
 

 
 

 
ERASMUS+ 2014/2015 Zeitraum: WS 2014/15 
Gastland: Schweden Gastuniversität: Stockholms Universitet 
Fachbereich der ERASMUS-Kooperation:      Geowissenschaften und Geographie  
Studiengang:                                                    Meteorologie 

Datum: 05.03.2015 

 

persönlicher Erfahrungsbericht  

Die Planung  für mein Auslandssemester verlief relativ Problemlos. Nachdem ich mich 

entschieden hatte, das dritte Mastersemester an der Universität in Stockholm zu verbringen 

habe ich mich im Fachbereich für einen Platz beworben, am besten fragt man beim 

Programmbeauftragten nach, welche Dokumente alles erforderlich sind. Woran man früh genug 

denken muss ist ein Sprachnachweis für Englisch, z.B. einen TOEFL Test oder Cambridge 

Certificate zu machen. Zusätzlich registriert man sich im Online Portal des International Office, 

wo genau vorgegeben ist, welche Dokumente man in welcher Reihenfolge einreichen muss. 

Nach der Bestätigung, dass ich angenommen war, habe ich Kontakt mit dem Institut für 

Meteorologie und Ozeanografie (MISU) an der Universität Stockholm aufgenommen. Der 

Kontakt zu den Verantwortlichen der Gasthochschule  war sehr freundlich und hilfreich, sie 

waren gerne bereit Fragen zu beantworten. Gemeinsam mit dem Programmbeauftragten hier in 

Frankfurt  habe ich mein Learning Agreement zusammengestellt, mit den Kursen die ich in 

Stockholm besuchen wollte. Die Auswahl war nicht so groß, aber sehr interessant, und als ein 

gewünschtes Fach nicht stattfinden konnte hat die Verantwortliche der Studienberatung am 

MISU sehr schnelle eine sinnvolle Alternative vorschlagen. Mehr zu den Kursen an sich später. 

Aus Stockholm kamen dann die weiteren Anweisungen, zum Beispiel wie man sich für einen 

Wohnheimsplatz bewirbt.  Zur weiteren Vorbereitung  habe ich an der Uni Frankfurt drei 

Semester lang einen Schwedisch Sprachkurs besucht. In der Krankenversicherung ist eine 

Europaweite Grundversorgung eingeschlossen, ich habe aber noch eine extra 

Auslandsversicherung abgeschlossen, die sich genau nach der Anzahl der Tage berechnet, die 

man sich im Ausland aufhält. Ich habe mir ein online Konto bei der DKB angelegt, da man hier 

eine Kreditkarte bekommt, mit der man Gebührenfrei Bargeld abheben kann. Dann blieb nur 

noch die Anreise zu planen, ich habe mich entschieden, mit dem Zug zu fahren (Das Ticket 

kostete 75€). Das ist zwar sehr anstrengend und man ist ca. 20 Stunden unterwegs, aber sehr 

viel umweltfreundlicher als zu fliegen und ich konnte so viel Gepäck mitnehmen wie ich tragen 

konnte. 

 

Die Wohnsituation in Stockholm ist wie in allen Großstädten sehr angespannt. Es gibt wenige 

Wohnungen und die Mieten sind sehr teuer. Als ERASMUS Student hat man Glück, bevorzugt 



bei der Verteilung von Wohnheimsplätzen behandelt zu werden. Über die Universität Stockholm 

gibt es 4 Studentenwohnheime (oder eher Campi, da sie teilweise riesig groß sind). Ich hatte 

das Glück, im Campus Lappis (eigentlich Lappkärrsberget) ein Zimmer in einem Korridor zu 

bekommen.  Von dort sind es 10 Minuten Fußweg zum Arrheniuslaboratoriet, dem Gebäude in 

dem das MISU untergebracht ist. Zu anderen Orten des Campus oder der Ubahnstation braucht 

man dann mal 15 Minuten, wobei hier auch ein Bus fährt. In einem Korridor wohnen meist 13 

Studenten und Doktoranden, jeder hat ein eigenes kleines Bad und es gibt eine 

Gemeinschaftsküche. In welchem Zustand man das ganze vorfindet, ist sehr unterschiedlich. 

Mein Korridor war relativ ruhig und die Küche verhältnismäßig sauber, und auch mein Zimmer 

war in gutem Zustand. Die Küche war allerdings schon sehr alt und dauernd was kaputt. Wenn 

man sich bei der SSSB (Die für die Verwaltung zuständig ist) beschwert passiert auch was, wir 

haben neue Öfen und Kühlschränke bekommen, weil die alten teilweise defekt waren. 

Insgesamt werden im Lappis die Küchen aber auch gerade alle erneuert. Für das 

Wohnheimzimmer  habe ich für ein Semester knapp 2000€ bezahlt, was für Stockholmer 

Verhältnisse sehr günstig ist, aber schon mehr als man insgesamt von ERASMUS bekommt. Bei 

den Zimmern ist es auch sehr unterschiedlich, in welchem Zustand man es vorfindet. Prinzipiell 

sind Möbel und Matratze vorhanden. Ob man Bettdecke, Duschvorhang, Schreibtischlampe und 

ähnliches hat höängt davon ab, was die Vormieter zurück gelassen haben. Natürlich ist eines 

der ersten Ziele IKEA, aber im Nachhinein habe ich erfahren, dass es auch lohnt mal zu 

schauen, was Studenten die gerade ausziehen, verkaufen (zum Beispiel in den Facebook 

Gruppen für die Wohnheime). Da bin ich auch am Ende des Aufenthaltes problemlos einiges 

losgeworden. Viel findet man auch in den zahlreichen Secondhandshops in Stockholm. 

 

In der ersten Woche bevor die Vorlesungen beginnen gab es eine Einführungswoche, die von 

der Student Union (SU) organisiert wurde. Es gibt Vorträge zu organisatorischem an der Uni und 

allgemein Leben in Stockholm als internationaler Student. Außerdem wurden viele Sachen wie 

z.B. Stadtrundfahrten angeboten. Hier lernt man erst einmal eine große Menge anderer 

Austauschstudenten kennen, mit denen es auch viel einfacher ist, in Kontakt zu kommen als mit 

den schwedischen Studenten. Wir waren alle in der gleichen Situation, völlig neu in der Stadt, 

und wir haben in der ersten Woche viel unternommen, man muss nicht alle Angebote der SU 

nutzen, wir haben die Stadt auch viel auf eigene Faust erkundet. Ende dieser Woche gab es ein 

erstes Treffen für die ausländischen Studenten am MISU. Hier haben wir das Institut gezeigt 

bekommen und einiges Organisatorisches geklärt. Das Einschreiben in Kurse  war kein 

Problem, das wurde meist erst direkt bevor der Kurs anfing gemacht. Jetzt musste hier auch die 

Ankunftsbestätigung unterschrieben werden und in das Online Portal hochgeladen werden. Die 

ersten Wochen sind so voll gewesen mit Organisieren, touristischen Stadtausflügen und Leute 

kennenlernen, dass keine Langeweile aufkam. 

 

Das Studium an der Gasthochschule war angenehm. Die einzelnen Kurse laufen 

nacheinander ab und sind jeweils 4.5 Wochen lang bei 7.5 CP (bzw. 9Wochen bei 15 CP). Am 

Ende dieser Zeit ist ein Leistungsnachweis zu erbringen, in der Form einer Klausur, eines 



Project Reports oder eines Praktikumsberichtes. Der kurze Zeitraum macht die Kurse aber auch 

sehr anstrengend und arbeitsintensiv. Die Kurse, die ich besucht habe werden im nächsten 

Abschnitt genauer beschrieben. Die Atmosphäre im Fachbereich , genauer im Institut MISU 

war sehr angenehm. Es geht wie in Schweden typisch sehr locker zu und man spricht jeden, 

auch die Dozenten, beim Vornamen an. Das Institut ist sehr klein mit nur wenigen Studenten, 

daher bin ich hier einfacher in Kontakt zu den Schwedischen Studenten gekommen als das in 

größeren Studienfächern der Fall gewesen wäre. Wir haben meist alle zusammen Mittag 

gegessen in der kleinen Küche für Studenten im MISU. Dort gibt es Kühlschrank und Mikrowelle, 

alle haben ihr Essen selbst mitgebracht, in den Restaurants auf dem Campus ist das Essen 

bestimmt 2-3 mal so teuer wie in unseren Frankfurter Mensas, deshalb war ich dort nie. Ich habe 

auch nie die große Universitätsbibliothek  besucht, weil es im MISU  einen schönen Raum mit 

Aussicht über den Campus gibt wo man gut arbeiten konnte. Lehrbücher findet man meist in der 

Fachbibliothek im benachbarten Geowissenschaftsgebäude. Es steht auch ein Computerraum 

am MISU zur Verfügung. Im öffentlichen Computerraum der Uni kann man drucken, Kopieren 

und scannen, wenn man sich Guthaben auf die Bibliothekskarte geladen hat. Die Universität 

bietet kostenlose Sprachkurse  für internationale Studenten an, ich habe einen Schwedischkurs 

einmal die Woche Abends besucht. Hier wird man, wenn man kein totaler Anfänger ist, über 

einen Einstufungstest in die Kurse eingeteilt.  

 

Die Kursauswahl war im Wintersemester nicht so groß, es ist aber prinzipiell auch möglich, an 

einem anderen Fachbereich Kurse zu besuchen. Das sollte man nur rechtzeitig mit diesem 

Fachbereich und der Heimatuni abklären. Als ich mir Kurse ausgesucht habe, wurde am MISU 

überprüft ob ich ausreichende Vorkenntnisse von der Heimatuni habe. Dabei gab es aber keine 

Probleme. Ich denke, dass man mit dem, was wir im Bachelor hier in Frankfurt lernen, alle Kurse 

ohne größere Probleme besuchen kann. Nach schon einem Jahr absolviertem Masterstudium 

gab es für mich auch einige Wiederholungen in den Kursen. Die Kurse haben alle auf Englisch 

stattgefunden. Ich habe die Kurse  „Numerical Weather Prediction Models“, „Boundary Layers in 

the Atmosphere and the Ocean“, ein institutsinternes Praktikum und „Physical Oceanography“ 

besucht. In dem Praktikum habe ich einen Monat lang mit einem Postdoc der Ozeanografie 

zusammengearbeitet und ein eigenes kleines Projekt gemacht. Dieses Modul ist eigentlich als 

externes Praktikum gedacht, aber für die ausländischen Studenten kann man es institutsintern 

machen, wenn man nicht genug Schwedisch spricht. Wenn man ein externes Praktikum machen 

möchte sollte man sich rechtzeitig darum kümmern, ich habe es einen Monat davor noch 

versucht, aber keinen Platz mehr gefunden. Was an den Kursen anders war, ist dass sie 

weniger streng in Theorie und Experimentelles und Modellierung aufgeteilt sind wie in Frankfurt, 

sie sind mehr nach inhaltlichen Themen sortiert und man hat theoretische Vorlesungen, 

Modellierübungen und auch experimentelle Aufgaben.  

 

Um studentische Vergünstigungen  zu bekommen, muss man Mitglied einer Studentenunion 

werden, z.B. die allgemeine Student Union SU. Es hat etwa einen Monat gedauert, bis ich meine 

Studentenkarte bekommen habe, nachdem ich mich angemeldet hatte. Das ist ziemlich nervig, 



weil man erst mit der Mitgliedschaft Anspruch auf Studentenvergünstigugnen hat. Man bekommt 

den Studentenausweis als Plastikkarte (wobei jeder Student jedes Semester eine neue 

bekommt, daher dauerte das wohl so lange) oder man kann sie auch als App auf das 

Smartphone laden. Auch in vielen Museen, Kino und Oper, Handytarifen, Unisport …bekommt 

man Vergünstigungen. Der öffentliche Transport  in Stockholm ist sehr gut, der SL (Stockholms 

Lokaltrafik) betreibt Ubahnen (Tunnelbana), Busse (Buss), eine Straßenbahnlinie 

(Djurgårdslinje), eine Fährverbindung (Djurgårdsfärja) und die Pendelzüge (Pendeltåg). Die 

Reichweite ist sehr groß und am Wochenende fährt die UBahn die ganze Nacht durch. 

  

In meiner Freizeit  bin ich zum Unisport gegangen, hier gibt es günstige Kurse in der Sporthalle 

am Campus („Frescatihallen“, einfach mal hingehen und nachfragen). Außerdem wollte ich in 

einen Chor gehen. Der Unichor nimmt leider nur Mitglieder auf, die mindestens ein Jahr in 

Stockholm sind. Deshalb habe ich auf eigene Faust gesucht und über das Internet einen 

gemischten Chor gefunden. Es gibt sehr viele davon in Stockholm, es gibt eine schöne 

Internetseite wo sie nach Thema und Probetermin geordnet sind. Hier habe ich dann auch im 

Gegensatz zur Uni relativ viel Schwedisch gesprochen und konnte beim Weihnachtskonzert 

mitsingen. Stockholm ist zwar eine Großstadt, aber vor allem in der Umgebung der Uni ist man 

sehr schnell in der Natur, im Wald oder am Wasser. Vor allem als es dann im Winter viel dunkel 

war, bin ich am Wochenende mittags oft raus und spazieren gegangen, um ein bisschen Sonne 

abzubekommen. Die Stadt  an sich ist auch sehr schön, ich will hier jetzt nicht auflisten, was man 

sich alles anschauen kann, es gibt einfach unglaublich viel zu sehen und zu tun, da findet man 

im Internet massig Infos für Touristen. Am Anfang ist es schön, einfach durch die verschiedenen 

Teile der Stadt (was in Stockholm ja verschiedenen Inseln entspricht) zu laufen. Was man im 

Winter nicht verpassen sollte, sind die öffentlichen Vorlesungen der Nobelpreisträger, die für 

Chemie und Physik finden sogar im großen Hörsaal der Uni statt. Um Stockholm herum gibt es 

auch viel zu sehen wohin man Kurztrips  unternehmen kann, z.B.Schloss Drottningholm, der 

Tyresta Nationalpark, die Schäreninseln (ich war auf Sandhamn und Gällnö, es gibt aber sehr 

viele auf die man mit der Fähre fahren kann), Marifred mit Schloss Gripsholm am Mälarsee. Viel 

weiter bin ich von Stockholm nicht weg gewesen, nur am Ende meines Schwedenaufenthaltes 

noch zwei Wochen auf Gotland, was mit der Fähre gut zu erreichen ist. An das Weggehen 

Abends  in Stockholm muss man sich auch erst gewöhnen. Viele Bars und Clubs haben 

Altersbeschränkungen (mal 20, 23 oder sogar 25), wobei da manchmal auch nicht so genau 

geschaut wird, kommt drauf an wie voll es ist. Außerdem schließen viele sehr früh, wenn ein 

Club bis 3 oder 5 auf hat ist das schon eine Besonderheit. Eine Veranstaltung die man nicht 

verpassen sollte ist „Out of Office“, das ist einmal im Monat in wechselnden Clubs, und fängt 

schon nachmittags an. Auch ganz gut ist das „Slakthuset“. Was natürlich am lustigsten ist sind 

Korridorpartys, die man im Lappis auch am Wochenende leicht findet. 

 

Meine Kurse habe ich bisher noch nicht offiziell an der Universität anerkannt bekommen, sie 

sind noch nicht im QIS Portal eingetragen. Aber ich gehe davon aus, dass es hier keine 

Probleme geben wird, da ich die Kurse besucht habe wie vorher vereinbart und von unserem 



Prüfungsamt als in Ordnung bestätigt wurde. Drei der Kurse, die ich in Stockholm besucht habe, 

werden nur als unbenotete Wahlpflichtfächer anerkannt, der vierte Kurs als benotetes 

Nebenfach. Da man in Stockholm Noten von A bis F, diese werden dann noch in unsere Noten 

umgerechnet. Den Papierkram, der nach dem Auslandsaufenthalt noch erledigt werden muss, 

finde ich nachvollziehbar, aber die Durchführung mit dem Mobility Online Portal  ist recht 

unkomfortabel. Hier hat sich ständig etwas geändert. Die Formulare sind genau in der 

angegebenen Reihenfolge hochzuladen, man kann zum Beispiel noch nicht auf die Vorlage des 

Erfahrungsberichtes zugreifen, bevor man das Original der Confirmation of Period of Study im IO 

abgegeben hat, den Sinn davon kann ich nicht nachvollziehen. Außerdem dachte ich, dass ich 

alle Dokumente hochgeladen hatte, weil keine Punkte mehr in dem Verlauf offen war. Ein paar 

Tage später habe ich zufällig nochmal in das Portal geschaut und es war doch plötzlich noch ein 

Formular aufgetaucht. 

 

Die finanzielle Aufwendungen  für ein Auslandssemester sind sehr hoch, und man sollte sich 

unbedingt vorher Gedanken darüber machen, wie man das ganze finanzieren will. Die 9.20€, die 

man für jeden Tag von ERASMUS bekommt (Wobei man hier am Anfang des Aufenthaltes 70% 

und nach einreichen aller Dokumente nach dem Aufenthalt die restlichen 30% erhält) entspricht 

in etwa dem, was ich für Nahrungsmittel ausgegeben habe. An die andere Währung gewöhnt 

man sich recht schnell, ein Euro entspricht je nach aktuellem Kurs etwa 11 Schwedischen 

Kronen (SEK). Neben den Kosten für das Wohnheimszimmer waren die Ausgaben für 

Lebensmittel der größte Anteil. Die sind in Schweden schon etwas teurer als in Deutschland. Ich 

habe pro Woche etwa 50€ für Nahrungsmittel ausgegeben, wobei ich denke dass ich als 

Vegetarierin und ohne oft Essen zu gehen günstig weggekommen bin. Leitungswasser kann 

man problemlos trinken, da kann man sich auch einige Kronen und viel Schleppen von 

Wasserflaschen die Treppen hoch sparen. Alkoholische Getränke sind extrem teuer, bestimmt 

dreimal so viel wie in Deutschland. Außerdem kauft man alles was mehr als 3.5% hat im 

staatlichen Alkoholgeschäft, dem Systembolaget. Hier muss man immer den Ausweis vorzeigen, 

und unter 20 bekommt man nichts verkauft. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass 

jemand, der in Begleitung eines unter 20-jährigen Alkohol kaufen wollte, nichts bekommen hat, 

da sind sie sehr streng. Kosten für Freizeitaktivitäten sind nicht groß anders als bei uns, es lohnt 

sich auch mal in die Oper oder in ein Konzert zu gehen, da bekommt man günstige 

Studententickets.  

 

hilfreiche Webseiten: 

Uni Stockholm MISU: http://www.misu.su.se/ 

Wetter: http://www.smhi.se Schwedischer Wetterdienst, gibt es auch als app 

Nahverkehr: http://www.sl.se gibt es auch als app 

Kino, Oper, Museen, Öffnungszeiten der Sehenswürdigkeiten, … findet man sehr leicht im 

Internet. 

 



Mein Fazit  nach diesem Auslandssemester ist, dass es sich definitiv gelohnt hat. Ich habe viel 

Erfahrung gesammelt im einem anderen Land und mal in einer großen Stadt zu leben. Ich habe 

sehr viele interessante Menschen aus vielen Ländern, vor allem aus Europa, kennen gelernt. 

Auch fachlich hat es mir an der Uni Stockholm gut gefallen. Ich will unbedingt nochmal nach 

Stockholm zurückkehren, die Stadt und meine Freunde aus der Uni wiedersehen.  

 

 


