt, nicht Ects

sondern Hogskolepodng {,,Hochschulpunkte"), abgektirztHp. Diese sind allerdings auch auf

Arbeitsstunden basiert, sodass sie im Prinzip das gleiche wie Ects sind. Die Verteilung der

Lehrveranstaltungen im Semester unterscheidet sich hingegen stark vom System der Uni

Wien. Während ich in Wien 5 Lehrveranstaltungen parallel besucht, und Ende Jänner

innerhalb von einer Woche 5 Prüfungen hätte schreiben müssen, liefen die Lvs in Stockholm

hintereinander. Ich besuchte also sozusagen 5 Blocklehrveranstaltungen nacheinander. Die

dazugehörende Prtifung fand immer am Ende des jeweiligen Blockes statt. Dadurch konnte

man sich viel konzentrierter und eingehender mit dem Unterrichtsstoff befassen, und musste

nicht mehrere Themengebiete gleichzeitig lernen. Zu den meisten Vorlesungen gab es ein

Seminar, das gleichzeitig als Tutorium fungierte. Anwesenheitspflicht herrschte nur bei

bestimmten wichtigen VO- oder SE-Terminen. Bereits weit vor Beginn des Semesters waren

im Intemet detaillierte Beschreibungen zu jeder Lv vorhanden, unter anderem Literaturlisten.

Die Literatur war bei den meisten Lvs sehr gut ausgewählt - es sollten pro Kurs l-2 Bücher

gelesen werden, sowie ein Skriptum mit einzelnen Artikeln und Kapiteln, das man bei der

Buchhandlung am Universitätscampus für ein geringes Entgelt erstehen konnte. Die Menge

an Literatur pro Lv war absolut nicht überfordernd, und hatte man alles gelesen, war ss

möglich die Prüfung auch ohne regelmäßigen Besuch der Lv mit einer sehr guten Note

abzuschließen. Interessant ist auch ein Prüfungsformat, das mir in Stockholm zum ersten Mal

begegnet ist. Mündliche, schriftliche und Multiple-Choice Prüfungen gibt es ja auch an der

Uni 
'Wien, 

doch eine der Lvs, die ich in Stockholm besucht habe, hat mit einer sogenannten

hemtenta, (etwa: ,.Heimprüfung") abgeschlossen. Dabei erhält man 4-5 Fragen, zu deren

Beantwortung man ca. eine lVoche Zeit hat. Die Benutzung der Kursliteratur ist dabei

obligatorisch, da man auch zeigen soll, dass man Texte korrekt wissenschaftlich zitieren kann.

An dieser Stelle ist es vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass alle Lvs und die

dazugehörigen Prüfungen, die ich an der Soziologie in Stockholm besucht habe, auf

Schwedisch waren. Da ich die Sprache bereits vor Antritt des Auslandsaufenthaltes beinahe

fließend sprechen konnte, bereitete mir dies keine Schwierigkeiten. Die Uni Stockholm ist

sehr progressiv und weltoffen, bietet daher auch viele Lvs auf Englisch an. Nachdem ich diese

aJ



allerdings nicht benötigt habe, habe ich auf der Soziologie nicht danach gesucht und kann

daher leider keine Auskunft dazu geben. lm Allgemeinen werden englischsprachige Lvs aber

meist erst auf einem höheren Studienlevel angeboten (logischerweise mit der Ausnahme von

Sprachlehrveranstaltun gen), oder an der technischen Universität KlËL

Im Großen und Ganzen hat die Uni Stockholm einen äußerst positiven Eindruck

erweckt, und die Qualität und der Aufbau des Unterrichtes jene der Uni Wien weit

überstiegen. Allerdings muss ich der Fairness halber erwähnen, dass die Uni Stockholm um

ein Drittel weniger Studenten hat, und dass als Zugangsbeschränkung der Numerus Clausus

gilt (Plätze werden zuerst an jene Studentlnnen mit den besten Schulnoten vergeben).

Außerdem steht der Uni Stockholm meines Wissens nach ein größerer Anteil des staatlichen

Budgets zur Verfügung, als der Uni Wien.

Sehr beeindruckend fand ich die Hochschülerschaft an Stockholms Universität

(Stockholms Universitets Studentkår,kr$z,SUÐ. Die Studentenorganisation befasst sich dort

mit den diversesten Themengebieten und hat eigene Abteilungen für diese, was bedeutet, dass

Bereiche wie etwa Gender wichtig bleiben, aber nicht zum Haupt- und einzigen Thema der

Hochschülerschaft werden (wie es in Wien oft der Fall zu sein scheinÐ. SU,S besitzt auch

einige Restaurants und Cafés am Campus, in denen Studenten zu verbilligten Preisen essen

können, sowie eine Second-hand-Buchhandlung, in der man nicht mehr benötigte

Kursliteratur an jene Studenten weiterverkaufen kann, die nicht so viel Geld für neue Bücher

ausgeben wollen. Diesen Service habe ich im Übrigen fìir fast alle besuchten

Lehrveranstaltungen genutzt. ,SUS veranstaltete auch die Events {Ìir internationale Studenten

(wohlgemerkt gab es dafür ebenfalls eine eigene Abteilung), was mich zumletzfen Teil dieses

Berichtes bringt: der sozialen und kulturellen Seite meines Auslandsaufenthaltes.

Aus Erzählungen anderer Studenten ist zu schließen, dass sich viele von ihnen

vor allem für einen Auslandsaufenthalt entschließen, um in einem anderen Land neue

Menschen kennen zu lernen, und dann mit ihnen auf Feste zu gehen. Da ich weder

Zusammenkünfte von vielen Menschen an einem Ort, noch laute Partymusik sonderlich gerne

mag, habe ich von diesen Aspekten nicht gerade viel mitbekommen. Die Hochschülerschaft

hat sich allerdings sehr bemüht, das Uni-Leben ein bisschen aufzulockern, und hat auch

andere Events angeboten, die meinem Geschmack mehr entsprochen haben. So wurden etwa

eine Tour zum königlichen Palast und eine gratis Stadttour mit Guide organisiert. Zu Beginn

des Semesters, als es noch nicht durchgehend -10"C hatte, gab es auch ein Picknick fiir die

internationalen Studenten. Da ich plane, mich längere Zeit in Schweden aufzuhalten, habe ich

aber vor allem versucht, zu meinen schwedischen Studienkolleglnnen Anschluss zu finden.
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Viele der anderen internationalen Studenten, mit denen ich mich unterhalten habe, haben

gemeint, dass die schwedischen Kolleglnnen so verschlossen seien, dass es schwierig sei, sie

kennen zu lernen. Ich hatte trotzdem relativ guten Erfolg, konnte allerdings, wìe weiter oben

erwähnt, bereits die Sprache, und bin aufgrund meiner häufigen Reisen auch mit der

schwedischen Kultur schon ein wenig vertraut, was mir in dieser Hinsicht eventuell Vorteile

erbracht haben kann. Zwu gibt es keine großen kulturellen Unterschiede zu östeneich, aber

ein paar Details fallen nach einiger Zeit doch auf.

Im Großen und Ganzen war ich mit meinem Auslandsaufenthalt sehr zufrieden

und bin froh, weggefahren zu sein. Ich plane, ab dem Wintersemester 2013 an der Uni

Stockholm Translationswissenschaft zt studieren. Das Erasmussemester hat mir bei der

Vorbereitung dafi.ir geholfen, indem ich die Studienbedingungen schon im Voraus kennen

lernen konnte, und auch mit der STV der Translationswissenschaft persönlich reden und

mich informieren konnte. Auch meinem sprachlichen Können war der Aufenthalt sehr

zutràglich, da ich aufgrund der Aufsätze und Gruppenarbeiten, die Teile der

Lehrveranstaltungen waren, gelernt habe, Schwedisch auch auf universitärem Level zu

schreiben und zu sprechen. Während meiner ersten Vorlesung erfuhr ich außerdem, dass sich

die Soziologie in Stockholm in den letzten Jahren zu einer sehr fortschrittlichen und

innovativen Studienrichtung entwickelt hat, was in den Lehrveranstaltungen auch bewiesen

wurde. Die Qualität des Untemichts war sehr hoch, ich habe viel Neues und Nützliches

erfahren, und obwohl ich aufgrund der unterschiedlichen Berechnung der Kurse beinahe fijr
doppelt so viele Hp bzw. Ects studiert habe, als mir in Wien tatsächlich angerechnet werden,

war es den Aufivand meiner Meinung nach absolut wert.

 , 26.A2.2013
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