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Erfahrungsbericht - Erasmus Sommersemester 2015 - KMH Stockholm 

Bewerbung, Vorbereitung, erste Infos 
In unserer Uni ist Frau Johanna Breuer für die Erasmus-Angelegenheiten zuständig. Von ihr 
bekommt man auch im Wintersemester rechtzeitig ein Email, das einen über die Fristen informiert 
für den Fall, dass man sich für ein Auslandssemester bewerben möchte. Wie kompliziert die 
Bewerbung abläuft hängt großteils von der Uni ab, auf die man möchte. Generell ist das Erasmus+ 
Verfahren ziemlich logisch aufgebaut. Auf der Bruckneruni-Homepage findet man auch alle 
Dokumente, die man ausfüllen muss, zum downloaden. Es sind zusätzlich alle Schritte (vor Antritt, 
dort und nachher) genau erklärt und Frau Breuer hilft immer gerne weiter.  
ACHTUNG: man sollte unbedingt genügend Zeit einplanen, um alles rechtzeitig abgeben zu 
können! Es sind nämlich einige Unterschriften einzuholen (Lehrer, Institutsdirektor) und das 
Ausfüllen der Anträge sollte man auch nicht unterschätzen. Aber mit genügend Zeit ist alles 
wirklich nicht kompliziert! Zu bedenken ist nur auch, dass man eine CD-Bewerbung einschicken 
muss. Also diese auch rechtzeitig aufnehmen! Weiters ist ein Motivationsschreiben zu verfassen. 
Dieses sollte wenn möglich in der Landessprache oder sonst in sehr gutem Englisch verfasst sein.  
Besonders hilfreich bei der Bewerbung ist natürlich, den Lehrer/ die Lehrerin schon vorher zu 
kennen. Dann kann diese/r sich vor Ort schon für einen einsetzen und die Chance ausgewählt zu 
werden (es findet sich an der Partneruni dann tatsächlich eine Jury zusammen, die sich die 
Aufnahmen anhört und mit einem Punktesystem bewertet) ist dann wesentlich höher. Ich war 
vorher auf einem Meisterkurs bei meinem Lehrer und er hat sich dann wirklich dafür eingesetzt, 
dass ich genommen werde. 
Wenn alles abgegeben ist, heißt es dann mal warten. Ich habe ca. im April Bescheid bekommen, 
was allerdings ziemlich früh ist. (Einige meiner MitstudentInnen in Stockholm haben erst 1 Monat 
vor Antritt die Zusage bekommen.) 
Die Informationen, die ich dann immer per Email von der KMH bekommen habe, waren sehr gut.  
Das betraf einerseits die Zimmervergabe und dann auch die Einführungswoche im Sommer.  
(Zur Wohnsituation komme ich später noch.) 
Die Einführungswoche war im August, eine Woche vor Wintersemester-Beginn. Mir wurde gesagt, 
dass es fürs Sommersemester dann keine Einführung mehr gibt, weil die meisten Studenten schon 
im Winter kommen. Darum habe ich das mit einem Urlaub in Stockholm verbunden und bin zur 
Einführungswoche geflogen. Es wäre nicht unbedingt nötig gewesen, weil es dann doch im Jänner 
zumindest noch einen Einführungstag gab und doch auch andere Austauschstudenten im Jänner 
gekommen sind. Aber ich würde es trotzdem wieder so machen. Man lernt die Umgebung und die 
Uni schon kennen. Weiß, wie alles aussieht und kann sich daher schon besser darauf einstellen. 
Das war wirklich ein sehr beruhigendes Gefühl vor der endgültigen Abreise. Außerdem lernt man 
schon andere Studenten kennen, die ein ganzes Jahr bleiben. Ich war dadurch gleich sehr in die 
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Gruppe eingebunden und habe die Monate davor schon von ihnen mitbekommen, wie alles ist und 
was ich auf keinen Fall vergessen soll, einzupacken. !
Wohnsituation in Stockholm 
Generell ist es sehr schwierig, auf eigene Faust eine Unterkunft zu finden. Vor allem, wenn man 
nicht vor Ort ist. Es gibt einige Internetseiten (blocket.se und die Gruppe „Lappis“ auf Facebook), 
wo immer gesucht und geboten wird. Aber wenn es die Hochschule anbietet, würde ich auf jeden 
Fall probieren, so ein Zimmer zu bekommen. Stockholm ist teuer, aber das ist noch die günstigste 
Variante. Ich habe für mein Zimmer mit Bad und Gemeinschaftsküche (die man sich mit 12 Leuten 
teilt) 3475SEK bezahlt. Ich kenne andere, die für ein Zimmer in einer 3er WG umgerechnet 580€ 
bezahlt haben. 
Die KMH hat ein Kontingent an Zimmern in verschiedenen Studentenheimen. Dies hat nicht für alle 
Studenten gereicht und darum bekamen wir ca. im Mai ein Email, wo es hieß: Wer zuerst die 
Kaution bezahlt, bekommt ein Zimmer. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, so schnell wie 
möglich zu überweisen!! 
Ich war dann im Studentencampus „Lappis“ der Stockholm University untergebracht. Meiner 
Meinung nach das beste Studentenheim in Stockholm. Es ist wie ein kleines Dorf mit eigenem 
Supermarkt, Post, Frisör, Restaurant, Strand, Sportplatz und Fitness-Studio. Die meisten Studenten 
wohnen dort und das Leben dort ist wie in einer großen Familie. Es wird oft gemeinsam gekocht, 
es gibt immer irgendwo eine Korridorparty, man geht gemeinsam an der Strand usw. 
Zur KMH braucht man von Tür zu Tür 30min. Ein weiteres Studentenheim, wo MitstudentInnen 
untergebracht waren ist Gärdet. Dies liegt noch ein wenig besser als Lappis - da kann man sogar 
in 15min zu Fuß zur KMH gehen und somit z.B unter Tags auch mal nach Hause zurück. Es gibt 
auch Gemeinschaftsküchen, aber das Leben dort ist viel anonymer! 

KMH 
Die Königliche Musikhochschule ist eine sehr Austausch-Studenten-freundliche Hochschule. Man 
wird sehr willkommen geheißen und sie sind sehr bemüht, dass man bekommt, was man will. Die 
Kurseinteilung stellte sich dennoch als etwas schwierig dar, weil oft einfach nicht die gleichen 
Vorlesungen wie bei uns angeboten werden. Generell ist das pädagogische Studium dort nicht so 
gängig. Entweder Konzertfach oder gleich Schulmusik. Das merkt man dann auch bei den LVs. Vor 
allem kann nicht alles in Englisch angeboten werden. Da muss man entweder Abstriche machen 
oder schnell Schwedisch lernen ;) 
Ich war am Schluss schon in VOs auf Schwedisch und es war kein Problem! 
ACHTUNG: Im pädagogischen Studium sind nur 5 Instrumentalstunden pro Semester 
vorgesehen!!! Also wenn ihr wegen eures Instrumentes hingeht, dann unbedingt mit Konzertfach 
bewerben. Da hat man wie bei uns jede Woche Unterricht. 

Lappis-Siedlung 

http://blocket.se
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Auf der KMH gibt es ein eigenes „Service Centrum". Dort bekommt man schnell und über alles 
Auskunft. Auch der Bürotrakt ist für jedermann begehbar und es wird einem gerne geholfen.  
Wichtig zu wissen: Die KMH wird gerade neu gebaut und im Frühjahr 2016 neu eröffnet! Was ich 
so von der Baustelle erahnen konnte, wird das ein richtig schöner Neubau! 
Die Ausstattung lässt auch nichts zu wünschen übrig. Es gibt viele Computer (alles Apple), einige 
Räume mit PA und Studios. Dazu muss ich gleich sagen, dass die KMH und Stockholm selbst 
wahrscheinlich vor allem ein Traum für die Jazzer ist! Der Norden ist da spezialisiert und man hört 
Jazz einfach immer und überall! 

Ein Plus bekommt die Hochschule außerdem für das 
Zimmersystem. Man kann Übezimmer reservieren. Dazu 
stehen mindestens 30 zur Verfügung, in denen nie 
unterrichtet wird (ich spreche jetzt noch vom alten Haus). 
Man bucht das online, kann schon Wochen vorher 
reservieren, hat 8 Stunden auf einmal zur Verfügung (bei 
jeder verbrauchten Stunde bekommt man aber sofort das 
Kontingent aufgefüllt) und kann ein Zimmer höchstens für 
2 Stunden buchen. Durch dieses System ist man nie auf 
Übezimmersuche - ein Traum! !

Essen 
In der KMH gibt es leider keine Mensa. Da gibts nur ein Café mit Snacks, viel Kaffee und 
Mehlspeisen (dafür sind die Schweden ja berühmt). 
Eine Mensa findet man aber gleich nebenan in der Sportuni. Da ist das Essen wirklich gut, 
ausreichend und gesund. 
Auch bei der Hauptuni (Nähe Lappis) gibts eine wirklich gute Mensa, die Lantis heißt. !
Währung 
Man bezahlt in SEK (Schwedenkronen) - einfacher Trick: Für € durch 10 dividieren und ein 
bisschen etwas dazugeben. 
Wie bereits erwähnt ist Stockholm ein teures Pflaster. Essen, Kleidung, Eintritte, Öffis - einfach 
alles ist teurer. Zur Orientierung: Für die günstigste Pasta bezahlt man umgerechnet ca. 13€. Das 
Mittagessen in der schon erwähnten Sportuni-Mensa: 7€. Monatskarte für öffentliche 
Verkehrsmittel für Studenten: über 60€.  !
Sprache 
Schwedisch ist wirklich eine einfache Sprache und nach einem halben Jahr im Land kann man sich 
schon gut unterhalten bzw das Meiste verstehen. Ich habe im Vorhinein einen Sprachkurs am WIFI 
besucht. Das kann ich nur empfehlen. Erstens steigt die Vorfreude und zweitens kann man dann 
gleich besser einsteigen, traut sich gleich zu sprechen und kommt dort schneller voran! Ich konnte 
dann z.B auf der Uni gleich in den Fortgeschrittenen-Kurs einsteigen. Die Lehrerin Birgitta Barnes 
ist eine sehr freundliche ältere Dame, die den Unterricht lustig gestaltet und sehr hilfsbereit ist. 
Der beste Tipp ist: So viel und so bald wie möglich mit Einheimischen oder untereinander 
sprechen!! Hierzu gibt es ein „Swedish Language Cafe“, das von Dan Vernier veranstaltet wird 
(einfach auf Facebook zu finden). !!
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Organisationstipps 
*Das Öffiticket ist unbedingt nötig, da Stockholm sehr weitläufig ist, ein gut ausgebautes Öffi-Netz 
hat und so viel in der Stadt los ist, dass man froh ist, wenn man schnell von A nach B kommt. 
*Bank und Überweisungen: Von der KMH wird empfohlen, sich ein schwedisches Bankkonto für die 

Überweisung der Miete einzurichten. Dies habe ich nicht gemacht und 
trotzdem eine kostengünstige Variante gefunden (Schweden ist ja nicht 
im SEPA Raum - darum auf keinen Fall online überweisen!! Das kostet 
40€!): Ich bin immer mit dem Zahlschein zur FOREX Bank gegangen und 
habe dort mit Karte oder Bar bezahlt (Bearbeitungsgebühr ca. 5€). !

Reisen 
Man ist natürlich nicht nur zum Studieren im Ausland. Reisen bietet sich sehr an. Neben allen 
anderen lokalen ESN-Veranstaltungen (Erasmus Student Network -  einfach auf Facebook suchen 
und alle Infos erhalten) wie Ausflüge in Nationalparks, Stadtrundgänge, unzählige Partys, 
International Dinner, Kochkurse, Grillfeste, Museumsführungen,… bietet diese Organisation auch 
Reisen an. Z.B: Fjord-Trip nach Norwegen, Lappland Reise, Balalaika Tour mit dem Schiff: 
Stockholm, Tallinn, St.Petersburg, Helsinki. Ich persönlich empfehle jedoch, diese Reisen alleine zu 
planen, wenn man noch ein paar Verbündete hat. Dann wird es günstiger und man kann sich 
selbst aussuchen, wie lange man wo bleibt und was man sich ansieht. Zur Inspiration - ich war in 
Lappland, auf Gotland, auf der Schiffsreise, in Göteborg und Südschweden bis Kopenhagen und in 
Oslo. Das geht sich alles gut neben der Uni aus, wenn man es gut plant! 
Stockholm selbst hat auch viel zu bieten. Es gibt sehr viele Museen, von denen ich auf jeden Fall 
das Vasa-Museum und Skansen empfehlen würde. Es gibt auch immer einzelne Wochentage mit 
gratis Eintritt. Unbedingt sollte man auch den Schärengarten rund um Stockholm sehen. Wer den 
Touristen nachfahren will, fährt nach Vaxholm. Ich würde allerdings andere Inseln wie z.B Sandön 
empfehlen. 
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Events 
Wie schon erwähnt, bekommt man fast täglich von ESN eine Veranstaltung geboten. Für die 
Musiker und Jazzer hier noch ein paar Insider Tipps: Im Konserthuset (wo die Nobelpreise 
verliehen werden) gibt es immer tolle Konzerte, die für Studenten der KMH GRATIS sind! 
Für die Jazzer ist der international bekannte Jazzclub Fasching, das Sta Clara Restaurant in der 
Altstadt und „Glenn Miller’s“ sehr zu empfehlen, wo fast täglich Konzerte mit anschließenden 
Jamsessions geboten werden. In der Altstadt gibt es außerdem Irish-, American-, Swedish- und 
Bluegrass Jamsessions. Auf der Insel Skeppsholmen findet jeden Sonntag Volksmusizieren mit 
Volkstanz statt (wo man außerdem günstig essen kann). 
Besondere Feste und Naturereignisse wie die Nordlichter, Valborg (30.4.), Mittsommer und die 
Mitternachtssonne sollte man natürlich nicht verpassen! !!
Persönliches Fazit 
Das Erasmus-Semester hat mich nicht nur musikalisch und pädagogisch bereichert, sondern vor 
allem auch persönlich. Ich habe Leute aus der ganzen Welt kennengelernt, mit denen ich noch 
lange Kontakt haben werde. Vorerst ganz alleine und fremd in einer neuen Stadt zu sein, bereitet 
einem die Möglichkeit, sich selbst neu zu finden. Die Zeit dort ist so komprimiert und man nimmt 
unglaublich viel auf und mit. Man ist viel offener für Neues. Man unternimmt in 6 Monaten so viel 
wie zuhause in 6 Jahren nicht. Es ist eine einmalige Gelegenheit, eine neue Stadt, deren 
Umgebung und in meinem Fall Skandinavien mit Leuten, die die gleiche Intention und 
Lebenssituation haben, zu entdecken. Ich habe unglaublich viele Eindrücke sowohl menschlich von 
unterschiedlichen Kulturen und Einstellungen als auch musikalisch mit der riesigen Jazz und Pop 
Szene gesammelt.  
Die Schweden sind sehr positive Menschen, die selbst bei der klirrendsten Kälte und tagelanger 
Dunkelheit freundlich sind und einander ein Lächeln ins Gesicht zaubern. 
Das Schwedische Lebensgefühl ist etwas langsamer als in Österreich und im Hochschulalltag habe 
ich weniger Druck erlebt. Sowohl von den Lehrenden als auch von den Ansprüchen, die die 
Studierenden an sich selbst stellen. Es wird einfach gerne musiziert und auch einmal etwas mit 
Freude aufgeführt, das vielleicht noch nicht perfekt sitzt. Diese positive Musizier- und 
Lebenseinstellung speichere ich und nehme ich mit nach Linz. 
 


