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1 Vorbereitung

Meinen Aufenthalt plante ich seit etwa einem Jahr. Ich bin frühzeitig auf die DAAD
Stipendien für Promovierende gestoßen und habe mich, auch wegen des niedrigeren Be-
werbungsaufwands, für einen Aufenthalt von unter 6 Monaten (also das Kurzstipendi-
um) entschlossen. Für den Fall dass ich das Stipendium nicht bekommen hätte, hätte
ich mich vollständig selbstfinanzieren müssen oder den Aufenthalt eventuell nicht antre-
ten können, da ich mögliche Alternativen zum DAAD-Stipendium nicht weiter verfolgt
hatte. Also habe ich meinen Aufenthalt für 4 Monate geplant, da mein Sparbuch mehr
nicht hergegeben hätte.

1.1 Bewerbung

Die Bewerbung als solche stellte keine große Hürde dar. Insbesondere habe ich mit der
Zeit schätzengelernt, dass zur Bewerbung eine inhaltlich detailliert ausgearbeitete Dar-
stellung des Forschungsvorhabens inklusive Zeitplan gehört. Diese war mir danach über
viele Monate ein hilfreicher Begleiter und Leitfaden.

Als nicht zu unterschätzendes Problem bei der Bewerbung stellte sich die Forma-
lie Sprachzeugnis heraus. Lehrsprache in Stockholm ist Englisch (was mir von der KTH
rasch bestätigt wurde), aber auch für das Englische benötigt man ein Sprachzeugnis, aus-
gestellt von der eigenen Universität. Der an der Universität Potsdam hierfür zuständige
Mitarbeiter zeigte sich unwillig, dieses kurzfristig auszustellen (3-stündiger Test, ausge-
buchte Testtermine, eingeschränkte Sprechzeiten, keinerlei Flexibilität gegenüber eige-
nen Mitarbeitern, . . . ) weshalb ich beinahe die Bewerbungsfrist versäumt hätte. Dieses
Problem kam für mich unerwartet und ist vor allem eine Fehlleistung des Fremdspra-
chendienstes der Universität Potsdam. Gleichzeitig stellt sich für mich die Frage, ob der
Zwang zu einem Sprachzeugnis für Englisch nicht etwas übertrieben ist und nicht auch
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andere Leistungen als ein “offizieller” Test (zum Beispiel längere, belegte Auslandser-
fahrung, englische Fachpublikationen, . . . ) diesen ersetzen könnten.

1.2 Stipendienvergabe

Ein sehr deutlicher Kritikpunkt an der Stipendienvergabe von Seiten des DAAD ist die
kurzfristige und völlig unerwartete Kürzung des Stipendiums von 4 auf 3 Monate. Sie
wurde zudem nicht schriftlich begründet. Auf telefonische Nachfrage wurde mir erklärt,
dadurch solle möglichst vielen Stipendiaten die Förderung ermöglicht werden. Ein hehres
Ziel. Es widerspricht allerdings den Allgemeinen Hinweisen für Studierende, Graduierte,
Doktoranden und Promovierte, in denen es ausdrücklich heißt: “Graduierten und Dokto-
randen wird ein Vollstipendium für den Auslandsaufenthalt [. . . ] gewährt.” ([1], S. 25).
Letztendlich werden durch diese verdeckten Teilstipendien Annahmeraten geschönt, wo-
durch der Mittelbedarf auch in Zukunft unterschätzt werden wird. Völlig unklar bleibt
auch, welche Erwartung der DAAD gegenüber der Erfüllung der im Forschungsvorha-
ben gesetzten Ziele (und Zeitpläne!) unter diesen Voraussetzungen hegt. Da durch eine
Verkürzung des Aufenthalts (in meinem Fall um ein Viertel) natürlich der Förderzweck
leidet, ist die Mittelkürzung also alles andere als nachhaltig.

Macht aber nichts: Fördergeldantragsteller sind lernfähig. Also werde auch ich zukünf-
tige Förderanträge nicht nach dem tatsächlichen Bedarf, sondern nach dem tatsächlichen
Bedarf zuzüglich erwarteter Mittelkürzung stellen. Dass dies nicht sinnvoll ist, leuchtet
sofort ein, doch der Ehrliche wäre der Dumme.

Hinzu kam für mich die lange Bearbeitungszeit von beinahe 3 Monaten, gerade im
Vergleich zur ebenso langen Bewerbungsfrist. Diese machen ein Umplanen bei Ablehnung
oder nur teilweiser Gewährung beinahe unmöglich bzw. verursachten mir zusätzliche
Kosten. Es wäre hilfreich, wenn von Seiten des DAAD Statistiken über die jeweiligen
Bearbeitungsdauern je Bewerbungsfrist veröffentlicht würden. Diese würden einen Anreiz
darstellen, Fristen nicht voll auszureizen, sondern zur frühzeitigen Bewerbung anregen.

1.3 Kontaktknüpfung

Ein lockerer Kontakt zwischen unserem und dem Institut in Stockholm bestand bereits
durch den Besuch eines Gastwissenschaftlers ein Jahr zuvor. Den weiteren Kontakt zu
meinem Gastgeber habe ich dann über meinen hiesigen Betreuer vorbereitet und, als
ich mein Forschungsvorhaben ausgearbeitet hatte, mich persönlich per E-Mail an ihn
gewandt. Alles weitere war dann erstaunlich unkompliziert.

1.4 Praktische Hinweise

Überwiegend ist ein mehrmonatiger Aufenthalt in einer europäischen Hauptstadt wohl
keine zu große Herausforderung. Insbesondere verweise ich auf die Fülle der im Internet
bereits verfügbaren ERASMUS-Berichte ehemaliger Austauschstudenten in Stockholm.
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1.4.1 Wohnungssuche

Die Wohnsituation in Stockholm ist im Allgemeinen schwierig. Die Mieten sind hoch und
gerade im Zentrum ist es schwer überhaupt etwas zu bekommen. Studentenwohnheime
sind immatrikulierten Studenen vorbehalten und das Wohnheim für Gastwissenschaftler
der Stockholmer Universitäten hat Wartelisten von etwa einem Jahr.

Ich hatte allerdings Glück, dass ich bei einem meiner Stockholmer Kollegen über den
Sommer die Stadtwohnung beziehen konnte, während er es sich in seinem Ferienhäuschen
außerhalb gemütlich machte. Möglicherweise bedeutet dies auch, dass es im Sommer
allgemein leichter ist, eine Wohnung auch zur Untermiete zu bekommen. Jedenfalls denke
ich, dass im Allgemeinen für eine erfolgreiche Wohnungssuche Sprachkenntnisse und die
Anwesenheit vor Ort erforderlich sind.

1.4.2 Anreise, Verkehr

Im Stockholmer Umland finden sich drei Flughäfen: Der größte ist Arlanda im Norden
(Air Berlin, Lufthansa, SAS, alle großen Gesellschaften, ca. 30 Minuten mit der Bahn, 40
Minuten mit dem Bus), Skavsta im Süden (Ryanair täglich, ca. 80 Minuten Busfahrt),
sowie Väster̊as im Westen (Ryanair einmal die Woche, ca. 90 Minuten Busfahrt). Die
größere Entfernung der kleineren Flughäfen relativiert sich in Anbetracht der sehr guten
Busanbindungen und der flotten Flughafenabfertigung.

Da ich den Sommer in Stockholm verbrachte, habe ich mein eigenes Fahrrad mit nach
Stockholm genommen. Dies ist bei den meisten Fluggesellschaften kein Problem und
deutlich billiger als am Zielort eines langfristig zu mieten. Stockholm ist zudem eine
äußerst fahrradfreundliche Stadt, insbesondere wenn man nicht zu weit draußen wohnt.
In der Innenstadt ist das Fahrrad – trotz des exzellenten aber teuren ÖPNV – das
schnellste Fortbewegungsmittel.

1.4.3 Sprache

So schön und relativ einfach es sein mag Schwedisch zu lernen, es ist absolut überflüssig.
Jeder, wirklich jeder, spricht exzellentes Englisch – dank englischsprachiger Fernsehse-
rien. Dennoch: Schwedisch-Intensivkurse bieten die Universitäten für eigene Studenten
(möglicherweise kann man sich da als Gast reinschummeln, ich kam leider etwas zu
spät), sowie die Volkshochschule (Folkuniversitetet) an. An der KTH gibt es auch eine
Sprachtandembörse, für die man allerdings eine KTH-E-Mail-Adresse zur Anmeldung
benötigt.

Darüber hinaus ist Schwedisch, insbesondere die Schriftsprache, dem Deutschen sehr
ähnlich, und auch einige wichtige Wörter (danke, bitte, Kaffee) prägen sich schnell ein.

1.4.4 Geld

Stockholm ist nicht nur teuer, Schweden hat auch seine eigene Währung. Während der
Kurs derzeit günstig ist, sollte man sich immer des Währungsrisikos und vor allem etwai-
ger Umtauschgebühren bewusst sein. Insbesondere die Zahlung mit der EC-Karte bietet
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häufig ungünstige Kurse und die Akzeptanz von EC-Karten ist gering. Stattdessen sollte
man sich eine Kreditkarte anschaffen, die überall und auch für Kleinstbeträge akzeptiert
wird. Häufig, gerade auf dem Land, ist es auch möglich, an der Supermarktkasse Bar-
geld über die Kreditkarte zu erhalten. Die kleinste Münze ist 50 Öre. Krumme Beträge
werden entsprechend auf- oder abgerundet.

2 Durchführung

Mein auf 3 Monate zusammengestrichener Aufenthalt war ein Erfolg, auch wenn ein
vierter Monat zur Erreichung aller Ziele notwendig gewesen wäre.

2.1 Arbeitsumfeld an der KTH

Die KTH und gerade das Institut für Sprache, Musik und Gehör bieten ein hervorra-
gendes Arbeitsumfeld. Neben der ausgezeichneten Ausstattung gefiel mir vor allem das
angenehme, kollegiale Klima unter den Mitarbeitern, die mich rasch in ihre Gemeinschaft
aufnahmen. Durch Mitarbeiter aus vielen Ländern, eine zeitgleich anwesende Gastprofes-
sorin sowie einen während meines Aufenthaltes stattfindenden internationalen Workshop
in meinem Gebiet konnte ich wichtige Kontakte auch über Stockholm hinaus knüpfen
und vertiefen.

Zu bedenken ist höchstens, dass die Schweden im Sommer viel Urlaub machen. Ich
war zwar nie allein am Institut, doch meine Kollegen waren jeweils für einige Wochen
nicht da. Selbst durchgehend zu arbeiten, während andere die meiste Zeit urlauben ist
eine gewisse Herausforderung.

2.2 Betreuung durch den DAAD

Die Betreuung durch den DAAD während meines Aufenthalts war immer freundlich,
hilfreich, und herzlich, obwohl ich wegen einigem Hin-und-Her mit der Beurlaubung von
meinem Potsdamer Arbeitsvertrag bestimmt nicht der einfachste Kunde war.

2.3 Fachliche Zusammenarbeit

Mit der Implementierung des Modells aus [3] setzte ich die Zusammenarbeit zwischen
unseren Instituten fort. Insbesondere bei der Integration von Prosodie in unser Modell
konnte ich von dem großen Wissen am KTH zu diesem Thema profitieren. Sehr hilfreich
war auch, mein Projekt im Rahmen des oben genannten Workshops vorstellen [2] und
zur Diskussion stellen zu können. Wegen der Kürze der Zeit konnte ich das Projekt leider
noch nicht vollständig umsetzen.

Während dieser (geplante) Teil meiner Arbeit wohl auch ohne die Präsenz in Stock-
holm (wenn auch eingeschränkt) möglich gewesen wäre, ergaben sich darüber hinaus
viele neue Ideen aus gemeinsamen Diskussionen mit Kollegen, die wir teilweise bereits
ausführen, teilweise in näherer Zukunft vertiefen wollen.
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2.4 Stockholm

Zur Durchführung gehört natürlich auch das Kennenlernen von Stadt, Land und Leu-
ten. Stockholm ist, gerade im Sommer, eine wunderbare Stadt mit unendlich viel Wasser,
Licht und Grün. Ein guter Reiseführer gehört neben Fachliteratur unbedingt ins Gepäck.
Ich kann den Lonely Planet Sweden (Ausgabe 2009) sehr empfehlen, der alle Hauptat-
traktionen und einige Geheimtipps abdeckt.

In keinem Fall versäumen sollte man eine Bootsfahrt in den Schärengarten (Skärg̊arden;
im Sommer rechtzeitig eine Unterkunft buchen, wenn man über’s Wochenende blei-
ben möchte), das Wasa-Museum, Djurg̊arden (insbesondere das Trädg̊ardscafé), Schloss
Drottningsholm (auch Chinesisches Schloss und anliegenendes Café), sowie als ersten
Eindruck den Blick von der Fjällgatan in Södermalm über Stockholm (selbstverständ-
lich aus dem dortigen Café).

Für Studenten unbedingt empfehlenswert(zwei zum Preis von einem): Beim üppigen
(vegetarischen) Buffet in Hermans Vegetariska Restaurang den Fähren beim Auslaufen,
den Heißluftballons beim Schweben, und der Sonne beim Untergehen zusehen.

3 Nachbereitung

Auch wenn meine Präsenz in Stockholm schon einige Zeit zurückliegt, ist das Projekt
noch immer nicht abgeschlossen. Zum einen betrifft dies Teile des eigentlich beantragten
Forschungsvorhabens, die wegen anderer Verpflichtungen und die Kürzung des Aufent-
haltes langsamer vonstatten gehen. Zum anderen betrifft dies die sich zusätzlich aus der
Zusammenarbeit ergebenen Forschungen, die ich gemeinsam mit meinen Partnern an
der KTH weiterführe.

Eine Veröffentlichung der Ergebnisse soll natürlich im Rahmen meiner Dissertation,
aber auch auf der Speech Prosody-Konferenz oder in einer passenden Zeitschrift erfolgen.
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