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persönlicher Erfahrungsbericht

Vorbereitung: Ein Auslandssemester absolvieren zu wollen schwebte mir schon lange vor, den

endgültigen Entschluss traf ich dann, nachdem ich einen Freund bei seinem Auslandsaufenthalt

besuchte und einen sehr positiven Eindruck erhielt. Somit bewarb ich mich im Januar 2014 für 

ein Auslandssemester. Mein Erstwunsch war Stockholm, da ich eine Stadt in der Englisch 

sowohl in Lehre, als auch bei der Bevölkerung präsent ist bevorzugte und zudem Schweden für 

ein sehr schönes Land halte. Schon bald nach dem Ende der Bewerbungsfrist erhielt ich die 

gute Nachricht, eine Zusage für einen Auslandsaufenthalt in Stockholm im folgenden 

Wintersemester. Dies war der Moment, in dem mir erstmals bewusst wurde, dass es tatsächlich

in wenigen Monaten soweit ist. Die Vorbereitung auf das Auslandssemester war sehr einfach. 

Die Koordinatorin der „Stockholms Universitet“ kontaktierte mich schon bald und auch wenn es 

anfänglich etwas Verwirrung gab, da sie mich für einen Biophysikstudenten hielt, war sie sehr 

hilfreich und schrieb mich auch ein. Einzig beim Learning Agreement gab es etwas Hektik, da 

mein Koordinator in Frankfurt die Uni verließ ohne mir Bescheid zu geben und ich so das 

Learning Agreement kurz vor dem Aufenthalt in Stockholm einem bis dahin unbestätigten 

Stellvertreter vorlegen musste.

Die ersten Wochen

Zu Beginn fand die Orientation Week statt, deren Besuch ich wärmstens empfehlen kann, da 

man dort unzählige Studenten aus dem Ausland trifft, die alle darauf aus sind neue Leute 

kennen zu lernen. Alleine in einem fremden Land ist es wichtig schnell nette Leute kennen zu 

lernen, damit man sich wohl fühlt. Besonders für Physiker, die in ihren Kursen hauptsächlich 



einheimische Studenten vorfinden, welche logischerweise weniger stark auf Kontakt aus sind, 

ist die Orientation Week die beste Möglichkeit neue Freunde zu finden. Für die Kurse, in die ich 

von der Koordinatorin vor Ort schon eingetragen wurde, muss man sich dann nochmal im 

Student Office einschreiben. Zudem ist es aus diversen Gründen(Vergünstigungen für 

Transportmittel, Eintritt, Mensa etc.) sinnvoll eine Mitgliedschaft für die Student Union zu 

beantragen. Diese kostet nur 100 SEK, also etwas mehr als 10€ für das ganze Semester, allein 

beim Bahnticket spart man durch diese Mitgliedschaft aber schon deutlich mehr Geld ein. Denn 

nur wer in der Union ist, bekommt in Stockholm Studentenrabatt. Sich im Meldeamt zu melden 

ist für Stundenten aus Deutschland, die nur ein Semester bleiben, nicht nötig gewesen. Solche 

Fragen werden aber auch in der Orientation Week geklärt. Allgemein gilt: Nicht den Kopf 

zerbrechen, die meisten Fragen klären sich von selbst und wenn doch offene Fragen bleiben, 

gibt es viele andere Studenten oder Ansprechpartner, die einem gerne helfen.

Wohnsituation: In Stockholm gibt es 3 empfehlenswerte Wohnheime. „Lappis“ kurz für 

Lappkärrsberget ist meiner Meinung nach das beste Wohnheim. Es liegt direkt an der Uni und 

ist in Kombination mit der Tatsache, dass hier die meisten Korridorpartys steigen, der 

Studentische Mittelpunkt der Stadt. Die Zimmer haben normalerweise ein eigenes Bad und eine

Gemeinschaftsküche, die man sich mit ca. 6-12 Leuten teilt. Hier kann man Glück haben und 

einen netten Korridor erwischen, es gibt aber auch Korridore in denen die Leute kaum Kontakt 

zueinander haben. Das meiner Meinung nach zweitbeste Wohnheim ist Kungshamra. Es ist nur

eine Station von der Uni entfernt. Wie Lappis auch, ist es nur ca. 10-15 Minuten mit der 

Tunnelbana vom Stadtzentrum entfernt. Kungshamra ist etwas kleiner als Lappis, aber auch 

hier finden viele Partys statt und man trifft nette Leute zum Kochen etc.. Idun ist ein weiteres 

Wohnheim. Es ist etwas zentraler als die anderen beiden, dafür kleiner, teurer und keine 

Partyhochburg. In vielen Zimmern hat man einen Zimmergenossen, mit dem man sich ein 

Stockbett teilt, Privatspähre sieht anders aus.  Wenn man das Auslandssemester nicht gerade 

mit einem guten Freund antritt, ist ein zweier Zimmer in Idun eine gewagte Wahl. Es gibt noch 

weitere Wohnheime, die allerdings deutlich weiter entfernt sind und somit auch etwas ab vom 

Schuss, was Partys, gemeinsames Kochen usw. angeht. Allgemein gilt für Stockholm: Wer 

einen Wohnheimsplatz bekommt, sollte ihn drigends annehmen. Ich persönlich hatte am Anfang



keinen und musste so in den ersten zwei Wochen im Hostel wohnen. Dort in einem 4Bett 

Zimmer ohne Privatsphäre zu leben, wenn man gerade in einem fremden Land ankommt, war 

interessant aber gewöhnungsbedürftig. Außerdem zahlte ich hier für zwei Wochen mehr, als die

Leute mit Wohnheimsplatz für einen Monat. Als ich dann gerade eine Zimmer in einer Wohnung

für einen Monat bezahlt hatte, erhielt ich die Zusage, dass ich doch noch ein Wohnheiszimmer 

erhalte. Somit musste ich nach den teuren zwei Wochen im Hostel auch noch einen Monat zwei

Zimmer bezahlen. Letztendlich hatte ich jedoch Glück noch ein Zimmer in Lappis bekommen zu

haben. Wie gesagt, Lappis ist absolut zu empfehlen. Wer kein Wohnheimsplatz bekommt wird 

leider ziemlich im Stich gelassen. Außer „schlauen“ Sprüchen steht man alleine da und muss 

die Entwicklung teils schwedischer Wohnugshomepages verfolgen, während man in den ersten 

Tagen doch eigentlich besseres zu tun hätte. Die ergatterten Zimmer sind dann leider oft 

deutlich teurer als die Wohnheimszimmer oder haben eine Lage, von der man fast eine Stunde 

zur Uni oder in die Stadt fährt. Hier sind die Studenten, die ein Wohnheimsplatz bekommen 

finanziell, in Sachen Stress und auch von der Lebensqualität des Aufenthalts deutlich bevorzugt

und die anderen müssen sehen, wie sie zurecht kommen. Trotzdem findet letztlich eigentlich 

jeder ein mehr oder weniger akzeptables Zimmer.

Studium: Die Kurswahl ist durch die geringe Anzahl vorhandener Masterkurse sehr 

eingeschränkt gewesen, jedoch fanden sich dann genug interessante Kurse. Ich belegte 

Quanten Optik, Statistische Physik 2, Programmieren für Physiker(Matlab/C) und zwei 

Schwedisch-Kurse. Der Physik Campus ist, wie in Frankfurt auch, leider vom Rest abgetrennt 

und somit ist es schwierig mit seinen neuen Freunden in der Mensa zu essen oder sich in freien

Stunden auf dem Campus zu treffen. Jedoch hat man nur wenig Präsenzzeit in der Uni und 

somit bleibt trotzdem viel Zeit andere Leute zu treffen. Der Programmierkurs wurde zusammen 

mit der KTH(einer anderen Uni in Stockholm) angeboten und die Anmeldung musste an der 

KTH gemacht werden. Meine Koordinator konnte hierbei allerdings helfen.

In der Bibliothek konnte man Bücher nur für je eine Woche ausleihen, da die Schweden die 

Bücher aber typischerweise kaufen, war ich der einzige Student, der das Buch(es gab nur zwei 

Exemplare) ausleihen wollte und konnte die Leihe so jede Woche verlängern(es gibt in der 

Orientation Week auch eine Einführung zur Benutzung der Bibliothek).



Verkehrsmittel: Wer gerne Fahrrad fährt kann sich in Stockholm gut gebraucht eines kaufen, 

um ein Bahnticket kommt man allerdings besonders im Wintersemester nicht herum, wenn man

in die Stadt will, feiert usw. Hierbei sollte man erst Mitglied der Student Union werden und sich 

dann z.B. ein 3-Monats-Ticket holen. Die blaue SL Karte, auf der das Ticket gespeichert ist, gilt 

für Bahn, Bus und sogar einige Fähren.

Alltag und Freizeit: Von den Museen die ich besuchte, finde ich besonders das Vasa-Museum,

sowie das technische Museum empfehlenswert. Bis in den Herbst hinein finden in Stockholms 

Freizeitpark günstige Konzerte statt(120 SEK Parkeintritt inkl. Konzert). Ich besuchte hier ein 

Konzert der HIVES, welches super war. Außerhalb der Stadt, z.B. im Tyresta Nationalpark ist 

die Natur wunderschön, aber auch ein Ausflug mit einem Ausflugsboot in die Schären ist zu 

empfehlen. Besonders am Anfang und wenn ich Besuch aus Deutschland hatte machte ich 

auch das typische Touriprogramm und lernte so die Stadt schnell kennen. Gute Bars, Clubs, 

bezahlbare Restaurants etc. lernt man dann mit der Zeit kennen. Hier gilt: Die Ohren offen 

halten für Tipps und selbst ausprobieren. Wer auf Fastfood steht sollte unbedingt Max, eine 

schwedische Burgerkette ausprobieren. Das Kino ist mit 120 SEK teuer, es gibt jedoch jeweils 

einen Film pro Kino mit Studentenrabatt(man muss Mitglied der Student Union sein) für 65 SEK.

Einkaufen ist bei Lidl am günstigsten oder aber bei ICA die ICA Basic Produkte, welche mit JA 

Produkten bei REWE zu vergleichen sind. 

Von Stockholm aus sind Reisen mit Kreuzfahrtschiffen nach Helsinki, Tallinn, Riga, St. 

Petersburg oder auch mit dem Bus nach Kopenhagen sehr günstig. Ich war z.B. für 17 € mit der

Fähre in Helsinki(Übernachtung auf der Fähre, Tag in Helsinki, Übernachtung auf der Fähre). 

Eine Reise nach Lappland ist zwar recht teuer aber lohnenswert und wird von Organisationen 

angeboten. Da ich aber vorher schon einmal dort war, verzichtete ich während meines 

Auslandssemesters darauf.

Fazit: Ich kann ein Auslandssemester in Stockholm wärmstens empfehlen. Sowohl die Uni 

überzeugte durch gute Dozenten, als auch die Stadt durch eine hohe Lebensqualität. Man lernt 

nette Leute aus den verschiedensten Ländern kennen und das Gefühl es alleine in einem 

fremden Land geschafft zu haben sich zurecht zu finden ist toll. Als einzig negativer Punkt muss



alllerdings erwähnt werden, dass ein Aufenthalt in Stockholm trotz des Erasmus-Zuschusses 

sehr kostspielig ist (insbesondere, wenn man keinen Wohnheimsplatz bekommt).


