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Mein sechsmonatiges Pflichtpraktikum im vierten Semester habe ich in Stockholm bei Acne 

Studios absolviert. Ich bin über die Unternehmenswebsite auf das Praktikumsangebot 

gestoßen und habe mich direkt über die Seite auf zwei verschiedene Praktika beworben. 

Meine Bewerbung beinhaltete ganz klassisch ein Anschreiben, Motivationsschreiben, 

Lebenslauf sowie eine kreative Arbeitsprobe aus dem zweiten Semester. Der 

Bewerbungsprozess verlief recht zügig und nach einem Telefongespräch habe ich kurze Zeit 

später die Zusage für meinen Praktikumsplatz erhalten. Eigentlich bietet das Unternehmen 

eine kostenlose Unterbringung für Praktikanten an, aber da alle Plätze in den „Intern 

houses“ belegt waren, hat meine Ansprechpartnerin mich auf diverse Seiten zur 

Wohnungssuche verwiesen. Die eine funktioniert wie ebay- Kleinanzeigen, ist aber für Nicht-

Schweden etwas schwer zu verstehen, da sie komplett auf schwedisch ist. Ich habe mein 

WG-Zimmer im Endeffekt über eine Facebook-Gruppe, die mir empfohlen wurde, gefunden 

und hatte dann eine Woche vor Praktikumsbeginn die Zusage für mein Zimmer. Das 

Unternehmen stellt allen Praktikanten, die keinen Platz im Intern house bekommen können, 

ein Mietgeld von ca. 500 € zur Verfügung, was extrem hilfreich für mich war. Da Unterkünfte 

in Stockholm leider extrem teuer sind, musste ich so nur noch 150€ für mein Zimmer 

bezahlen. 

Da meine Krankenversicherung auch den Versicherungsschutz im EU-Ausland abdeckt, 

musste ich keine zusätzliche Krankenversicherung abschließen. Da eine 

Haftpflichtversicherung im Ausland von Erasmus vorausgesetzt wird, habe ich diese noch 

zusätzlich abgeschlossen. 

Der Flug wurde von meinem Unternehmen gebucht und gezahlt, sodass ich mich 

diesbezüglich um nichts kümmern musste. 

Um einen Telefon- oder Internetabschluss musste ich mich ebenfalls nicht kümmern, da das 

Internet im Mietvetrag enthalten war und man dank EU-Datenroaming auch im EU-Ausland 

zum gleichen Tarif wie in Deutschland das Handy nutzen kann. Ich habe kein neues 

Bankkonto in Schweden angelegt, da ich dort mit meiner Kreditkarte alles zahlen konnte und 

man auch absolut kein Bargeld benötigt. 

Mein Praktikum bei Acne Studios habe ich in der Abteilung Production Woven absolviert. 

Nach meiner Einarbeit durch die vorherige Praktikantin hatte ich noch eine Woche im Office, 



bevor alle Praktikanten aufgrund von Corona ins Home-Office geschickt wurden. Ich habe 

insgesamt neun Wochen von zu Hause aus gearbeitet, was natürlich nicht ganz meinen 

Vorstellungen entsprach. Dennoch bin ich sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, mein 

Praktikum trotz allem weiter zu führen. Nach einer Übergangsphase, in der ich zwei bis drei 

Tage die Woche ins Büro durfte, konnte ich die letzten zwei Monate dann glücklicherweise 

auch wieder komplett im Office arbeiten und bin der Meinung, dass ich trotz der Umstände 

einen umfangenden Eindruck der Arbeitsabläufe in meiner Abteilung erhalten habe. 

Während meines Praktikums habe ich festgestellt, dass der Bereich Production nicht 

unbedingt meine Traumprofession beinhaltet, dennoch habe ich in der Zeit sehr viel Neues 

dazugelernt.  

Zudem ist das Arbeitsklima im Unternehmen sehr angenehm und es wird extrem gut für alle 

Mitarbeiter gesorgt. Es gibt eine riesige Kantine, in der immer Snacks sowie alle Sorten 

Kaffee und Tee zur freien Verfügung bereitstehen. Da das Unternehmen sehr viele 

Praktikanten anstellt, findet man schnell Gleichgesinnte und dadurch direkt Anschluss. Ich 

habe in meiner Zeit bei Acne Studios Praktikanten aus aller Welt- hauptsächlich natürlich aus 

Europa- kennen gelernt. Das Unternehmen ist extrem international ausgerichtet und das 

spiegeln auch die Mitarbeiter wider. Die Unternehmenssprache ist daher natürlich auch 

Englisch, was meine Sprachkenntnisse auf jeden Fall verbessert hat. Außerdem habe ich die 

Zeit im Home Office genutzt, um online etwas Schwedisch zu lernen. 

Stockholm ist eine Stadt der vielen Möglichkeiten was Kultur und Unterhaltung angeht, 

trotzdem habe ich die ersten Monate aufgrund von Corona meist zu Hause oder am 

Wochenende in der Natur verbracht. Innerhalb und im Umfeld von Stockholm gibt es 

zahlreiche Naturparks- und reservate mit wunderschöner Natur und der Möglichkeit überall 

wandern zu gehen und frische Luft zu genießen. Ich habe viel Zeit damit verbracht, die Stadt 

und Umgebung zu erkunden und zahlreiche Ausflüge mit langen Spaziergängen und 

Wanderungen gemacht. Da viele Museen leider geschlossen waren, habe ich nicht die 

Möglichkeit gehabt, viele davon zu besuchen aber insgesamt gibt sehr viele tolle Galerien 

und Ausstellungen in Stockholm. Im Sommer verbringt man eh die meiste Zeit draußen, 

macht Picknicks im Park oder geht schwimmen an einer der zahlreichen Badestellen der 

Stadt. Besonders interessant war es, Midsommar, den Hauptfeiertag der Schweden im Juni 

mitzuerleben. Den Tag habe ich mit vielen der Praktikanten bei Acne Studios aber auch mit 



einigen Schweden verbracht, die uns die schwedischen Traditionen etwas näher gebracht 

haben. 

Meine Woche Urlaub Anfang August habe ich genutzt, um noch etwas mehr von Schweden 

zu sehen. Ich war ein paar Tage auf Schwedens größter Insel Gotland und in Höga Kusten, 

ein bekannter Abschnitt an der Ostküste Schwedens mit zahlreichen wunderschönen 

Nationalparks. Es war toll, auch nochmal eine andere Seite Schwedens kennen zu lernen und 

so viel Zeit in der Natur zu verbringen. 

Insgesamt hat mir mein Aufenthalt in Schweden extrem gut gefallen und gezeigt, dass das 

Land nicht ohne Grund zu einem der weitentwickelsten Ländern weltweit gehört. Die 

meisten Menschen, die mir während meiner Zeit dort begegnet sind, waren extrem 

weltoffen, hilfsbereit und herzlich. Der direkte und unbegrenzte Zugang zur Natur (durch das 

Jedermannsrecht) ist meiner Meinung nach ein großer Vorteil und prägt insgesamt die 

Mentalität der Schweden. Die Menschen dort gehen bewusst mit ihrer Umwelt um und 

genießen gleichzeitig ihr Leben in vollen Zügen- besonders im Sommer. Diese Einstellung hat 

mich sehr inspiriert und in meiner Wahl des Aufenthaltslandes noch einmal bestätigt. 

  

Aufgrund der vielen tollen Erfahrungen, die ich in den letzten sechs Monaten gemacht habe, 

kann ich jedem Studenten den Auslandsaufenthalt mit Erasmus Plus sehr empfehlen und 

würde jederzeit wieder an einem Erasmus Programm teilnehmen! 


