
 

 

ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM 

       BITTE BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN EINZELN UND IN GANZEN SÄTZEN. 

 

1.     LAND UND LANDESTYPISCHES 

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind, 

welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche 

Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln? 
 

 

2. FACHLICHE BETREUUNG 

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule 

integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning 

Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl 

sowie Prüfungen? Wie lange sind Sie an der Gasthochschule, in welchem 

Studiengang/ Semester? 
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3. SPRACHKOMPETENZ 

Nutzen Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher 

Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche 

Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes 

verzeichnen? 
 

 

4. WEITEREMPFEHLUNG 

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule im Ausland weiter? 

Stellen Sie uns bitte Ihre Motive für oder gegen eine Weiterempfehlung 

dar. 
 

 

5. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE 

Wie verpflegen Sie sich an der Hochschule? Nutzen Sie das Angebot der 

Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 
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6.    ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL 

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen auf 

Sie zu? 
 

 

 

7. WOHNEN 

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor Ort? 
 

 

8. KULTUR UND FREIZEIT 

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche 

nehmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, 

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?  
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln:        Ich habe mein Auslandssemester in Schweden/ Stockholm absolviert. Stockholm ist eine wunderschöne Stadt, die einiges zu bieten hat: viel Wasser, eine tolle Altstadt, gute Infrastuktur und nette Menschen. Da ich von August bis Januar da war, habe ich auch den schwedischen WInter miterlebt. Man sollte sich darüber bewusst sein, dass es zu dieser Jahreszeit sehr früh dunkel wird. Aber ich habe das gar nicht als so schlimm empfunden wie gedacht. Viele gewöhnen sich daran und Stockholm hat auch einige Winteraktivitäten zu bieten.Der Winter war auch nicht so kalt wie erwartet und der Spätsommer bescherte uns sehr lange schönes Wetter. Vorher sollte man also gucken wie das Klima wirklich ist, weil viele es kälter erwarten als es eigentlich ist. 
Die Schweden sind alles sehr nette Leute, die alle Englisch sprechen. In dem ganzen Auslandssemester bin ich keinem begnet, der nicht gut Englisch gesprochen hat. Manche Schweden sind auf dem ersten Blick etwas verschlossen. Davon sollte man sich nicht irritieren lassen! Nach den ersten paar Worten ändert sich das oft schnell. 


	Studiengang Semester: Ich habe an der Stockholm University Human Geography studiert und war im 5. Semester, von August bis Januar. 
Bei der Ankunft gibt es eine Orientierungswoche und auch Tage, an denen man Anreisen kann und dann betreut wird. Ich konnte an dem offiziellem Ankunftswochenende nicht Anreisen. Den Shuttle, der von der Uni organsiert wird und die ersten Tage des Programms, habe ich somit verpasst. Diese Möglichkeit an den offiziellen Tage Anzureisen erleichtert einem einiges und macht den Einstieg einfacher, vor allem um Leute kennenzulernen. Aber ich habe letztendlich auch alles geschafft und mich integrieren können, es ist also nicht so schlimm. 
Den offiziellen von der Uni organisierten Orientierungstag sollte man allerdings nicht verpassen: dort gibt es alle Information rund ums Studium an der SU! 
Es gab einen extra für internationals aufgebauten Kurs. Die Integration innerhalb der international students (im Bachelor) war sehr gut. Allerdings hatte man sehr wenig Kontakt zu schwedischen Studenten. 
An der SU ist das Semester in 4 Abnschitte unterteilt, man hat also immer ca. einen Monat (idealerweise) einen Kurs und schließt diesen dann am Ende des Abschnitts ab. Die Prüfungen in Geographie waren in meinem Fall alle Hausarbeiten. 
Die Kursauswahl im Bachelor ist etwas begrenzt. Es gab 4 Kurse, die in Englisch angeboten wurden. Zusätzlich werden Sprachkurse für Schwedisch angeboten.

	verzeichnen: Ich habe schon in Deutschland an der VHS einen Schwedisch Kurs belegt und in Schweden dann auch noch 2 Kurse gemacht. 
Das Studium wurde in Englisch absolviert bzw. ich konnte nur englischprachige Kurse wählen, weil mein Schwedisch nicht ausgereicht hat zum studieren. 
Mein Schwedisch ist besser geworden aber auch mein Englisch, besonders mein akademisches Englisch. Im Alltag habe ich immer Englisch gesprochen, weil es einfacher war und eigentlich bin ich auch nach Schweden gegangen um mein Englisch zu vebssern, was mir gelungen ist. 
	dar: Ja ich würde die SU weiterempfehlen, da es eine Universität mit einer sehr guten Infrastuktur ist. Der für inernationale Studenten aufgebaute Kurs gibt einen sehr guten Einstieg, da das study tempo reduziert wird und man sich gut einleben kann. Troztdem waren alle Kurse fordernd und ich habe einiges gelernt. Besonders gut war, dass man sich in Dikussionrunden während der Arbeit an der Hausarbeit ständig über Fortschritte ausgetauscht hat und sich relfelktieren musste.
Ich habe einen Kurs in GIS belegt und die Betreuung und Ausstattung war sehr gut. 
	Leistungsverhältnis: Leider gibt es an der SU keine Mensa! Es gibt diverse private Cafés. Diese sind allerdings für die tägliche Versorgung viel zu teuer. Das merkt man auch daran, dass es überall Mikrowellenräume gibt, in jedem Universiätshaus. Die Schweden kochen sich ihr Essen vor und wärmen es dann in der Uni auf. 
	Sie zu: Das ÖPNV-Netz in Stockholm ist sehr gut ausgebaut und habe ich so gut wie täglich genutzt und ein Ticket ist aus meiner Sicht unbedingt nötig. Eine Monatskarte für Studenten kostet um die 50€. Diese sind selbst zu bezahlen und nicht wie in Berlin inbegriffen. Voraussetzung für das Studententicket ist, dass man Vollzeitsudent ist. 
Gut ist, dass man damit sehr weit kommt und dadurch auch zu Orten außerhalb der Stadt kommt. Einziges Manko ist die Regelmäßigkeit in der Nacht. Es fahren zwar immer Nachtbusse etc. aber deutlich seltener als in Berlin. 
	vor Ort: Ich hatte sehr Glück und habe einen Platz im Studentenwohnheim bekommen, welche von der Uni vergeben werden. Diese sind aber sehr begrenzt. Es gibt verschiedene und ich hatte nochmal Glück und bin in Lappis direkt an der Uni gelandet. Dieses Wohnheim ist überall bekannt und beliebt: gut erreichbar, 10 Minuten Fußweg zur Uni und es ist immer etwas los. Ein Zimmer dort mit Gemeinschaftsküche und eigenem Bad kosten ca. 400€/Monat. 
Leider haben nicht alle so ein Glück. Kriegt man keinen Plaz (nur jeder 2. kriegt ca. einen) muss man sich selber etwas suchen. Der Wohnungsmarkt ist sehr angespannt und es ist nicht einfach etwas zu suchen. Die Preisen bewegen sich zwischen 400€ und 600€ (für ein Zimmer!).  
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Es ist vorweg zu sagen, dass Schweden sehr viele Rabatte für Studenten anbietet. Von Rabatten in Cafés bis zu Museen. 
Die Schweden lieben Kaffe und Gebäck und machen mind. 1mal am Tag "fika" (Kaffe trinken und was Süßes essen). Deswegen gibt es auch viele schöe Cafés. Kaffee kostet immer so zwischen 2,50€ bis 3,50€. Jedoch sind Restaurantbesuche sehr teuer. Ein normales Gericht kostet zwischen 15€ (das ist sehr günstig) und 25€. 
Der Alkohol ist wegen der Steuerung durch die Regierung sehr teuer. Ein Bier im Restaurant/Bar/Club kostet ab 6€. Es gibt auch Bars in denen es 3€ kostet, diese sind aber rar.
Die Uni bietet verschiedene Sportarten an und hat auch ein Fitnesscenter (alles gegen Bezahlung und deutlich teurer als in Berlin). 
Museen wie das Vasa und Fotografiska kosten um die 10€ für Studenten und sind sehr sehenswert. 


