
 

 
 

 
ERASMUS+ 2014/2015 Zeitraum: WS 2014/15 und SS 
2015 
Gastland: Schweden Gastuniversität: Stockholms 
Universitet 
Fachbereich der ERASMUS-Kooperation:   Fachbereich Informatik und 
Mathematik  
Studiengang:  Mathematik 

Datum: 11.06.2015 

Persönlicher Erfahrungsbericht 
 

Vorbereitung/Vorlesungen 
Die Vorlesungen sucht man sich im Voraus aus dem Vorlesungskataolg der 

Universität in Absprache mit den Koordinatoren/innen aus und wird dann 

automatisch für diese eingeschrieben. Man kann sich aber später auch noch 

problemlos umentscheiden und wenn nötig die Kurse wechseln. Die meisten 

Vorlesungen werden auf Englisch gehalten. In Schweden spricht in der Regel jeder 

fließend Englisch. Ein Schwedisch Sprachkurs im Voraus ist also nicht nötig, wird 

aber vor Ort extra für Austauschstudenten angeboten. 

Die Flüge am besten so früh wie möglich buchen. Ein extra Gepäckstück kostet um 

die 50€. Das Wintersemester startet Anfang September und das Sommersemester 

Mitte Januar.   

 
Wohungssituation/Jobmöglichkeiten 
Die Wohungssituation in Stockholm ist allgemein sehr schwierig, Deswegen sollte 

man sich so früh wie nur möglich auf die Suche nach einem Wohnplatz begeben. 

Man bekommt von der Universität zwar Informationen zu Studentenwohnheimen 

zugeschickt und kann sich dort auch für einen Wohnheimsplatz bewerben, dieser 

kann jedoch nicht garantiert werden. Deswegen ist es ratsam sich direkt beim 

Stockholm Student Hosuing (https://www.sssb.se/en) anzumelden. Nachdem man 

sich registriert hat, wird man automatisch auf eine Warteliste gesetzt und erhöht so 

seine Chancen einen Wohnplatz zu ergattern.  

In Schweden zu arbeiten stellte sich komplizierter raus als gedacht. Zum einen 

werden für die meisten Jobs fließende Schwedischkentnisse vorausgesetzt und zum  



Anderen benötigt man eine schwedische Personennummer, die man aber erst 

bekommt, wenn man nachweisen kann, dass man länger als ein Jahr in Schweden 

verbringen wird.  

 

Ankunft/Einführungswoche 
Am Arlanda Airport angekommen gab es einen Empfang von der 

Studentenvereinigung der Universität, um die neuen Austauschstudenten 

Willkommen zu heißen. Dort wurde einem auch erklärt, wie man am Besten vom 

Flughafen nach Stockholm bzw. zur Universität gelangt. Am günstigsten ist es den 

Bus zu nehmen oder mit dem Pendeltåg zu fahren. Mit dem Arlanda Express gelangt 

man in 20min ins Center von Stockholm. 

In der darauf folgenden Einführungswoche gab es dann 

Informationsveranstaltungen, Willkommenspartys etc. Dort hat man dann auch  die 

anderen Erasmus Teilnehmer kennengelernt. Der Großteil der Austauschstudenten 

kam dabei aus Deutschland.  

Auch der Fachbereich Mathematik hat eine kleine Willkommens-„Fika“ (Fika=Kaffee) 

für die internationalen Studenten veranstaltet. 

 

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 
Es empfielt sich Mitglied bei der Student Union zu werden. Die Mitgliedschaft für 1 

Semester beträgt 100kr. Mit der Mitgliedskarte bekommt man nicht nur Prozente in 

vielen Cafés und Geschäften, sondern auch eine Ermäßigung beim Kauf der 

Fahrkarte. Mit Studentdiscount kostet diese für 30 Tage 560kr oder für 90 Tage 

1540kr. Fahrkarten kann man in den sogenannten Pressbyråns oder direkt an den 

Ubahn Haltestellen oder Bahnhöfen (nicht in Bussen!) kaufen. 

 

Handy/Kreditkarte 
Am Besten man reist mit einem SIM-Lock freiem Handy an und kauft sich eine 

Prepaidkarte (Comviq oder Telia) fürs Telefon. Diese kann man dann je nach 

Wunsch mit Datenvolumen, SMS-Flat, Anruf-Flat oder Guthaben aufladen.  

Die Simkarten kann man ebenfall im Pressbyrån kaufen oder werden manchmal 

auch an öffentlichen Plätzen(z.B. T-Central) verschenkt. 

Wenn man eine sich eine Kreditkarte zulegt, sollte man darauf achten, dass man 

damit entweder gebührenfrei Geld abheben oder bezahlen kann. In Schweden 

bezahlt sowieso jeder alles mit Kreditkarte. In manchen Bars wird sogar 



ausschließlich Kartenzahlung akzeptiert. Cash is NO King. Deswegen, wenn nicht 

schon vorhanden, undbedingt eine Kreditkarte anschaffen. 

 
Alkohol/Partys 
Feiern und Alkohol sind ebenfalls ein teures Vergnügen in Schweden. Alkohol kann 

man nur in speziellen Läden (Systembolaget genannt) mit einem Mindestalter von 20 

Jahren kaufen. Verglichen mit Deutschland sind die Preise aufgrund der hohen 

Alkoholsteuer extrem teuer. Ebenso verhält es sich mit den Getränkepreisen in Bars 

und Clubs. Der Eintritt liegt meist zwischen 100-200kr. Diesen kann man allerdings 

leicht umgehen, da man in den meisten Clubs vor 23 oder 24 Uhr keinen Eintritt 

zahlen muss. Die Clubs haben in den meisten Fällen bis 3Uhr und vereinzelt bis 

5Uhr geöffnet.  

Es wurden aber auch zahlreiche Studentenpartys von der Student Union und dem 

Erasmus Student Network(ESN) im Laufe des Semesters organisiert. Unter der 

Woche haben studentenfreundliche Pubs/Bars auf dem Campus geöffnet (wie Gula 

Villan oder Café Bojan). 

 

Reisen/Kurztrips 
Auch außerhalb von Stockholm gibt es viel Sehenswertes. So gibt es die Möglichkeit 

z.B. mit dem Zug nach Kopenhagen zu reisen oder auch weiter nördlich nach 

Norwegen oder Lappland. Dort hat man vielleicht die Chance die Nordlichter zu 

beobachten.  

Ebenfalls sehr gut zu erreichen sind Städte wie Tallinn, Riga, Helsinki oder St. 

Petersburg. Täglich fahren Fähren zu den oben genannten Orten (zb.Tallink oder 

Vikingline). 

 

Fazit 
Alles in Einem kann ich nur empfehlen ein Auslandssemester in Stockholm zu 

machen und habe kaum negative Erfahrungen machen müssen. Stockholm ist eine 

tolle Stadt, in der man viel unternehmen kann. Schweden/innen sind zwar anfangs 

etwas zurückhaltend, im Großen und Ganzen aber sehr freundliche und hilfsbereite 

Menschen.  

Zu meinen negativen Erfahrungen zählt die endlose Dunkelheit um 

Dezember/Januar rum, als die Sonne schon um 14:30 unterging. 

 
 
 


