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Mein Auslandsaufenthalt in Stockholm 

Entscheidung und Vorbereitung: 

Aufgrund der Tatsache, dass ich immer schon sehr reisefreudig und abenteuerlustig war und 

ich zusätzlich meine Englisch Kenntnisse verbessern wollte, habe ich mich für ein 

Auslandsemester entschieden. Ich war zu Beginn meines Vorhabens bereits im dritten 

Semester (WS 17) meines MA Studiums der Soziologie. Meine Wahl ist sofort auf Stockholm 

gefallen, da die Stockholm Universität Master Studenten aufgenommen hat. Außerdem hat die 

Uni Stockholm einen Schwerpunkt im familiensoziologischen Bereich.  

Die Uni in Stockholm hat ein anderes Semestersystem als die Universität Wien, deswegen 

war ich zu Beginn etwas irritiert welche Kurse ich nun wählen kann. Die Erasmus-

Koordinatorin in Stockholm (Anna-Carin Haag) war jedoch sehr nett, zuvorkommend und 

freundlich und hat jederzeit sofort auf meine E-Mails geantwortet. Nachdem Anna-Carin mir 

das System erklärt hat, (jedes Semester ist in 4 Perioden unterteilt die jeweils 5 Wochen 

dauern) habe ich mich auf die Suche nach den passendenden Kursen gemacht. Die Website 

der Universität Stockholm ist klar und gut strukturiert und man findet alle Informationen die 

man benötigt relativ rasch.  

Zusätzliche versendet die Universität Stockholm vor der Abreise jede Menge Informationen 

über den Verlauf der Anreise, Wohnen usw. Die ganzes Informationen waren nützlich und 

haben mir persönlich sehr viel Nervosität genommen.  

Ankunft: 

Die Anreise war gut organisiert, es gab Shuttlebusse die die Studierenden zu der Universität 

gebracht haben. Leider waren zu viele Studierende und zu wenig Plätze in den Shuttlebussen. 

Mein Flugzeug ist um ca. 18 Uhr gelandet und ich habe erst einen Platz im Shuttlebus um 20 

Uhr bekommen. Die Anreise mit dem Bus hat verhältnismäßig lange gedauert, war aber 

trotzdem schön um sich erste Eindrücke zu verschaffen. Nachdem wir an der Universität die 

Schlüssel ausgeteilt bekommen haben, haben wir uns auf den Weg zu unseren Wohnheimen 

gemacht. Ich habe  das Glück gehabt nahe am Campus zu wohnen, andere mussten noch mit 

der Tunnelbana, Bus oder Taxi fahren.  

Stockholm Universität: 

Ich habe einen Kurs aus dem Bereich der Soziologie (family sociology) gewählt und zwei 

weitere Kurse aus dem Bereich der Demografie (population development and social change 
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und population processes). Jeder Kurs war mit 7.5 ECTS Punkten angegeben, also habe ich 

insgesamt 22.5 ECTS Punkte absolviert. Die Kurse und Anforderungen sowie die zu lesende 

Literatur sind klar im Syllabus beschrieben. Zu bedenken ist, dass die Anforderungen der 

Kurse weitaus höher und mit mehr Zeitaufwand verbunden sind als an der Universität Wien. 

Die Universität Stockholm setzt studieren mit einer 40 Stundenwoche gleich und das spiegelt 

sich auch in den Anforderungen wieder. Abgesehen von den Anforderungen, an die man sich 

sehr schnell gewöhnt, habe ich die Kurse und das Universitätssystem sehr angenehm, 

entspannt und wertvoll empfunden. Alle drei von mir gewählten Kurse waren mit einem take 

home exam (Seminararbeit) abzuschließen. Aufgrund der Tatsache, dass ich diese Art der 

Leistungskontrolle bevorzuge, habe ich es als sehr positiv empfunden. Zusätzlich waren 

Präsentationen zu halten, Texte zu lesen und schriftliche zu reflektieren. Am meisten hat mir 

die Atmosphäre der Universität gefallen. Die Lektoren (teacher genannt) waren immer 

freundliche, lustig, zuvorkommend und entspannt. Es hat keine Hierarchie zwischen 

Studierenden und Professoren gegeben und hin und wieder haben wir auch über private 

Angelegenheiten geplaudert. Ich habe von diesem Universitätssystem sehr viel mitgenommen 

und es war schön zu sehen, dass Studierende und Lehrende auf einer Ebene miteinander 

agieren können.  

Meine Wohnsituation: 

Ich bin in einem Wohnhaus (Lappis) der Universität Stockholm mittels Bewerbung 

untergekommen. Die Wohnsituation in Stockholm ist sehr angespannt und Wohnungen bzw. 

Zimmer zu erschwinglichen Preisen sind rar und meistens sofort weg. Ich habe in Lappis in 

einem Korridor-Zimmer mit eigenem Bad/Klo und geteilter Küche gewohnt. Ich war zwar 

sehr dankbar mich der schwierigen Wohnsituation nicht stellen zu müssen, jedoch war ich 

von meinem Zimmer bei der Anreise sehr geschockt. Abgesehen davon, dass mein Schlüssel 

nicht funktioniert hat, war mein Zimmer leider unglaublich dreckig (Studierende sind selbst 

verantwortlich für die Reinigung der Zimmer vor der Abreise) und meine Matratze hat 

geschimmelt. Am nächste Tag bin ich sofort zu Ikea gefahren, um mir eine neue Matratze zu 

besorgen. Leider hat es das Housing Office nicht wirklich interessiert, wie es in dem Zimmer 

ausgesehen hat. Natürlich war auch die geteilte Küche stets dreckig und unordentlich, dafür 

waren aber die anderen BewohnerInnen sehr lieb und lustig. Lappis ist die günstigste 

Wohnmöglichkeit, für die man sich über die Uni bewerben kann und das merkt man auch. Die 

Zimmer in Idun beispielsweise (eine Freundin hat dort gewohnt) waren schön, wohnlich und 

gemütlich mit eigener Küche. Nachdem ich das Zimmer gründlich geputzt habe und mich mit 
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der Wohn-und Küchensituation abgefunden habe, war es im Endeffekt nur halb so schlimm. 

Zum Beispiel Fußweg zur Uni, viele Studierende auf einen Haufen und viel Spaß, gute Laune 

und Partys sind nur ein paar Vorteile die Lappis zu bieten hat. Mein Tipp ist es, sich im Falle 

einer Wohnabsage so früh wie möglich um eine Wohnmöglichkeit zu kümmern, da es 

wirklich sehr traurig aussieht bzgl. Wohnungssuche.  

Land und Leute: 

Stockholm bzw. Schweden waren unglaublich schön. Ich war bereits bei meiner Anreise am 

20. August total begeistert und verliebt in die Stadt. Jede Minute meiner Freizeit habe ich 

genutzt um die Stadt und alles, was sie zu bieten hat, (Museen, Natur, Bars) kennen zu lernen. 

In Stockholm gibt es jede Menge zu erfahren und erleben, sodass einem nie langweilig wird. 

Alle Orte und Inseln sind ganz leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und zu 

99% in der SL Card (Öffi Karte) inkludiert. Leider war ich in nur sehr wenige Orte in 

Schweden,(Lund, Malmö, Uppsala) aber ich glaube es lohnt sich auf jeden Fall Schweden zu 

erkunden. Die SchwedInnen, egal ob Frau oder Mann, sind sehr ruhig, angenehm und extrem 

zurückhaltend. Es ist leider schwer für mich gewesen, eine intensivere Beziehung zu 

SchwedenInnen aufzubauen. Sie bevorzugen es eher, das ist meine Erfahrung, nicht zu sehr 

mit anderen Personen in Kontakt zu kommen. Ich habe das Glück gehabt, mit SchwedInnen in 

den Seminaren zu sein. In den Kursen waren viele internationale Studierende, die meistens 

ihren ganzen Master absolviert haben. Ich war die einzige Erasmus-Studierende im Master der 

Soziologie. Außerhalb der Uni habe ich sehr viel mit anderen deutschsprachigen Studierenden 

zu tun gehabt (viele Studierende aus Deutschland). Englisch habe ich daher meist nur an der 

Uni gesprochen. 

Resümee: 

Zusammengefasst kann ich sagen, dass ich meinen Aufenthalt in Stockholm und an der 

Universität Stockholm sehr genossen habe. Es war schön eine Zeit lang „nur“ zu studieren, 

ins Fitnessstudio zu gehen, Museen zu besuchen und mich mit netten Leuten zu treffen. Da 

ich zu Beginn meines Aufenthaltes schon fast 27 Jahre alt war, habe ich mich jedoch nie so 

richtig wohl und zugehörig gefühlt. Ich war nicht wirklich interessiert an wöchentlichen Café 

Bojan Besuchen, Partys bis spät in die Nacht oder Pub-Besuchen mit teurem Alkohol. Ich 

würde einen Erasmusaufenthalt wirklich jedem empfehlen, der seine sprachlichen Kenntnisse 

erweitern will, neue Leute aus aller Welt kennen lernen will oder einfach tolle neue Erfahrung 

machen will. In meinem Fall kann ich natürlich nur von Stockholm sprechen aber ich würde 

dazu raten, Erasmus in jüngeren Jahren zu machen. Alle Leute rund um mich waren meist viel 
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jünger und sind daher auch andere Interessen nachgegangen. Trotz all den Punkten die ich zu 

bedenken gebe, würde ich mich jederzeit wieder für Erasmus und Stockholm entscheiden.  


