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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT 

 

Was, Du gehst freiwillig ins kalte Schweden? 

 

Japp, dieser Frage habe ich mich in meiner Vorbereitungsphase öfters stellen müssen. Es 

scheint für viele Freunde und Kommilitonen/innen schwer verständlich zu sein, wenn man 

sich für ein Land mit einer hohen Schneewahrscheinlichkeit statt für den Badeurlaub in Italien 

entscheidet. Aber eigentlich ist die Kombination aus Schnee- und Bade-Wahrscheinlichkeit 

doch irgendwie ganz aufregend.  

 

Der Grund für meine Schweden-Bewerbung war die Kultur: als Student der Kunstgeschichte 

war es eine tolle Möglichkeit, eine andere Kunst- und Mediengeschichte kennenzulernen. 

Dazu kam, dass ich schon unglaublich viel über Stockholm gehört habe und die scheinbar 

endlosen Zelt-Möglichkeiten in Schweden auskosten wollte. Mein Fazit: Egal ob baden im 

See, Schneemann bauen im Dezember, Kurztrips mit Freunden aus der Region, das 

intensive Studium und letztendlich sogar das Thema meiner Bachelorarbeit, es hat sich 

enorm gelohnt (die Anderen in Italien am Strand sitzen zu lassen). 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Vorbereitung 
Noch während meiner Vorbereitungsphase absolvierte ich ein Praktikum in Frankfurt/Main 

und versuchte, die gesamte Studien-Planung abends nach getaner Arbeit zu meistern: 

Auslandskrankenversicherung (DKV), Bewerbung auf ein Studentenzimmer, Nachmieter-

suche und Aufenthaltsgenehmigung gemischt mit Kontrollversuchen der Gefühls-

schwankungen zwischen Vorfreude und Panik-Ausbruch. Es wäre besser gewesen, wenn 

man sich vor dem Reiseantritt mindestens eine Woche komplett frei hält und nicht wie ich: 

freitags letzter Arbeitstag und am Montag schon in Stockholm.  

 

 

Versicherung/Zimmer/Aufenthaltsgenehmigung 
Für meine Auslandsversicherung habe ich mich für DKV entschieden, da ich einer 

Behandlungsgebühr von 50 Euro (jeder Besuch) sparen wollte und versuchte, Vorkasse-

Leistungen jeglicher Art zu vermeiden. Zum Glück habe ich die Versicherung jedoch nicht 

gebraucht. Trotzdem sollte sich jeder genau über evtl. Kosten informieren und eine passende 

Versicherung vor Reiseantritt abschließen.  

 

Bei der Aufenthaltsgenehmigung (länger als drei Monate) handelte sich um einen Antrag im 

Internet. Hier unbedingt früh genug den Antrag stellen, besonders wenn ihr länger als sechs 

Monate beabsichtigt zu bleiben und arbeiten wollt. Auf den Antrag habe ich allerdings bis 

nach meiner Rückkehr keine Rückmeldung erhalten. In den Infos der Universität und 

spätestens am Einführungstag werden nochmals genaue Informationen zur Verfügung 

gestellt. 

 

 

Koordination  
Die Koordinatorin für internationale Studenten am kunstgeschichtlichen Institut Stockholm 

war und ist ausgesprochen freundlich und hilfsbereit. Per Email oder Telefon bekam man 

schnell Hilfe und konstruktive Ratschläge bzgl. des ungewohnten Studiensystems. Es ist also 

immer ratsam, sich direkt an die Koordinatoren zu wenden bevor man evtl. die falschen 

Entscheidungen trifft. 

 

 



 

Zimmer-Bewerbung 
Es gibt es leider nur ein begrenztes Kontingent an Studentenzimmern. Eigentlich werden alle 

Zimmer über die Uni-Bewerbung vergeben. Je nach Studentenwohnheim kann es passieren, 

dass man bis zu zwei Stunden täglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bis zum Campus 

fahren muss. Mein Tipp: Auf jeden Fall versuchen in Lappis unterzukommen. Lappis 

erscheint wie eine große Studentenstadt auf einer Anhöhe direkt am Campus Frescati. Vorab 

muss eine Monatsmiete von umgerechnet 412 Euro überwiesen werden sowie der 

Restbetrag an einem Termin im Oktober. Also plant diese volle Miet-Überweisung in eure 

Kostenkalkulation mit ein! Lappis ist von einer wunderschönen Natur- und Seelandschaft 

umgeben und lädt am Hausstrand zum baden ein. Badehose und Joggingschuhe also 

nicht vergessen! 

 
 
Department of Cinema and Media Studies 
Mein Traum als Kunsthistoriker an einem reinen Film- und Medien Institut zu studieren ist für 

mich am Department of Cinema and Media Studies in Erfüllung gegangen. Die Dozenten 

sind in aktuelle Forschungsfragen von Spotify bis zum Fernsehen 3.0 involviert und schaffen 

es trotzdem noch, die Studenten individuell zu fördern. Man studiert direkt im schwedischen 

Filminstitut, schaut im eigenen Kino auf 35mm Filme (Stummfilme werden sogar mit Live-

Piano musikalisch begleitet) und stöbert in der umfassenden Film- und Medien-Bibliothek.  

 

Das Studium ist durch die Semester-Aufteilung in zwei Teile sehr intensiv: jede Woche eine 

Abgabe, Referate, Diskussionen und die Fristen für die Hausarbeiten betragen meistens nur 

eine Woche! Über diesen Umfang sollte man sich bewusst sein und gleich engagiert starten. 

Obwohl ich mich noch im Bachelor befinde durfte ich an den Masterkursen teilnehmen, die 

jedoch noch intensiver waren. Auf Masterniveau werden die Kurse überwiegend auf Englisch 

angeboten, das sehr gute Niveau in Englisch der Mitstudenten schreckt dabei erstmals ab. 

Trotzdem sollte man direkt mitmachen und mitdiskutieren! Die umfangreichen Texte bilden 

nämlich nur die Grundlage für die Seminarsitzungen und werden dann nur in Transfer-

Arbeiten besprochen.  

 

Es gibt übrigens auch Hilfestellungen zum Gebrauch von akademischem Englisch am 

Sprachenzentrum und von der SUS Stockholms universitets studenkår im Studenthuset. 

 

 



 

Sprache und Kennenlernen von Kommilitonen/innen 
Ich habe mir gleich von Beginn an vorgenommen, dass ich das Land und die Einwohner 

kennenlernen wollte. Hierfür wäre es natürlich toll, wenn man die Sprache grundlegend 

beherrscht. Aber erfahrungsgemäß wird es auch sehr positiv aufgenommen, wenn man auch 

nur ein paar lustige Sätze sprechen kann. Die Schweden sprechen eigentlich alle ein sehr 

gutes Englisch. Für die schwedischen Sprachkenntnisse sind besonders die die kostenfreien 

Sprachkurse für alle Stufen im Sprachenzentrum oder ähnliche Angebote wie Sprachlabor 

oder Sprachcafé zu empfehlen. Außerdem kann man sich auf ein Study-Buddy-Programm 

bewerben, bei dem man Teil einer schwedisch-internationalen-Gruppe wird. Man unternimmt 

gemeinsam verschiedene Ausflüge und lernt andere Studenten kennen. 

 

Um möglichst Leute aus Schweden kennenzulernen, habe ich mich von den Erasmus-
Veranstaltungen eher ferngehalten. Das hat natürlich auch den Nachteil, dass man am 

Anfang etwas alleine war. Aber mit Kopfhörern die Stadt erkunden macht mir sowieso mehr 

Spaß als wochenlang Sackhüpfen zu spielen. Durch verschiedene lustige Umstände sind mir 

dann auch bald meine schwedischen Kumpels begegnet, die mich schnell in die 

schwedische Kultur eingeführt haben und die ich sogar auf der Insel Gotland besucht habe. 

 

Es handelt sich hier natürlich um meine eigene ERASMUS-Erfahrung, aber meistens bleiben 

diese Gruppen bis zum Ende des Aufenthalts in einem geschlossen Kreis und grenzen sich 

so besonders gegenüber schwedischen Mitstudenten ab. In der Nachbesprechung des 

ERASMUS-Aufenthalts in Stockholm war das übrigens von den internationalen Studenten 

der häufigste Kritikpunkt. Fast alle, die sich überwiegend in den Gruppen aufhielten, 

bemängelten das Nicht-Interesse der schwedischen Mitstudenten. Fazit ist hier also: selbst 

initiative ergreifen!  

 

 
 



 

Kosten 
Man sollte unbedingt eine Kreditkarte mitführen, da sie überwiegend als Zahlungsmittel 

akzeptiert wird. Vorab kann auch ein Konto bei der SEB eröffnet werden, lohnt sich allerdings 

nur für Aufenthalte ab sechs Monaten. Gute Angebote finden sich in Deutschland bei der 

DBK, da keine zusätzlichen Gebühren anfallen. Lebenserhaltungskosten sind etwas höher 

als in bei mir in Frankfurt. Besonders Eintrittspreise für evtl. Museumsbesuche sollten für 

Kunst-Studenten kalkuliert sein.  

 

Online-Banking 
Vor meinem Reiseantritt habe ich überhaupt nicht bedacht, dass online-Überweisungen nur 

mit einer deutschen Handynummer ausgeführen werden können. Banken aus Deutschland 

schicken nämlich in der Regel die Handy-Tan auch nur an deutsche Nummern!  

 

Handy 
In der Einführungswoche werden kostenfreie Sim-Karten von Comviq verteilt. Das ist das 

einfachste Verfahren, da Prepaid für Telefon und Internet ganz einfach genutzt werden kann. 

 
Ausgehen? 
Wichtig zu beachten: es ist gesetzlich verboten in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken. Nur im 

Sommer gibt es gekennzeichnete Parks, in denen Alkohol getrunken werden darf. 

 

Stockholm bietet ein umfangreiches Angebot von Konzerten, Parties, kulturellen 

Veranstaltungen und Studenten-Events. Der perfekte Abendplan wäre bis 20 Uhr ins Foto-

grafiska Museum, anschließend im vegetarischen Restaurant Hermans essen gehen, zwei 

Getränke in der Bar Nada trinken und - falls gewünscht - ins Tradgarden (elektronisches) 

oder Samstag ins Fasching (Funk, Jazz) tanzen gehen. Meine absolute Lieblingskneipe war 

die oben genannte BAR NADA! Klein und wunderbar. In kürzester Zeit kannten wir die 

Inhaber und waren immer gerne gesehen. Sobald man Jägermeister bestellt fangen plötzlich 

alle ab einem bestimmten Pegel Schwedisch-Deutsch zu reden. Vorsicht: ein kleiner Jäger-

meister-Shot kann in Stockholm auch mal umgerechnet 10 Euro kosten! Generell sollte man 

beachten, dass Kneipenbesuche mit Kreditkarten finanziell übel enden können. Jeden 

Donnerstag gibt es allerdings die günstigere Studenten Alternative im Café Bojan auf dem 

Campus: nicht die beste Musik, aber die günstigste Möglichkeit mit Freunden sich auf ein 

Bier oder Wein trinken zu treffen (25kr.). 

 



 

Persönliches Fazit 
Mich persönlichen hat dieser Aufenthalt ernorm weitergebracht! Im Rahmen des intensiven 

Studiums durfte ich sogar eine kleine Einführung in den deutschen Film für die schwedischen 

Studenten geben. Außerdem werde ich nun meine Bachelorarbeit zwischen Frankfurt und 

Stockholm schreiben. Dort habe ich auch meine schwedische Freundin kennengelernt, und 

ich freue mich gerade sehr darauf, bereits morgen um diese Uhrzeit mit meinen Freunden in 

Stockholm auf ein Kaffee verabredet zu sein, am Abend am See joggen zu gehen, verkratzte 

schwarz-weiss Filme im Filminstitut zu schauen und bei meinen schwedischen Sprach-

versuchen über mich selbst zu lächeln.  

 

Gerne gebe ich auch persönliche Tipps! 

Meine Emailadresse: 

tim.leinert@gmx.net 

Vi ses! Tim Lukas 
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