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persönlicher Erfahrungsbericht 

 
Vorbereitung 
Die Bewerbung für mein Erasmus Jahr verlief eigentlich ganz unkompliziert. Stockholm war 
meine erste Wahl und mit Hilfe meiner Koordinatorin in Frankfurt hat alles gut funktioniert. Der 
Papierkram war zwar etwas nervig, aber mit der Mobility Online Seite doch recht übersichtlich 
und gut abzuarbeiten. 
Ich habe mich für Stockholm entschieden, weil ich schwedische Wurzeln habe, Skandinavistik 
studiere und schon immer mal in Schweden leben wollte. Ich bin im Wintersemester 2014 nach 
Stockholm gekommen und zwei Semester geblieben. Ich habe mich von Anfang an dafür 
entschieden zwei Semester zu bleiben, was ich auch überhaupt nicht bereue. Ein Semester ist 
so kurz und man sollte Stockholm vor allem den Frühling und Sommer genießen statt nur der 
grauen Wintertage. Zum Sommersemester könnte man zwar auch anfangen, ist aber 
komplizierter, da die Semester in Schweden und Deutschland nicht zeitgleich beginnen. Sprich, 
man steckt in Frankfurt noch mitten in der Prüfungsphase wenn das (Sommer-)semester in 
Stockholm anfängt. 
 
Ankunft und die ersten Wochen 
Die Anreise ist am unkompliziertesten mit dem Flugzeug nach Stockholm Arlanda. Die 
Fluggesellschaft SAS bietet Jugendpreise für Jugendliche unter 25 Jahren an. Das kann sich 
manchmal lohnen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten vom Flughafen in die Stadt zu kommen, 
entweder der Arlanda Express, teuer aber schnell, die „Flygbussarna“, ist günstiger aber auch 
unkompliziert oder mit dem Pendeltåg (sowas ähnliches wie S-Bahn).  
Wenn man in der Stadt ankommt braucht man ein U-Bahn Ticket (SL Karte). Das kann man in 
jedem Pressbyrån, 7-eleven oder SL Service Center kaufen. Wenn man ein Ticket mit 
Studentenrabatt kauft muss man einen Studentenausweis zeigen können (Kann man von der 



Uni kriegen oder in den verschiedenen Studentenvereinigungen kaufen). Es gibt entweder 
Monats- oder 3- Monats Karten. Ein Semesterticket von der Uni gibt es nicht.  
 
Wohnen und Leben 
Die Wohnsituation in Stockholm ist furchtbar und es ist wirklich nicht einfach ein Zimmer zu 
finden. Falls man nicht das Glück hat vom Housing Office ein Zimmer in einem der 
Studentenwohnheime zur Verfügung gestellt bekommt muss man selbst auf die Suche gehen. 
Ich empfehle hier Blocket.se, studentlya.nu etc (vom Housing Office gibt es eine Liste mit 
weiteren Websites) und vor allem die Facebook Gruppen „Lappis“ und „Erasmus Stockholm“. 
Lappis (oder Lappkärrsberget) ist das größte Studentenwohnheim in der Nähe der Uni und man 
kann oft ein Zimmer finden dass von jemanden unter vermietet wird. WGs sind in Schweden 
leider nicht so üblich, aber mit etwas Glück kann man auch etwas in die Richtung finden. Ich 
selbst habe als Untermieter ein Zimmer relativ zentral gefunden. Diese Lösung würde ich aber 
nur empfehlen wenn man kein Problem damit hat mit fremden (und nicht Studenten) zusammen 
zu leben, wenig zuhause ist und relativ flexibel ist. Sonst kann es schnell nervig werden. 
Bezahlt habe ich 3500 Kronen, umgerechnet ca. 380€, was im Verhältnis günstig ist.  
Ansonsten ist Stockholm generell sehr teuer, für das Zimmer muss man normalerweise (auch 
im Studentenwohnheim) ca. 400-600 Euro rechnen, ein Glas Bier kostet um die 5€, die 
Fahrkarte im Monat 60€ und Lebensmittel sind auch recht teuer. Ein kleiner Tipp: öfter zu Lidl 
gehen anstatt immer zum teuren ICA oder COOP.  
 
Studieren an der Stockholmer Universität 
Auch in der Uni war die Ankunft unkompliziert. Es gab eine Welcome Week mit einem 
Informationstag für alle internationalen Studenten und andere Aktivitäten wodurch man die 
ersten Freundschaften knüpfen konnte. 
Ich wurde von meiner Koordinatorin im Fachbereich für nordische Sprachen schon im Voraus 
per E-Mail informiert und hatte in der Introduktionswoche einen Sprachtest. Mit Hilfe des 
Ergebnisses wurden wir in unterschiedliche Sprachlevels eingestuft. Danach haben wir nochmal 
über meine im Voraus getroffene Kurswahl gesprochen und entschieden ob diese vom 
Sprachniveau zutreffend sind. Die Kurswahl war in meinem Fachbereich eigentlich total frei und 
man konnte sich selbst aussuchen was einen interessiert. Ich konnte sogar einen Kurs aus 
einem anderen Fachbereich machen, weil dort noch Plätze frei waren. Die Internetseite der 
Stockholmer Uni bietet einen guten Überblick über das Vorlesungsverzeichnis (auf Englisch und 
auf Schwedisch) und wenn man sich informiert hat braucht man nur noch mit seiner 
Koordinatorin darüber zu sprechen. Meine Koordinatorin hat immer alle meine Fragen und 
Wünsche berücksichtigt bzw. ist darauf eingegangen.  
In der zweiten Woche fingen die Kurse an. Ein Unterschied zum System in Frankfurt ist, dass 
man immer nur einen Blockkurs, mit meistens 7,5 ECTS hat und nach ca. 4 Wochen eine 
Klausur schreibt. Danach ist der Kurs abgeschlossen und man macht mit dem nächsten weiter. 



Das hat vor allem den Vorteil dass man am Ende keine stressige Prüfungswoche hat, aber 
eigentlich immer was zu tun hat. Zwischen Herbst- und Frühlingssemester gibt es keine 
Semesterferien. Dafür fangen schon Anfang Juni die Sommerferien an.  
Zur Annerkennung der Leistungen kann ich leider zum Zeitpunkt des Berichtes noch nichts 
sagen, bin mir aber bewusst dass ich vereinzelte Kurse nicht anerkennen lassen kann, da es 
den Studiengang Skandinavistik in Stockholm so nicht gibt und ich dadurch andere Kurse 
belegt habe. Finde ich aber persönlich überhaupt nicht schlimm, weil ich vor allem wegen der 
persönlichen Erfahrung nach Stockholm gekommen bin. Ich habe sprachwissenschaftliche 
Kurse belegt, z.B. Linguistik und Sprachgeschichte. Diese Kurse hätte ich in Frankfurt nie 
machen können und bin deshalb dankbar über die Bereicherung in eine andere Richtung. 
Andere Skandinavistik Studenten mit niedrigerem Sprachniveau haben meistens intensive 
Sprachkurse belegt mit Landeskunde etc.  
Wenn man also mit Skandinavistik nach Stockholm geht dann kann es einem passieren dass 
man Kurse nicht anrechnen lassen kann. Mit dem Nebenfach kann man auch Probleme haben, 
da es dann ein anderer Fachbereich ist und man nicht zwingend dort Kurse belegen darf.  
 
Sprache 
Schwedisch muss man in Stockholm nicht können, man kommt völlig problemlos mit Englisch 
zurecht. Die meisten Kurse an der Uni werden auf Englisch angeboten. 
Sprachkurse kann man an der Uni machen. Diese sind anfangs ziemliche Massenkurse, aber 
nach einer Weile werden es kleinere Gruppen. 
 
Leben in Stockholm 
Viel Studentenleben gibt es an der Stockholmer Uni leider nicht. Stockholm ist keine 
Studentenstadt trotz drei großer Unis, die Universität, die Technische Hochschule (KTH) und 
die Södertörn Hochschule. Am meisten Studentenleben findet man in Lappis. Das 
Studentwohnheim ist hinter der Uni gelegen und hier leben viele internationale Studenten. In 
Lappis findet man immer eine Party. An der Uni gibt es noch eine Bar/Club, das „Café Bojan“. 
Hier kann man ebenfalls viele andere Internationale kennen lernen.  
Viele Bars und Clubs findet man aber natürlich in der Stadt. Ausgehen ist wie alles andere in 
Stockholm natürlich auch teuer, aber wenn man die richtigen Orte findet geht es. Ich kann vor 
allem Södermalm empfehlen. Coole Bars gibt es auf der Skånegatan und um Nytorget herum 
oder z.B. bei Mariatorget und Hornstull. Clubempfehlungen sind „Trädgården/ Under Bron“, 
„Slakthuset“, „Debaser“, „Berns“.  
Söder ist neben dem Nachtleben auch zu empfehlen für coole Cafés, zum Shoppen oder 
einfach um die Atmosphäre zu genießen. Es gibt zwei schöne Aussichtspunkte, den 
Montelliusvägen und die Skinnaviksbergen. Besonders schön an einem langen Sommerabend.  



Außerdem gibt es viele wunderbare Museen und andere kulturelle Aktivitäten. Ich empfehle das 
Fotografiska, das Moderna museet, Nationalmuseum und die vielen Schlösser in der 
Umgebung. Vor allem Drottningholm auf Ekerö ist einen Ausflug wert.  
Viel Lebensqualität, wie ich persönlich finde, gibt einem die schöne Natur. Obwohl es eine 
Großstadt ist findet man überall jede Menge Grün und, das Beste, Wasser. Ob Seen oder das 
Meer. Ganz in der Nähe der Uni gibt es sehr viele schöne Ecken, z.B. der Brunnsviken, Stora 
Skuggan.  
Einen Ausflug in die Scheren sollte man natürlich auch nicht verpassen. Ansonsten lohnt es 
sich unternehmungslustig zu sein, man entdeckt immer wieder was Neues.  
 
Finanzielle Aufwendungen 
Wie gesagt, das Leben in Stockholm ist nicht günstig. Je nach Miete und Lifestyle sind die 
monatlichen Kosten natürlich unterschiedlich, ich bin mit ca 800-900€ inklusive Miete 
ausgekommen. Neben der Miete hat man noch die Fahrkarte, aber ansonsten keine größeren 
Kosten. Das meiste Geld habe ich für Lebensmittel und das Ausgehen ausgegeben.  
Arbeiten in Stockholm ist schwierig wenn man kein schwedisch spricht, aber man z.B. bei einer 
deutschen Familie babysitten oder versuchen etwas im Tourismusbereich zu finden.  
 
Persönliches Fazit 
Außer dem finanziellen Aspekt habe ich keine negative Erfahrung gemacht. Stockholm ist eine 
wundervolle Stadt und Erasmus ist eine grandiose Möglichkeit. Ich habe in meinem Jahr hier so 
viel Neues gelernt, ob im Studium oder fürs Leben. Unendlich viele Menschen aus allen Teilen 
der Welt kennen gelernt und zahlreiche Freundschaften geknüpft. Ich bereue keine Sekunde 
dass ich nach Stockholm gekommen bin. Außerdem kann ich es jedem nur ans Herz legen 
Erasmus als Möglichkeit unkompliziert und mit finanzieller Unterstützung ins Ausland zu gehen 
nur empfehlen.  

 




