
 

 
Erfahrungsbericht über den Auslandsaufenthalt 

 

Name:  Austausch im: 

(akademischen Jahr) 

   WS 2018/2019 

Studiengang:      M.Sc. Physik Zeitraum (von bis):      27.08.2018 – 
20.01.2019 

Land:       Schweden Stadt:      Stockholm 

Universität:      Stockholm University Unterrichts-
sprache: 

     Englisch 

Austauschprogramm: (z.B. ERASMUS)    ERASMUS+   
 

 
Angaben zur Zufriedenheit während des Aufenthalts:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
 1 2 3 4 5 

 (niedrig)    (hoch) 

Soziale Integration:     x     

Akademische Zufriedenheit:       x   

Zufriedenheit insgesamt:         x 

 
ECTS-Gebrauch: JA: x  NEIN:   
 
 

Vorbereitung 
 
Bewerbung / Einschreibung  
(z.B. Bewerbungsschreiben, Fristen, zeitlicher Ablauf, Zusammenstellung des Stundenplans (mit/ohne ECTS)) 

Die Bewerbung geschieht über die Fakultät Physik. Alle wichtigen Informationen (Fristen, Anforderungen für das 
Bewerbungsschreiben etc.) sind im Internet verfügbar (https://www.physik.tu-dortmund.de/cms/de/Studium/Studium-im-
Ausland/ERASMUS-Outgoings/index.html), ein persönliches Treffen mit dem studentischen Koordinator / 
Auslandsbeauftragten (https://www.physik.tu-dortmund.de/cms/de/Studium/Studium-im-
Ausland/Kontakt/Auslandsbeauftragter-der-Fakultaet-Physik/index.html) ist sehr empfehlenswert. 
 
Ich habe mir Kurse aus dem Vorlesnungsverzeichnis der Stockholm University ausgesucht. Da diese leider erst für das 
kommende Semester aktualisiert wurden, nachdem ich mein Learning Agreement einreichen musste, musste ich zu 
Beginn meines Auslandsaufenthalts meine Kurse ändern, was jedoch ohne Probleme möglich war. 
 
In Schweden ist das Semester in zwei Study Periods eingeteilt. Normalerweise wählt man pro Study Period zwei Kurse, 
die jeweils 7.5 CP geben. 

Finanzierung (z.B. Auslands-Bafög, ERASMUS-Förderung, anderen Stipendien, etc.) 

Mein Auslandssemester wurde durch den Mobilitätszuschuss von ERASMUS+ (420€ pro Monat für einen Zeitraum von 4 
Monaten) und von meinen Eltern finanziert. 

Dokumente (z.B. Visa, Aufenthaltsgenehmigung, Reisepass, etc.) 

Da sich Schweden in der EU befindet, wird außer dem Personalausweis kein weiteres Reisedokument benötigt. 
 
Wirklich wichtig ist jedoch eine Kreditkarte, denn in Schweden wird fast nur bargeldlos bezahlt, an einigen Stellen ist es 
sogar gar nicht möglich, mit Bargeld zu bezahlen. 

 
Sprachkurs (im Heimatland oder an der TU Dortmund, online, etc.) 

Ich hatte unabhängig von dem Auslandssemester schon zwei Englischkurse an der TU Dortmund gemacht. Da die 
Unterrichtssprache Englisch ist, sind gute Englischkenntnisse auf jeden Fall wichtig. 
 
Zur Vorbereitung auf das Auslandssemester habe ich dann noch zwei Schwedischkurse an der TU Dortmund gemacht. 
Ich würde es jedem raten, wenigstens einen Schwedischkurs schon vor dem Auslandsaufenthalt zu machen, denn dann 
kann einen Einstufungstest in Stockholm machen und wird höchstwahrscheinlich nicht in den absoluten Anfängerkurs 
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gesteckt. In dem Schwedischkurs für Leute ohne Vorkenntnisse sind etwa 100 Leute, so dass man nicht sehr gut lernen 
kann. Alle höheren Kurse sind dann deutlich kleiner. In meinem Kurs waren wir etwa 20 Personen. 
Desweiteren ist die schwedische Sprache mit der deutschen Sprache verwandt, so dass man mit wenig Aufwand schon 
viel erreichen kann und sich dann von Anfang an in der Landessprache unterhalten kann! 

 
 
 

Während des Aufenthalts 
 
Ankunft (z.B. Anreise, Einschreibungsformalitäten; Einwohnermeldeamt) 

     Ich bin mit meinem eigenen Auto angereist. Parken ist in Stockholm jedoch extrem teuer, da man ohne eine 
Personennummer (die man für so einen kurzen Aufenthalt nicht bekommt) und mit einem in Deutschland registrierten 
Auto keinen Anwohnerparkplatz bekommen kann. Ich würde es daher niemandem empfehlen, das Auto nach Stockholm 
mit zu nehmen! Vor Ort kommt man super mit dem öffentlichen Nahverkehr zurecht. 
 
Vor Beginn der Vorlesungen gab es eine Orientierungswoche mit vielen nützlichen Informationen, bei der man auch super 
Leute kennenlernen konnte. 
 
Direkt zu Beginn muss man sich drei verschiedene Unikarten besorgen: 
1. Die Stockholm University Card, die man zum Drucken benötigt, 
2. Die Mitgliedskarte der Student Union (der sollte man auf jeden Fall beitreten, denn wenn man für mind. 22.5 CP 
registriert ist, bekommt man dann auf diese Karte das SL-Logo (Stockholms Lokaltrafik) und kann sich dann Tickets für 
den öffentlichen Nahverkehr zum ermäßigten Preis kaufen) und 
3. Eine Schlüsselkarte für den AlbaNova Campus, mit der man auch abends und am Wochenende in die Gebäude 
kommt. 

 

Campus (Ansprechpartner (z.B. International Office, Koordinatoren, etc.), Mensa, Cafeteria, Bibliothek, Computerräume) 

     Die Stockholm University hat den Hauptcampus Frescati, an dem beispielsweise die Sprachkurse stattfinden und 
den Physikcampus AlbaNova, der etwa zwei Busstationen weiter südlich gelegen ist. An beiden gibt es eine Bibliothek 
sowie Cafeterien. Außerdem gibt es immer Mirkowellen, in denen man sich mitgebrachtes Essen warm machen kann. 
 
Ansprechpartner / International Coordinator ist Magnus Axelsson, der sein Büro im AlbaNova Gebäude hat. 

 

 

Vorlesungen (z.B. Prüfungen, ECTS, Studienaufbau, Professoren, erforderliches Sprachniveau etc.) 

     Die Unterichtssprache war Englisch, so dass gute Englischkenntnisse erforderlich sind. Ich wurde vor dem 
Aufenhalt in das Niveau C1 eingestuft, damit konnte ich den Kursen gut folgen. 
Ich habe die Kurse Detector Physics (7.5 CP), Fluid Mechanics (7.5 CP), Molecular Physics (7.5 CP) und Swedish for 
international Students course 4 (9 CP) gewählt. Die Kurse waren abwechslungsreich und es gab immer auch 
experimentelle Anwendungen, was mir sehr gut gefallen hat. Der Arbeitsaufwand war jedoch relativ hoch. 
Schwierig war für mich, dass es keine Übungsgruppen vergleichbar zu Dortmund gab und man meistens alleine Arbeiten 
musste. 

Wohnen (z.B. Wohnmöglichkeiten, Wohnungssuche/-ausstattung, Miete, Kaution, Wohngeld etc.) 

     Die Wohnungssituation in Stockholm ist sehr angespannt. Ich hatte mich auf einen Platz in einem der 
Studentenwohnheime beworben, habe jedoch keinen Platz bekommen. Daher musste ich mir auf eigene Faust eine 
Wohnung suchen, was sehr schwierig, zeitraubend und stressig ist. Ich habe auf blocket.se gesucht, aber oft wollten die 
Vermieter mich persönlich treffen, was natürlich nicht möglich war, solange ich noch in Deutschland war. 
Die Mieten sind in der Regel ziemlich hoch, so dass man sich unter Umständen nur eine Wohnung in den Randbezirken 
von Stockholm leisten kann. 
Ich hatte Glück und habe schlussendlich über Kontakte ein möbliertes Zimmer (ca. 10 m^2, geteilte Küche/Bad, 3600 
SEK/Monat (das ist verhältnissmäßig günstig!), gute Lage (7 min von der U-Bahn-Station T-Centralen)) gefunden. 
Wenn man zwischen Stockholm und Umeå schwankt, könnte das ein Entscheidungskriterium sein, denn ich glaube die 
Chancen auf ein Studentenzimmer in Umeå sind deutlich besser als in Stockholm. 

Unterhaltskosten (z.B. Lebensmittel, Miete, Benzin, Eintrittsgelder, Ermäßigungen, Studentenrabatte, etc.) 

     Die Unterhaltskosten in Stockholm (bzw. Schweden generell) sind deutlich höher als in Dortmund. Das gilt sowohl 
für Lebensmittel als auch für die Miete oder Ticktes im öffentlichen Nahverkehr. 



 
Viele Museen oder andere Sehenswürdigkeiten haben relativ teure Eintrittspreise, für Studenten gibt es jedoch eigentlich 
immer Ermäßigungen. Es gibt aber auch einige kostenlose Museen, die sich auf jeden Fall lohnen, wie z.B. das 
Naturkundemuseum neben der Uni. 
Als Mitglied der Student Union gibt es sehr viele verschiedene Rabatte, die man in der App der Student Union einsehen 
kann. 

Öffentliche Verkehrsmittel (z.B. Verkehrsnetz, wichtige Buslinien, Fahrplan, Preise, Ticket-Verkaufsstellen, Fahrradverleih) 

     Der öffentliche Nahverkehr in Stockholm ist sehr gut ausgebaut und fährt meiner Erfahrung nach sehr zuverlässig. 
Betreiber ist der SL (Stockholms Lokaltrafik). Tickets sind an Automaten, Schaltern oder per App erhältlich, können jedoch 
nicht im Bus/Zug gekauft werden. Preise und Ticketvarianten kann man auf der Homepage des SL finden. 
Die U-Bahn-Haltestelle am Hauptcampus heißt 'Stockholm universitetet', den AlbaNova Campus kann man am besten 
von den Bushaltestellen 'Ruddammen' oder 'Albano' erreichen. 
Insbesondere im Sommer gibt es auch viele Mietfahrräder, damit habe ich aber keine Erfahrung gemacht, da im Winter 
viele dieser Fahrräder eingesammelt werden. 
Wenn man ohne Zusatzkosten (zum Monatsticket) zum Flughafen Arlanda fahren möchte, muss man erst mit dem 
Pendeltåg nach Märsta fahren und dann von dort den Bus nach Arlanda nehmen. 
In manchen Zeiträumen kann man mit dem Monatsticket auch kostenlos mit manchen Booten in den Schärengarten vor 
Stockholm fahren, was sich auf jeden Fall lohnt! 

Kontakte (z.B. Tandem-/Mentorenprogramm, ESN-Betreuung, Sportmöglichkeiten, Vereine) 

     Es gibt Tandem- und Buddy Programme an der Stockholm University, die ich jedoch nicht genutzt habe: 
https://www.su.se/sprakstudion/english/student/find-a-language-buddy/find-a-language-buddy-via-the-tandem-language-
exchange-program-1.292417 
https://www.su.se/english/education/student-services/2.30823/2.514/buddy-programmes-1.212953 
Es lohnt sich zu schauen, was die Studen Union und der ESN Stockholm anbieten: https://sus.su.se/en/home 
Sport kann man beispielsweise an der Uni machen: http://www.stockholmsstudentersif.se/# 
 

Nachtleben / Kultur (z.B. Bars, Clubs, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Kino, Ausflüge) 

     Stockholm ist eine Großstadt in der man alles findet. Alkohol ist deutlich teurer als in Deutschland. Wenn man 
Mitglied in der Student Union ist, gibt es jede Woche Parties an der Uni. 
Sehenswürdigkeiten gibt es sowohl in Stockholm (ich werde hier nicht alles aufzählen, im Internet findet man genug 
Tipps) als auch in der Umgebung (z.B. Uppsala, das Schloss Gripsholm oder der Tyresta Nationalpark) mehr als genug.  
Fika (Kaffeepausen) kann man eigentlich überall super machen und der nächste Park ist auch nie weit entfernt. 
 
Auf jeden Fall lohnenswert ist ein Ausflug nach Lappland (z.B. Kiruna und Abisko) und mit der Fähre kommt man sehr 
günstig nach Finnland (Turku oder Helsinki). 

Sonstiges (z.B. Bank (Kreditkarte, Auslandskonto), Auslandsversicherung, Telefonieren, Internet, evtl. Nebenjob) 

     Wie bereits oben erwähnt, ist eine Kreditkarte (vermutlich geht auch eine EC Karte, das habe ich aber nie getestet 
und man soltle immer überprüfen, wie viele Gebühren für Auslandstransaktionen anfallen) unverzichtlich! 
Ich habe meinen deutschen Handyvertrag während des Auslandssemesters ganz normal nutzen können. 

 
 

Nützliches 
 
Sonstige Tipps und Infos (z.B. nützliche Links, Telefonnummern / E-Mail-Adressen, Adressen etc. von Behörden) 

     (steht alles in den Antworten oben) 

 
 
Mein Erfahrungsbericht darf im Internet veröffentlicht werden: 

JA:   x   NEIN:       
 
Meine E-Mail Adresse für weitere Informationen:   annika.burkowitz@tu-dortmund.de   
 
Bitte schicken Sie dieses Dokument als Word-Datei per E-Mail an  
erasmus-outgoings@tu-dortmund.de  
 
im folgenden Speicherformat:   Vorname Nachname_Stadt.doc 
 
 
DANKE!! 
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