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Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)

Ich  habe  mich  über  den  Fachbereich  9  in  meinem Studiengang „Kulturanthropologie  und 

Europäische  Ethnologie“  beworben.  Das  Bewerbungsverfahren  war  nicht  kompliziert. 

Nachdem man ein ausgefülltes Bewerbungsformular, ein Motivationsschreiben (deutsch oder 

englisch),  ein Nachweis über die bereits erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen, eine 

Studienbescheinigung und eventuell  vorhandene Sprachnachweise eingereicht  hat,  musste 

man lediglich  abwarten,  ob  einen  die  Gastuniversität  annimmt.  Falls  man Fragen  zu  der 

Bewerbung haben sollte, kann man sich selbstverständlich auch immer an den zuständigen 

Erasmus-Beauftragten oder an das International Office wenden.

→ http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/courses/exchange.html

Erste Wochen in Stockholm

Die ersten Wochen in Stockholm vergingen wie im Flug. Eine Woche bevor die Vorlesungen 

angefangen haben, gab es eine „Orientation Week“ für alle Erasmus Studenten. Dabei wurde 

jeden  Tag  etwas  anderes  geboten:  man  konnte  zu  Ikea  fahren,  im  Park  gemeinsam 

Picknicken,  eine erste traditionelle  schwedische Fika  (Kaffee und Zimtschnecke) genießen 

oder an einer kostenlosen Busrundfahrt durch Stockholm teilnehmen. Ausserdem wurde fast 

jeden Abend eine andere Party organisiert, um weitere Erasmus Studenten kennenzulernen 

und einen ersten Einblick in das Stockholmer Nachtleben zu bekommen.

Des Weiteren wurde noch ein „Orientation Day“ an der Uni angeboten. Hier würde ich wirklich 

jedem empfehlen hin zu gehen, da man an diesem Tag über alles, was mit der Uni zu tun hat, 

informiert wird. Danach weiß man sowohl wie man sich Bücher in der Bibliothek ausleihen 

kann,  wo  man  am  günstigen  am  Campus  essen  kann,  wie  man  sich  für  verschiedene 



Sportarten  anmelden  kann  oder  an  wen  man  sich  wenden  muss  wenn  man  krank  ist. 

Ausserdem  werden  an  dem  „Orientation  Day“  viele  schwedische  Sim-Karten  verschenkt. 

Nachdem man sie bei einem der unzähligen 7Elevens aufgeladen hat ist man dann auch in 

Stockholm wieder via Handy zu erreichen.

→ https://www.comviq.se/

→ https://www.halebop.se/prepaid

→ http://www.telia.se/

Wohnsituation

Bereits in Deutschland habe ich mich online über die Homepage der Stockholmer Universität 

beim Housing Office für verschiedene Wohnheime beworben. Glücklicherweise habe ich dann 

nach ein paar Monaten die Bestätigung für ein Zimmer in IDUN bekommen (http://www.su.se/

english/study/student-services/housing-for-exchange-students/housing-areas/idun-norra-

stationsgatan-99-1.135747). In IDUN werden die Zimmer immer zu zweit bezogen.  Man hat 

jedoch eine eigene Küchenzeile mit Tisch und Stühlen und ein eigenes Badezimmer. Da das 

Gebäude erst vor Kurzem (Juni 2014) fertiggestellt wurde, war alles komplett neu und sehr 

sauber. Ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt. Der Bus (Haltestelle: Torsplan) zur 

Uni und in die City fährt direkt vor dem Wohnheim ab und zur nächsten U-bahn Station (St. 

Eriksplan) braucht  man auch nur ca.  10 Minuten zu Fuß.  Zudem kam man nachts immer 

problemlos  nach  Hause  -  entweder  man ist  in  einen der  Nachtbusse Richtung  Odenplan 

gestiegen oder direkt  zu Fuß nach Hause gelaufen.  Ausserdem gibt es um die Ecke des 

Wohnheims einen großen Hemköp und auch der Lidl ist nicht weit weg (10 Minuten zu Fuß). 

Ich persönlich war wirklich sehr zufrieden mit der Unterkunft und hätte es gar nicht besser 

treffen können.

Studium an der Gasthochschule

Mein  Semester  in  Stockholm war  komplett  anders  strukturiert  als  in  Deutschland.  Da  ich 

lediglich  Grundkenntnisse  in  Schwedisch  besitze,  kamen  für  mich  nur  Seminare  und 

Vorlesungen auf Englisch in Frage. Die Module gingen jeweils vier Wochen und bestanden 

meist aus ein bis zwei Vorlesungen die Woche und einem Seminar. Jede Woche sollten wir 

ein Buch (meist eine Ethnographie) lesen und dies dann im Seminar zusammen diskutieren. 

Oftmals wurde man auch in kleinere Gruppen aufgeteilt, in denen man Fragen zum Buch, die 

vorab vom Dozenten gestellt wurden, besprechen sollte und dann im Seminar den anderen 

Kommilitonen präsentieren musste. Am Ende jeden Moduls gab es ein „Take Home Exam“. 

Dabei bekam man ein oder mehrere Fragen seines Dozenten mitgeteilt, welche man in Form 

eines Essays mit einer vorgegebenen Anzahl an Wörtern beantworten sollte. Insgesamt hatte 

man meistens ca. eine Woche Zeit, um den Essay zu schreiben.



Studentische Vergünstigungen/Transportmittel

Um sowohl mit dem Bus als auch der U-Bahn oder dem Zug fahren zu können sollte man sich 

am  besten  direkt  nach  seiner  Ankunft  eine  SL  Card  kaufen  und  diese  dann  mit  einem 

Studententicket aufladen. Das Studententicket gibt es entweder für 30 Tage (560 SEK) oder 

für  90  Tage  (1540  SEK).  Ansonsten  bekommt  man  ebenfalls  in  manchen  Restaurants, 

Einkaufsläden  oder  Kinos  Studentenrabatt  und  ein  paar  wenige  Museen  sind  sowieso 

kostenlos. Auch Abends wenn man ausgehen möchte, bieten viele Clubs an sich vorab online 

auf deren Gästeliste zu schreiben, sodass man dann bis 23:00 Uhr freien Eintritt hat.

→ http://goscandinavia.about.com/od/freethingstodo/tp/freethingsstockholm.htm

Alltag und Freizeit

In Stockholm wird einem definitiv nie langweilig. Es gibt unzählige Museen, Restaurants, Bars, 

Einkaufsläden, Parks, Schlösser und Sehenswürdigkeiten.

Wenn man sich für Fotografie interessiert, sollte man auf jeden fall ins Fotografiska Museet 

gehen. Weitere Favoriten meinerseits sind sowohl das Vasa Museet und das Moderna Museet 

als  auch das Nobel  Museet  in  Gamla Stan.  Ausserdem sollte man unbedingt  zu Skansen 

gehen – einem Freilichtmuseum, mit vielen Tieren (Elchen, Wölfen, Bären, Eulen, Rentieren 

usw.) und typisch skandinavischen Häusern von Früher. Und auch das Schloss Drottningholm 

sollte man nicht missen. Zu erreichen ist es entweder mit der U-Bahn und dem Bus oder per 

Schiff. Für 60 SEK kann man als Student auch an einer englischsprachigen Führung durch 

das Schloss teilnehmen (http://www.kungahuset.se/kungligaslotten/drottningholmsslott/slottet/

besoksinformation/oppettiderentreavgiftguidadvisning.4.19ae4931022afdcff3800020249.html).

Einen  der  schönsten  Ausblicke  über  ganz  Stockholm  bekommt  man  definitiv  auf  dem 

Fernsehturm (Kaknästornet). Dieser ist ebenfalls ganz einfach mit dem Bus (69K) zu erreichen 

und bietet einem wirklich einen atemberaubenden Blick über die Stadt.

Und wenn man Sonntags einmal  gemütlich brunchen möchte,  sollte  man meiner Meinung 

nach ins Cafe String auf Södermalm gehen. Dort gibt es jeden Sonntag ein leckeres und vor 

allem bezahlbares Frühstücksbuffet. Falls man nur Lust auf einen leckeren Kaffee oder Kakao 

hat würde ich das Cafe Louie Louie empfehlen, welches ebenfalls auf Södermalm liegt.

Finanzielle Aufwendungen 

Stockholm ist leider sehr teuer. Ich hatte Glück, da ich einen LIDL um die Ecke hatte, und der 

im Verhältnis zu den anderen Supermärkten immer noch am günstigen war. Aber auch dort ist 

einem der finanzielle Unterschied zu Deutschland nicht erspart geblieben.

Abends in einem Restaurant Essen zu gehen ist  eigentlich unbezahlbar - zumindest wenn 

man Student ist. Was man sich jedoch wirklich ab und zu leisten kann ist ein Mittagessen für 

ca. 80-90 SEK. Fast jedes Restaurant in Schweden bietet ein Mittagsmenü an - das heißt man 

sucht sich ein Hauptgericht aus und bekommt dazu kostenlos Wasser, Tee und Kaffee soviel 

Brot mit Butter wie man möchte. Meistens kann man sich auch noch am Salatbuffet bedienen.



Auch der Alkohol, den man in Schweden nur in den sogenannten „Systembolagets“ kaufen 

kann, ist unglaublich teuer. Da bezahlt man auch für die günstigste Flasche Wein um die 60 

SEK, welche in Deutschland eventuell ein drittel kosten würde – also mein Tipp: immer Essen 

und Alkohol von eurem Besuch aus Deutschland mitbringen lassen!

Persönliches Fazit

Kurz und knapp: Ich liebe Stockholm und möchte unbedingt irgendwann wieder in diese Stadt 

zurückkehren, sei es für den Master, ein Praktikum oder später irgendwann mal zum Arbeiten. 
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