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• Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 
Etwa ein Jahr vor meinem Auslandssemester begann ich mich über potentielle 

Gasthochschulen und die Bewerbungsfristen zu erkundigen. Dabei stieß ich auf die 

Universitäten in Stockholm und Göteborg. Der Austausch mit der Stockholms universitet 

ist normalerweise nur für Biophysiker möglich. Ich studiere jedoch Physik. Ich bewarb 

mich dennoch für Stockholm und hatte damit auch Erfolg. Zunächst sandte ich meine 

Unterlagen also an das IO und den Koordinator in Frankfurt. Nachdem diese zusagten 

und ich als potentieller Austauschstudent in Stockholm vorgeschlagen war, bekam ich 

von der dortigen Universität ebenfalls die Aufforderung bestimmte Unterlagen wie das 

Transcript einzureichen. Dies funktionierte alles sehr unkompliziert per E-Mail. Ich bekam 

von der Stockholms universitet auch Formblätter zum Ausfüllen, über welche ich mich 

auch für Zimmer in Studentenwohnheimen bewerben konnte. 

 

• erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 
Die Universität in Stockholm veröffentlichte als Anreisedatum den 22.08.2013. Man 

konnte natürlich auch eher oder später anreisen, aber an diesem Tag bekam man z.B. die 

Zimmerschlüssel direkt im Wohnheim und musste nicht erst in die Universität. Das war für 

mich sehr von Vorteil, denn das Wohnheim in welchem ich ein Zimmer bekommen hatte, 

war ca. eine halbe Stunde Busfahrt von der Universität entfernt.  

Nach dem Anreisetag fand eine Informationswoche statt. Dort erfuhr man alles über das 

Onlinesystem der Uni, über Kurswahl, mögliche Sprachkurse, Tickets für die öffentlichen 

Verkehrsmittel und das schwedische Gesundheitssystem. Außerdem wurden uns die 

Gebäude auf dem Hauptcampus gezeigt und erklärt. Es gab eine kostenlose 

Stadtrundfahrt und natürlich einige Partys. 



In dieser Woche hatte man sehr gute Möglichkeiten andere Austauschstudenten 

kennenzulernen, sich in  Stadt und Universität zurechtzufinden und sich mit dem 

verantwortlichen Koordinator zu treffen, um noch einmal die Kurswahl zu besprechen. 

Für die Kurse schrieb ich mich direkt am Institut im „student office“ ein. Dies war zu 

Beginn etwas kompliziert, da ich als Austauschstudent am Bereich Biophysik in 

Stockholm war, aber Kurse am Fachbereich Physik besuchen wollte. Dort war ich nicht 

registriert und konnte daher in keine Kurse eingetragen werden. Nach einem Gespräch 

mit meiner Koordinatorin konnte dies jedoch direkt geklärt werden und ich wurde für alle 

Kurse eingetragen, welche ich mir zuvor ausgewählt hatte. Dies war wohl nicht an jedem 

Fachbereich so unproblematisch. Oftmals waren die Kurse bereits voll, da die 

schwedischen Studenten schon weit vor der Ankunft der Austauschstudenten ihre Kurse 

wählen. 

In der ersten Woche fand auch ein Einstufungstest in Schwedisch statt, sodass die 

Studenten, welche schon etwas Schwedisch konnten, den passenden aufbauenden 

Sprachkurs bekamen. 

 

• Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  
Der Universität gehören einige Wohnheime in denen man als Austauschstudent über das 

„housing office“ Zimmer bekommen kann. Es gibt drei Zimmertypen. Der corridor room ist 

ein Zimmer mit Bad in einem Korridor mit 10 bis 16 weiteren dieser Zimmer, welche 

gemeinsam eine Küche teilen. Dann gibt es Einzel-Appartments mit Bad und Küche, 

welche in Gebäudekomplexen zusammengefasst sind. Zudem gibt es Zimmer, in welchen 

zwei Studenten untergebracht sind und sich Küche und Bad teilen. Diese Zimmer sind 

dann mit Doppelstockbetten ausgestattet. In allen Wohnheimen gibt es Aufenthaltsräume 

und Waschräume mit Waschmaschinen und Trocknern. Die Zimmertypen unterscheiden 

sich im Mietpreis. Dieser muss für das gesamte Semester in zwei Raten gezahlt werden – 

eine vor der Anreise und eine während des Semesters. 

Ich hatte bereits vor meiner Abreise ein Zimmer zugesagt bekommen und konnte es direkt 

am Tag meiner Anreise beziehen. Es gab jedoch auch viele Austauschstudenten, welche 

kein Zimmer hatten und zunächst bei anderen Studenten unterkamen und dann 

versuchten über die angebotene Wohnungsbörse Zimmer zu finden. 

 

• Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, 
freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, Veranstaltungen an 
einem anderen Fachbereich zu belegen 



Der Campus für Physik und Astronomie lag etwas entfernt vom Hauptcampus und 

verfügte über eine eigene Bibliothek und ein Restaurant. Die Restaurantpreise lagen für 

ein Mittagessen bei etwa 10€ und es gab keinen Studentenrabatt. Die Bibliothek hat 

maximal drei Exemplare von einem Buch, wobei eines nicht zur Ausleihe zur Verfügung 

steht. Die schwedischen Studenten kaufen im Regelfall das Buch, welches für den 

jeweiligen Kurs benötigt wird. Die Buchpreise in Schweden unterscheiden sich dabei nicht 

von denen in Deutschland. Allerdings konnte ich keine Bücher bei einem schwedischen 

Anbieter bestellen, da ich über keine person number verfügte. Jeder Schwede hat diese 

Nummer und diese braucht man nahezu überall – in der Uni, beim Arzt.... Als 

Austauschstudent bekamen wir von der Uni eine solche Nummer für den universitären 

Gebrauch. 

Meine Bücher bestellte ich also beim deutschen oder englischen amazon.  

Das Semester in Schweden ist in 4 Teile von je einem Monat aufgeteilt. In jedem kann 

man einen Kurs besuchen. Oder man besucht über zwei Teile hinweg zwei parallel 

laufende Kurse. 

Ich belegte einen Sprachkurs und Kurse am Fachbereich Physik, sowie am Fachbereich 

Astronomie.  

 

• studentische Vergünstigungen, Transportmittel 
Um als Student Vergünstigungen zu erhalten, muss man Mitglied der „student union“  sein, 

denn nur dann bekommt man einen Studentenausweis, welcher z.B. zur Nutzung eines 

Studententickets für die öffentlichen Verkehrsmittel berechtigt. Dieses Ticket ist dann etwa 

1/3 günstiger als das normale. Der Beitrag für die „student union“ ist sehr gering, sodass 

sich der Beitritt in jedem Fall lohnt. 

 

• Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, 
Kinos, StudentInnenleben  

In Stockholm gibt es zahlreiche Museen und Sehenswürdigkeiten deren Besuch sich 

lohnt z.B. das königliche Schloss, der Fernsehturm oder das Nordiska Museum. Die 

„student union“ organisierte z.B. Kneipentouren oder Studentenpartys in verschiedenen 

Stockholmer Clubs. So lernte man auch das Stockholmer Nachtleben gut kennen.  

Von Stockholm aus kommt man mit Fähren gut und recht preisgünstig z.B. nach Helsinki, 

Tallin oder Riga. Solche Touren werden auf den schwedischen Websites oft als 

Minikreuzfahrten angeboten und sind sehr lohnenswert. Außerdem gibt es viele Anbieter 

für Studententrips, welche z.B. reisen nach Lappland organisieren. 

 



• finanzielle Aufwendungen  
Schweden ist im Vergleich zu Deutschland extrem teuer. Vor allen die Preise für 

Lebensmittel, Alkohol und Kosmetik sind sehr hoch. Es gibt beispielsweise Lidl, wo man 

relativ günstig einkaufen kann. Alkohol bekommt man nur im System Bolaget – einem 

staatlichen Geschäft. Alkoholische Getränke lässt man sich am Besten von Familie oder 

Freunden aus Deutschland mitbringen oder kauft sie in Tallin, Helsinki oder Riga. 

Die Stockholmer Clubs verlangen ebenfalls recht hohe Eintrittspreise. Oft kann man sich 

aber vorab auf eine Liste im Internet setzen und kommt dann bis zu einer bestimmten 

Uhrzeit kostenlos hinein. 

 

• hilfreiche Webseiten oder Infocenter 
 

Man sollte unbedingt die Veranstaltungen in der Einführungswoche besuchen. Dort erhält 

man alle nötigen Informationen. 

 

• persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erfahrung) 
Für mich war das Auslandssemester eine unvergessliche Erfahrung. Ich habe sehr viele 

Leute aus aller Welt kennen gelernt, mein Englisch verbessert, Schwedisch gelernt und 

viel über eine Schweden und seine Kultur gelernt. 
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