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Vorbereitung/Planung 

Die Vorbereitungen für mein Auslandssemester an der 
Stockholm University verliefen relativ unkompliziert, da 
das International Office an meiner Hochschule, der Alice 
Salomon Hochschule Berlin mich gut informiert hat und 
mich auch in Stockholm angemeldet hat. Ich habe auch 
in Stockholm angerufen und die dortige Verantwortliche 
für das „Department of Social Work“ war sehr nett und 

kompetent. So hatte ich nach wenigen Tagen mein „Letter of Acceptance“ und alle weiteren 
wichtigen Unterlagen zusammen.  

Unterkunft  

Mit der Wohnungssuche gestaltet es sich in Stockholm sehr, sehr schwierig. Man sollte 
vorhandene Kontakte nutzen, um eventuell privat ein Zimmer zu bekommen. Ich hatte Glück 
und habe das Zimmer eines Kommilitonen übernommen. Ich habe allerdings bei anderen 
ERASMUS-Studies mitbekommen, wie schwer es ist ein Zimmer in den Uni-eigenen 
Wohnheimen zu bekommen. Es gibt in Stockholm keine so ausgeprägte WG-Kultur, wie in 
Berlin oder anderen deutschen Studierendenstädten. Viele schwedische Studies wohnen selbst 
im Wohnheim oder in Eigentumswohnungen. Es gibt definitiv zu wenige Zimmer für zu viele 
Studies und somit kam es auch in meiner Zeit dazu, dass einige Leute wieder nach Hause 
geflogen sind, da sie es sich nicht leisten konnten über 4 Wochen im Hostel zu wohnen. Denn 
erst nach diesem Zeitraum wurden weitere Zimmer durch die Uni-interne Zimmervermittlung 
frei gegeben.  

Da ich privat zur Untermiete bei einem Schweden gewohnt habe, kann ich zu der 
Wohnsituation in den Wohnheimen nicht viel sagen. Nur soviel: Die meisten sind der 
Innenstadt sehr fern, es gibt jedes Wochenende auf einem anderen Korridor eine feucht- 
fröhliche Party, die Studies kommen aus sehr vielen verschiedenen Ländern und man kann 
interessante Leute treffen. Jedoch scheint mir der Preis von oft mehr als 400Euro für ein 
Zimmer viel zu hoch. Ich empfehle also dringend, dass man sich als eine der ersten 
Angelegenheiten um ein Zimmer kümmert, wenn man plant nach Stockholm zu gehen.  

Studium an der Gasthochschule 

Zur Uni Stockholm muss man sagen, dass sie mit 50 000 Studies eine sehr große Uni ist und 
dort zu studieren war für mich eine völlig neue Erfahrung, da an meiner Heimathochschule 
lediglich um die 2700 Leute studieren. In Stockholm ist der Campus sehr groß und weitläufig 
und erinnert mich an amerikanische College-Filme. Des Weiteren sind viele ,,Departments" 
an anderen Orten der Stadt und nicht auf dem Hauptcampus angesiedelt. Ich war sehr positiv 
überrascht, wie gut die Uni die Einführungsveranstaltungen organisiert hat, saßen doch im 
August über 1000 neue internationale Austauschstudies in den Reihen der Aula Magna, dem 
größten Saal der Uni Stockholm, der eher einem Konzertsaal gleichkommt. Es gab viele 



Infostände, „goodie bags“, Verpflegung und alle organisatorischen Dinge wurden ausführlich 
in sehr gutem Englisch erläutert.  

Nachdem man sich also beim jeweiligen ,,Department" in die entsprechenden Kurse 
eingetragen hatte ging es los mit dem Studium. Die Semestereinteilung verläuft in Schweden 
nach einem anderen System als in Deutschland. Die Kurse werden nicht ein ganzes Semester 
lang unterrichtet, sondern finden in einer Zeitspanne von vier bis acht Wochen statt. Man hat 
also drei bis vier Termine pro Woche für einen Kurs und je nach dem wie viele Credits man 
bekommt, wird nach vier oder acht Wochen eine Klausur oder eine Hausarbeit geschrieben.  

Für Soziale Arbeit werden pro Semester lediglich zwei 7,5 Credit-Kurse angeboten, die 
speziell für Austauschstudies gegeben werden. Man hat auch weniger Chancen in andere 
Soziale Arbeit-Kurse zu kommen, da viele englischsprachige Kurse nur für Studies mit 
Masterniveau angeboten werden. So wird einem im ,,Department of Social work" gesagt, man 
könne sich bei anderen ,,Departments" erkundigen, welche Kurse für Soziale Arbeits- Studies 
noch zu belegen sind. So habe ich neben den zwei Kursen für Soziale Arbeit noch einen 
Gender-Kurs am ,,Social Anthropology Department" belegt. Ich habe auch im Politik- und 
Soziologie- Department gefragt, allerdings sind wenige Kurse ohne Vorraussetzungen einfach 
so zu besuchen und es blieb bei meinen drei Kursen.  

Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich es schade finden, dass speziell für Soziale Arbeit so 
wenig angeboten wurde. Ich hätte Zeit gehabt noch mehr Seminare zu besuchen und komme 
jetzt mit dem Anrechnen an meiner Heimathochschule ins Straucheln, da die studierten 
Inhalte aus Stockholm sehr spezifisch sind und sie schwierig an Stelle von meinen 
Pflichtkursen in Deutschland in meinen Studienplan zu integrieren sind. Im Großen und 
Ganzen finde ich das Schwedische System aber angenehm, da man schon im Semester 
Prüfungsleistungen erbringt und nicht am Ende des Semesters völlig gestresst ist.  

Vollständig auf Englisch zu studieren war für mich eine sehr gute Erfahrung und mein 
Englisch hat sich vor allem im Schriftlichen noch einmal verbessert. Der angebotene 
Schwedischkurs hat für mich nicht die gewünschten Erfolge gebracht, allerdings finde ich 
persönlich, dass ein halbes Jahr eine zu kurze Zeit ist, um eine völlig neue Sprache zu lernen. 
Des Weiteren ist man in Schweden dazu verführt überall Englisch zu sprechen, da von jung 
bis alt nahe zu alle die Sprache beherrschen. Man ist also auch keineswegs auf Schwedisch 
angewiesen.  

Alltag und Freizeit 

Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass Stockholm eine sehr schöne Stadt ist, die kulturell und 
touristisch einiges zu bieten hat. Jedoch ist es meiner Meinung nach schwierig für Studies in 
Stockholm zu leben, da die Kosten einfach horrende sind. Ich hatte Glück mit meiner privaten 
Unterkunft. die ich für einen fairen Preis bekam. Andere Erasmusstudierenden mussten 
jedoch über 400 Euro pro Monat für ein Zimmer zahlen. Es gibt auch nicht wirklich ein 
Pendant zum Semesterticket. Man kann zwar einen Studentenrabatt auf das normale Ticket 
für 90 Tage bekommen, jedoch auch dieses Ticket erschien mir noch vergleichsweise teuer'  

Alle Sachen die mit „socialising“ zu tun haben, sei es Kaffee trinken, Bier trinken, tanzen 
gehen haben in Stockholm einen hohen Preis und man überlegt sich oft dreimal, ob man 
abends noch weg geht um wieder ca. 17 Euro Eintritt für den Club und ca. 7 Euro pro Bier zu  
zahlen. Es gibt leider auch nichts Vergleichbares wie eine Mensa in Stockholm, zumindest 
preistechnisch nicht vergleichbar. Es gibt einige Cafes und Bistros auf dem Unigelände, dort 



zahlt man aber den gleichen Preis wie überall in der Stadt, dass heißt ca. 7 Euro für eine 
warme Mahlzeit. Auch die Preise im Supermarkt sind mit deutschen Preisen nicht zu 
vergleichen. Dinge wie Brot, Käse, Obst und Gemüse sind um ein vielfaches teurer als in 
Deutschland. Allerdings gibt es an einigen Orten der Stadt LIDL-Märkte, in denen man ein 
wenig günstiger einkaufen kann.  

Kulturell wird wie gesagt einiges geboten, im Sommer gibt es z.B. Kostenlose 
Klassikkonzerte in der Stadt oder in Parks, in vielen Bars und Clubs ist der Eintritt bis 22Uhr 
umsonst oder reduziert. So kommt man, wenn man sich erstmal an die für Berliner 
Verhältnisse frühen Ausgehzeiten gewöhnt hat, so einiges an Live-Konzerten geboten. 
Allerdings ist in fast allen Clubs und Bars um 3Uhr nachts Schluss. Wenige Ausnahmen 
haben bis 5 Uhr geöffnet. Ich habe wenig bis gar keine Kontakte zu Schweden und 
Schwedinnen vor Ort geknüpft.  

In vielen Situationen, und ich habe wirklich versucht ohne die Stereotype der ,,kühlen 
SkandinavierInnen" in die Stadt zu kommen, fiel es mir sehr schwer Gespräche zu führen 
oder überhaupt irgendein Interesse zu wecken. Ich habe sehr, sehr viele Deutsche 
Erasmusstudierende kennen gelernt und wenn Stockholmer, dann waren es Italiener und 
Franzosen, die schon seit einigen Jahren dort leben. Ich habe aber auch anderes von 
Erasmustudies gehört. Bei mir war es schwierig mit der „interkulturellen Verständigung 
Schweden-Deutschland“.  

Eines der schönsten Erlebnisse war für mich ein Trip nach Malmö und Kopenhagen mit einer 
befreundeten Erasmus-Studentin. Man kann manchmal recht günstige Last-Minute-Tickets für 
die Züge ergattern und die Städte sind tatsächlich eine Reise wert. Malmö erscheint mir etwas 
lockerer und interkultureller als Stockholm, was mir sehr angenehm war. Kopenhagen von 
Schweden aus über die Öresundbrücke zu erreichen ist eine schöne Reise und die Stadt bietet 
so Einiges. Auch eine Bootstour in die Stockholmer Schären kann ich nur empfehlen, dort 
gibt es unberührte schwedische Wälder und viel Ruhe.  

Meine schlechtesten Erfahrungen haben immer mit Geld zu tun. Man ist einfach in der ersten 
Zeit an den Kassen Stockholms immer wieder frustriert und geschockt über die Preise der 
sonst so alltäglichen Dinge. Ich empfehle also dringend nur mit guten finanziellen Aussichten 
nach Stockholm zu gehen, da dieser Aspekt sonst wirklich zur alltäglichen Belastung werden 
kann. Als kleine Erklärung möchte ich noch sagen, ich persönlich empfinde Stockholm in 
vielen Dingen als das Gegenteil von Berlin. Mit dieser Info muss jeder und jede abwägen, ob 
ein längerer Aufenthalt denkbar ist oder eher nicht. 


