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Dies ist mein Abschlussbericht über die 10 ½ Monate, die ich in Stockholm verbracht habe. Da ich 
schon einen Zwischenbericht über die ersten Monate geschrieben habe, werde ich nicht nochmal auf 
die ersten Tage und die Vorbereitungen des Auslandssemesters eingehen.

Studium 

Um Schwierigkeiten bei der Anrechnung zu umgehen, wollte ich gerne meine Nebenfachkurse 
während meines Auslandsaufenthaltes abhaken. Ich belegte im ersten Semester „Applied linear 
Optimization“ als einzigen mathematischen Kurs und „Internet Security“. Im zweiten Semester 
besuchte ich dann „Ideation – Creating a new business Idea“ und „Social Innovation and 
Entrepreneurship“.
Beide Kurse wurden im Rahmen der Stockholm School of Entrepreneurship angeboten, die ein 
gemeinsames Projekt der KTH, der Stockholm School of Economics, des Karolinska Instituts, der 
Stockholm Universität und der Konstfack ist. Dadurch kam ein toller Mix von Menschen zustande, mit 
völlig verschiedenen Lebensläufen und Know-How. Die Kurse basieren auf Gruppenarbeiten und 
beinhalteten auch beide ein großes Projekt. 
Ideation wurde von Greg Vanourek gehalten. Ein sehr guter Redner mit viel Lebenserfahrung. Der 
Kurs begann mit mehreren für mich unüblichen Teambildungsspielen und kleineren Projekten. Das 
fand ich zuerst sehr albern, half aber zugegebener Maßen sehr beim Kennenlernen. Außerdem gab 
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es einen „Mingle“-Abend, bei dem jedem ein Bier spendiert wurde. An diesem Abend lernte ich eine 
kennen, die schon eine Idee für ein Projekt hatte, das wir dann auch im Rahmen des Kurses vertieft 
haben. Dieses Team war sehr inspirierend. Ich war überrascht wie schnell sich ein regelrecht 
freundschaftlicher Umgang bei uns einstellte. 
„Social Innovation and Entrepreneurship“ war inhaltsschwerer als Ideation. In diesem Kurs ging es 
um Gesellschaftskritik, wir diskutierten viel und hitzig über den Unterschied zwischen social 
Entrepreneurships und Corporate Social Responsibility. Die Note setzte sich zusammen aus dem 
Endprojekt (incl. Präsentation) einer eigenen social Entrepreneurship und einem großen Paper, in 
dem man fünf Fragen beantworten sollte, anhand von Literatur, die wir begleitend zum Kurs lesen 
sollten. 

Wie ich in meinem Zwischenbericht schon geschrieben habe, war es eine Umstellung für mich, dass 
die Kurse so angewandt sind in Schweden und habe die Befürchtung, dass es für mathematische 
Kurse deshalb nicht so gut in unser deutsches System passt. In den Nebenfachkursen allerdings 
halte ich das für sehr sinnvoll. Vor allem in informatischen und betriebswirtschaftlichen Kursen denke 
ich, bringen Projekte und praxisnahe Vorträge mehr als bestimmte Prinzipien und Definitionen 
auswendig zu lernen. 

Leben in Stockholm
Museen
 Zusätzlich zu den Klassikern, die ich in meinem Zwischenbericht schon erwähnt habe, habe ich in 
meinem zweiten Semester die Reise zum Magasin 3 auf mich genommen. Diese Kunsthalle ist eher 
außerhalb in der Nähe des Hafens, deshalb ist es nicht unbedingt etwas für Besucher, die nur ein 
paar Tage in der Stadt sind wegen der langen Fahrt und der touristisch uninteressanten Umgebung. 
Aber für mich ein großer Geheimtipp! Eintritt bekommt man nur, wenn man eine Mitgliedschaft für 
mehrere Monate kauft, was teuer klingt, es aber nicht ist, als Student zahlt man nicht mal 10€ und 
kann aufgrund der Mitgliedschaft immer wieder rein. Ich war dort als es  mehrere Videoinstallationen 
gab, die unglaublich fantastisch gemacht waren. Jeder Film stellte eine kleine Geschichte da, die 
man erst verstand, wenn man sich darauf einließ und sich die Mühe machte, die Zusammenhänge 
auszuknobeln. 

Archipelago
Rund um Stockholm sind etwa 10 000 kleine Inseln. Diese begann ich zu entdecken in meinem 
zweiten Semester. Im ersten war der Sommer so am Anfang, dass der Stress zu groß war, alles zu 
erleben, was der Sommer zu bieten hatte und ich erstmal damit beschäftigt war, die Stadt und meine 
Mitaustäuschler kennenzulernen. Auch deshalb war ich heilfroh, dass ich dazu die Chance in meinem 
zweiten Sommer in Stockholm die Gelegenheit bekam. Ich fuhr mit einer großen Gruppe 
internationaler Austauschstudenten in die Schären. Wir mieteten Kajaks und paddelten zu einer Insel, 
auf der wir campten (diese Insel wurde uns vom Kajakverleih empfohlen). Ich dachte, ich wäre 
eigentlich kein Naturmensch und würde eher Stadtgetümmel als ruhige, einsame Buchten genießen, 
aber dieser Ausflug hat mein Selbstbild gerade gerückt. Ich war zuerst ein bisschen nervös, ob ich 
nicht alle aufhalte, wenn ich nur schwächlich paddle, ob ich mich total blöd anstelle, beim ins Boot 
steigen, aber ich fand heraus, dass viele andere genau die gleichen Gedanken hatte und das 
Gemeinschaftsgefühl, dass dabei entstand, war einmalig. Der lustigste Moment dieses Wochenendes 
war, als die Gruppe (wir waren insgesamt 21 Leute) auf vier uns (unteranderem mein Boot) am Ufer 
einer Insel wartete (wir wären „beinahe“ von einem Kreuzfahrtschiff überfahren worden, weil wir bei 
einem gemeinsamen Bier unachtsam waren und weit aufs Wasser hinausgetragen wurden). Alle 
zogen ihre Kajaks ans Ufer und picknickten am Ufer, die Stimmung war gemütlich. Da kommt ein 
Kreuzfahrtschiff vorbei und die Wellen tragen die Boote weiter auf den Strand hinauf und zieht sie 
richtig ins Wasser rein. Es war unglaublich lustig, die instinktiven Reaktionen von allen zu sehen. Eine 



Kanadierin sprang einfach in ihren Klamotten ins Wasser (eiskalt), um ihr Boot zu retten. Ein 
Kalifornier stand einfach am Strand und lachte. Im Endeffekt ist alles gut gegangen, wir haben nichts 
verloren und sogar alle Handys sind unversehrt geblieben. Wir lachten noch Monate später über 
diese Situation und werden es bestimmt wieder bei jedem Wiedersehen. 

Die Natur in den Schären ist unglaublich schön, es ist schwer auf Fotos festzuhalten, aber ich habe 
es mit dem Folgenden versucht: 

Betreuung an der KTH
Da ich Wirtschaftsmathematik studiere, bin ich an der KTH an die School of Industrial Engineering 
and Management geraten. Die Betreuung dort hat immer gut funktioniert, allerdings haben die 
Betreuer öfter gewechselt ohne anzukündigen, dass sie bald gehen werden. Dass das aufgefallen ist, 
zeigt schon, wie eng und nett der Kontakt zwischen den Austauschstudenten und Betreuern an 
anderen Fachbereichen ist. Ich glaube nicht, dass es sich negativ ausgewirkt hat, es ist mir nur 
aufgefallen. Die Chefin dieses Büros Sofia Norell ist auch beständig dabei geblieben.


