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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?
Das Auslandssemester ist in Stockholm, der Hauptstadt von Schweden, absolviert
worden. Stockholm ist eine tolle Stadt und hat viel kulturelle und landschaftliche
Besonderheiten zu bieten. Die Menschen sind freundlich und offen und stets
hilfsbereit. Man kommt komplett mit Englisch als Kommunikationssprache zurecht. Der
einzige Nachteil am Leben in Stockholm ist das Preisverh‰
ltnis. Verglichen mit
deutschen Preisen ist hier das Meiste um einiges teurer.

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 ZDUHQ Sie an der Gasthochschule, in welchem
Studiengang/ Semester?
Ich habe ein Semester am Human Geography Department der Stockholm University
am Master Human Geography teilgenommen. Die Kurse sind in ECTS gerechnet
worden. Das Studiensystem ist in sofern vom deutschen System verschieden, dass es
hier auch w‰
hrend des Semesters regelm‰
ige Abgaben von Leistungen gibt, wie
ﬂ
zum Beispiel Hausarbeiten, Essays o.‰
. Am Ende eines Semesters gibt es Home
Exams oder abzugebene Hausarbeiten in Gruppen oder allein. Die Kursauswahl wird
durch das Lehrpersonal sehr gut unterstţzt.
Zu Beginn des Semesters gibt es eine koplette Woche mit organisierten
Einfḩrungsveranstaltungen. Insbesondere die Student Union der Stockholm
University bietet viele einfḩrende Veranstaltungen fŗ internationale Studenten an.
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3.

SPRACHKOMPETENZ

NutzWen Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher
Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche
Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes
verzeichnen?
Es gibt etliche Schwedisch Sprachkurse, in allen mĝlichen Leistungsstufen. Die
schwedisch Kurse sind kostenfrei und sehr zu empfehlen. Dennoch fand mein
Auslandsstudium komplett in englischer Sprache statt, was ich allerdings nur als
Vorteil sehen konnte. Die englische Sprache hat sich durch meinen
Auslandsaufenthalt deutlich verbessert. Insbesondere die Kommunikation mit anderen
internationalen Studenten hat dazu stark beigetragen.

4.

WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule XQGVSH]LHOOH
/HKUYHUDQVWDOWXQJHQim Ausland weiter? Stellen Sie uns bitte Ihre Motive
für oder gegen eine Weiterempfehlung dar.
Ich empfehle die Stockholm University sehr gerne weiter. Mein Auslandsstudium war
sehr gut organisiert und ich habe immer die notwendige Unterstţzung erhalten. Ich
wurde in jedem der Kurse als vollwertiges Mitglied aufgenommen und immer integriert.
Ich durfte sogar an einer Uni-geleiteten Exkursion nach Budapest teilnehmen, die zu
einem groﬂen Teil von der Stockholm Uniersity finanziert wurde.

5.

VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

0LWZHOFKHPILQDQ]LHOOHQ(WDWVROOWHPDQNDONXOLHUHQ? Nutzen Sie das
Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das PreisLeistungsverhältnis?
Leider ist das allt‰
gliche Leben in Stockholm generell etwas teurer. Wohnungspreise,
Lebensmittel/Getr‰
nke, Unterhaltungsmĝlichkeiten etc. befinden sich alle in einem
teuren Preissegment. Dennoch kann man durch alternative Lŝungen gut leben und
sollte sich von den erhĥten Preisen nicht von einem Auslandsaufenthalt in Stockholm
abschrecken lassen. Anstelle in einer Mensa/Cafeteria essen zu gehen wird
entsprechend im Voraus essen vorbereitet und in die Uni mitgenommen. Es gibt in der
Uni t‰
glich eine ausreichend lange Mittagspause von 12 bis 13 Uhr.
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6.

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

NutzWen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kDmen auf Sie
zu? /RKQWVLFKGHU.DXIE]ZGLH0LWQDKPHHLQHV)DKUUDGHV"
Das Netz der f̂fentlichgen Verkehrsmittel ist sehr gut ausgebaut und kostet 70†
monatlich. Die Infrastruktur fŗ Fahrr‰
der ist auch sehr gut ausgebaut. Der Kauf eines
gebrauchten Fahrrads vor Ort ist sehr einfach und ausdrçklich zu empfehlen. Nur im
Winter ist es oftmals zu kalt um mit dem Fahrrad zu fahren.

7.

WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft
gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt
vor Ort?
Der Wohnungsmarkt in Stockholm ist generell sehr schwierig und kompliziert. Es ist oft
schwer privat eine einigermaﬂen gņstige Wohnung zu finden. Dennoch wird einem
als Austauschstudent die Mĝlichkeit gegeben, in einem Studentenwohnheim
unterzukommen. Diese sind sehr gut und auch bezahlbar.

8.

KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche
nDhmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien,
Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?
Die Stadt bietet eine Vielzahl an kulturellen und landschaftlichen Besonderheiten und
Angeboten. Es gibt zahlreiche Naturparks und Grņfl‰
chen in der Stadt, die auch sehr
gut zu erreichen sind. Museen und Galerien kn̂nen oftmals kostenfrei besucht werden
oder bieten einen Rabatt fŗ Studenten an. Restaurants und CafÈ s sind sehr schn̂
und qualitativ hochwertig, allerdings auch relativ teuer. Auch die Club- und Barszene
ist teuer, aber sehr gut und vielf‰
ltig, und oftmals gibt es Mĝlichkeiten fŗ kostenfreie
Eintritte unter bestimmten Bedingungen.
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AUSLANDSFINANZIERUNG

700 - 800 † im Monat

Wie KRFKZDUHQ,KUHPRQDWOLFKHQ.RVWHQGXUFKVFKQLWWOLFK?

9.

