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Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 
Ich bin an die TU Berlin gekommen zum WS 11/12. Ziemlich am Anfang gab es eine 

Informationsveranstaltung von Professor Felsner zu den einzelnen Partneruniversitäten der TU 

Berlin. Dort erfragte er die Präferenzen der Anwesenden zu den einzelnen Ländern. Ich wollte gerne 

nach Schweden oder in die UK und erfuhr, dass sehr viele in die UK gehen möchten, aber das 

Interesse für Schweden nicht sehr groß war. Das Bewerbungsverfahren endete Ende Januar und 

verlief dann auch ohne Schwierigkeiten. Ich bekam den Platz. Dann kümmerte ich mich eigentlich nur 

noch um ein DKB-Konto, um kostenlos abheben zu können und darum, dass ich auch 

krankenversichert bin. Außerdem beantragte ich ein Urlaubssemester.  

Ich erfuhr, dass es die Möglichkeit gab, einen Intensiv-Schwedischkurs zu machen im August, auf den 

ich mich bewarb. Das ist sehr empfehlenswert, da man dort schnell viele Bekanntschaften schließt. 

Außerdem bewarb ich mich um einen schwedischen Buddy. Diese Verbindung war leider eher 

enttäuschend für mich. Wir verstanden uns nicht sehr gut.  

An der KTH organisierte ich dann das Certificate of Enrolment und das Learning Agreement. Wenn 

man erstmal herausgefunden hat, wer der Koordinator ist, ist das alles kein Problem. Der 

Koordinator schreibt im Vorfeld schon mehrere Emails, sodass das auch schnell klar ist. Der oder die 

hilft einem auch weiter, wenn man nicht weiß, an wen man sich wenden muss. Mein Koordinator hat 

vom ersten zum zweiten Semester gewechselt (die Abteilung wurde umstrukturiert) und ich bin und 

war mit beiden sehr zufrieden. 

Abfahrt, Ankunft und die ersten Tage 
Ich flog am 1.August nach Stockholm. Das war auch der „Arrival Day“. Ich wurde an der U-Bahn-

Haltestelle „Tekniska Högskolan“ von Studenten abgeholt und zum „Info-Center“ gebracht, wo ich 

verschiedene Unterlagen, eine „Welcome-Bag“ und auch den Schlüssel zu meinem 

Wohnheimszimmer bekam. In der Welcome Bag war auch eine Prepaid-Simkarte von „Comviq“, dem 

Anbieter, den eigentlich alle Studenten haben. Darum kümmerte ich mich zuerst, denn ich wollte 

mich ja schon am ersten Abend mit neuen Bekannten treffen und dafür muss man irgendwie in 

Kontakt treten können.  (Ich wählte den Tarif Kompis.)  

Im Infocenter konnte ich mich auch um eine Art Vorab-Studentenausweis kümmern, wodurch man 

einen Studentenrabatt auf die SL-Karte (das Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel) bekommt. Das 

Ticket kann man an der Haltestelle „Tekniska Högskolan“ im SL-Center kaufen (1540 Kronen für drei 

Monate, also etwa 170 €). 

Ich fuhr dann zu meiner Accomodation und lernte im Bus schon die ersten meiner neuen 

Mitbewohner kennen. Am Abend gab es eine Grill-Veranstaltung, bei der sich alle Neuankömmlinge 

noch besser kennenlernen konnten. Ich setzte mich mit einer Gruppe ab und fuhr nach Gamla Stan, 

um mehr von der Stadt zu sehen. 

Die gesamten nächsten Tage waren durchgeplant von der Student Union mit verschiedenen 

Veranstaltungen zum Kennenlernen. Man kann sich also voll darauf verlassen, dass man genug zu tun 

hat, in diesem ersten Monat. Es gibt viele Veranstaltungen, den Schwedischkurs und neue Freunde. 
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Studium 
An der KTH ist das Semester in zwei Terms geteilt. Zwischen diesen Terms gibt es eine einwöchige 

Prüfungsphase. Dementsprechend gibt es Kurse, die nur einen der beiden Terme lang gehen, aber 

auch welche die sich über das ganze Semester erstrecken. Die Kurse selber sind sehr viel 

angewandter als ich es von der TU Berlin gewohnt war. Sehr viele Projekte in Gruppen, weniger 

Übungsblätter. Der Hauptcampus der KTH ist wirklich schön, mit vielen Parks und Bänken, und tollen 

Gebäuden. Die Hörsäle sind alle gut ausgestattet, es gibt viele Computerräume.  

Ich habe hier angefangen, mich mehr für Kryptologie zu interessieren und habe deshalb Computer 

Security gehört. Dafür musste ich drei Projekte machen, die sehr viel Zeit eingenommen haben, da 

ich die Informatik-Grundlagen (z.B. SQL, JavaScript, …) nicht beherrschte. In diesen Projekten durften 

wir bestimmte Hacking-Techniken einsetzen und ausprobieren. Das Thema des ersten Projekts war 

RSA-Verschlüsselung. Dabei haben wir uns private und öffentliche Schlüssel generiert, Nachrichten 

authentifiziert und verschlüsselt und empfangene Nachrichten entschlüsselt. Die mathematischen 

Grundlagen hatte ich in meinem Bachelor gehört. Es hier nun anwenden zu dürfen und zu sehen wie 

es funktioniert, hat mich sehr begeistert. Dieses Projekt war das bei weitem leichteste, in den 

nächsten sollten wir Firewalls bilden und Cross-Site-Scripting anwenden. Schließlich sollten wir noch 

eine Präsentation über ein selbstgewähltes Thema halten. Wir (auch das war eine Gruppenarbeit) 

wählten Online Banking Security. Gehalten wurde die Präsentation vor einer Gruppe von zehn 

Mitstudenten und einem Tutor, was eine Art Spezialisten-Gruppe darstellen sollte. Die Schweden 

dieser Gruppe waren sehr begeistert, als wir die deutsche Technik mit dem TAN-Generator gezeigt 

haben, die in Schweden anscheinend vollkommen unbekannt ist.  

Als mathematisches Fach hörte ich „Applied Linear Optimization“. Auch hier hatten wir zwei 

Projekte, die wir zu dritt bearbeiteten. Diese Projekte waren – meiner Meinung nach – toll 

organisiert. Die gesamte Klasse wurde in drei Gruppen eingeteilt, von der jede Gruppe ein anderes 

Projekt hatte, und innerhalb dieser Gruppen wieder in Grüppchen a drei Leuten, die das Projekt 

gemeinsam bearbeiten sollten. Nach dem Einreichen des Reports (die KTH hat eine sehr hohe 

Meinung von Reports) gab es eine Unterrichtsstunde, in deren erster Hälfte man mit Studenten 

anderer Gruppen, aber mit dem gleichen Projekt, über die Ergebnisse, Vorgehensweisen und 

Probleme diskutiert und in der zweiten Hälfte, Studenten mit anderen Projekten erklärt, was das 

Interessante, Lehrreiche oder einfach Schwierige an seinem jeweiligen Projekt war. Für die Projekte 

sollten wir aus einer Problembeschreibung Constraints formulieren, die Zielfunktion dann mithilfe 

einer Software optimieren und schließlich noch verschiedene Sachen analysieren. Schließlich gab es 

noch eine Diskussions-/Prüfungsstunde mit dem Professor, bei dem er die Gruppen über 

Knackpunkte in den Projekten ausgefragt hat und am Ende noch eine Prüfung. In der Prüfung wurden 

verschiedenste Grundlagen und Verfahren abgefragt. Dass es sowohl Projekte als auch Prüfungen 

gibt, macht Sinn, da man bei diesen Projekten ja doch nur einen bestimmten Fall bearbeitet. 

Außerdem hörte ich die Veranstaltung „Traffic Engineering and Management“, da ich einen 

Werkstudenten-Job habe bei einem Unternehmen, das Software für Public Transport-Unternehmen 

entwickelt. Dieses Fach war meinen üblichen Vorlesungen doch eher fern. Es gab wieder mehrere 

Projekte, inklusive Präsentation, dabei lernte ich Software für Ampelschaltungen kennen, was ich 

sehr interessant fand. Eine der Software-Anwendungen minimiert  z.B. die Verzögerungszeit (Delay) 

an der Kreuzung, indem sie die Zeit der Grün- und Rotphasen anpasst und der gesamten „Cycle-

Time“. Wir lernten auch Methoden diese Zeiten „händisch“ auszurechnen, wodurch man aber sehr 

andere Zeiten und dennoch ähnliche Verzögerungszeiten und Anzahl von Stops bekommt.  
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Leben in Stockholm 

Das Stadtbild 

Nach nun ein bisschen mehr als sechs Monaten in Stockholm habe ich das Leben ganz gut 

kennengelernt. Wie erwartet, habe ich keinen Kulturschock erleben müssen. Die Schweden sind nicht 

sehr anders als die Deutschen. Und doch gibt es einige Auffälligkeiten. Vor allem im direkten 

Vergleich mit Berlin ist Stockholm sehr herausgeputzt, es gibt kaum Graffitis oder Tags, wenig Müll 

und viele Grünflächen. Auch gesellschaftlich ist es anders - die Untergrundszene ist definitiv nicht so 

groß (aber es gibt sie).  

Das In-Viertel Stockholms ist Södermalm und dort der Bereich südlich der Folkungsgatan (deshalb 

SoFo genannt). Dort sind die Bars cool, die Leute interessant und auch die größte Dichte an Second-

Hand-Läden für die größten Hipster Stockholms. Die Haltestellen dorthin sind Medborgarplatsen und 

Skanstull. Die Region um Hornstull ist voller schöner Cafes. Dort gibt es die Bar/Club Strand, wo 

Sonntags öfter auch ein toller Flohmarkt ist. 

Östermalm ist die reichste Gegend in Stockholm, dort gibt es teure Cafes (nicht zu teuer und sehr zu 

empfehlen ist Sturekatten), Geschäfte und Restaurants. 

Tolle Punkte, um die Aussicht zu genießen, sind am Ufer im Norden von Södermalm. Wenn man 

wenig Zeit hat, kann man bei Slussen aussteigen und Richtung Westen laufen, dann immer rechts 

halten und nach Gässchen Ausschau halten, dann stößt man auf einen Weg, der oberhalb des Ufers 

entlangführt. Es gibt dort auch Bänke und einen kleinen Park, die perfekt sind für ein Picknick oder 

einen Wein am Abend (obwohl das nicht erlaubt ist). Hat man mehr Zeit und will vielleicht 

picknicken, fährt man nach Mariatorget oder Zinkensdamm und läuft Richtung Norden. Dort gibt es 

zahllose schöne Aussichtspunkte. 

Museen 

Mein Lieblingsmuseum ist das Fotografiska. Kürzlich war das gesamte Museum LaChapelle gewidmet, 

das war unfassbar gut gemacht. Die Ausstellungen wechseln etwa im drei-Monats-Rhythmus. Aber 

ist meistens einen Besuch wert. Man sollte allerdings genügend Zeit mitbringen. Für LaChapelle habe 

ich knapp 5 Stunden in Fotografiska verbracht, allerdings eine Stunde in der wunderschönen 

Cafeteria im obersten Stockwerk, von der aus man einen tollen Blick hat über das Wasser und 

Stockholms „Skyline“. 

Skansen ist das Freilichtmuseum in Stockholm. Ich war zu Weihnachten dort. Es gab einen 

Weihnachtsmarkt, der auch empfehlenswert ist. Am besten hat mir eine tolle schwedische Tradition 

gefallen: Nach einer gewissen Zeit wird einem natürlich kalt – aber kein Problem dort wird um einen 

Tannenbaum herumgetanzt. Hauptsächlich fassen sich alle an der Hand und hüpfen im Kreis, aber 

dann gibt es zu jedem Lied noch spezifische „Choreografien“, die zwei Vortänzer zeigen. Es schienen 

Kinderlieder gewesen zu sein, die mal über Elefanten (alle machen den klassischen Rüssel, also fassen 

sich an die Nase und umfassen damit den anderen Arm, und stampfen kräftig) und Mäuse (kleine 

Trippelschritte). Ein sehr großer Spaß für alle. 

Außerdem war ich noch im Vasamuseum. Ein Klassiker unter den Stockholmer Museen. Dort ist ein 

Schiff ausgestellt, das das Prachtexemplar der Flotte sein sollte, aber dann auf der Jungfernfahrt, als 

alle am Hafen noch dem Schiff nachjubeln einfach umkippt und untergeht. Es lag dann 300 Jahre auf 

dem Grund und ist deshalb sehr gut erhalten. 
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Außerdem habe ich das Moderna Museet besucht (Modernes Museum). Ich war etwas enttäuscht 

von der Hauptausstellung (Duchamp vs. Picasso), meiner Meinung nach wurden viele Sätze in den 

Raum geworfen, ohne sie zu erklären. 

Vom Architekturmuseum (das ist im gleichen Gebäude wie das Moderna Museet) würde ich abraten. 

Ein großer Raum mit vielen Modellen. 

Nightlife 

Klassisch für Studenten – in den Wohnheimen ist immer was los. Besonders glücklich ist, wer in 

Lappis wohnt. Dort gibt es jedes Wochenende min eine große Feier.  

Nymble ist der KTH eigene „Club“, wenn dort eine Veranstaltung ist, kann man sicher sein, dass man 

jede Menge Erasmus-Studenten trifft und Spaß hat. 

Donnerstags ist der allgemeine Treffpunkt das Cafe Bojan, direkt an der Haltestelle Universitetet. Das 

ist eine reine Studentenveranstaltung. Die Bierpreise sind human und Eintritt muss man pro 

Semester nur einmal löhnen (40 kr, also etwa 5 €). Die Musik ist nicht grandios (Swedish House Mafia 

ist unfassbar beliebt), aber Spaß hat man immer.  

Nun zu „normalen“ Clubs in der Stadt. Es gibt das Marie Laveau (Haltestelle Mariatorget bzw. 

Slussen). Das ist Bar/Restaurant und hat im Keller einen Club. Es ist sehr hip und sehr in. Meistens ist 

die Musik allerdings einfach schrecklich. Seltsamer alter Rock. Manchmal hat man allerdings Glück 

und erwischt nen guten Abend, dann ist es absolut cool. Eintritt ist frei bis 11. 

Wahrscheinlich mein Lieblingsclub ist Underbron (im Winter)/Trädgården (im Sommer) (an der 

Haltestelle Skanstull). Gespielt wird Elektro, die Location ist cool und die Leute größtenteils auch 

interessant. Ich habe den Club im Sommer also als Trädgården (bedeutet Garten, es ist dann ein 

Freiluft-Club, allerdings unter einer Brücke, sodass es auch im Regen abgehen kann) kennengelernt, 

das ist unfassbar gut. Underbron (bedeutet unter der Brücke) ist auch sehr gut, aber natürlich nicht 

so gut, wie Freiluft im Sommer. 

Ein anderer Elektroclub (manchmal gibt es auch einen HipHop-Floor) ist das Slakthuset (Haltestelle 

Globen). Das ist Underground par excellence.  

Das Berns ist ein Nobelhotel mit Nachtclub. Es gibt mehrere Floors und ist dadurch eigentlich für 

jeden Geschmack geeignet. Im Keller läuft Elektro, auf der Terrasse Hiphop und im Hauptfloor (mit 

Kronleuchtern) klassischer House. 

Strand (Hornstull) habe ich für mich entdeckt kurz bevor es für Renovierung geschlossen wurde. Ich 

war nur in der Bar (Bar Brooklyn), die auch eine kleine Tanzfläche hat, und hatte da einen meiner 

besten Abende.  

In Bars bin ich selten, da es einfach zu teuer ist. Wir waren in der Pet Sounds Bar, weil es dort immer 

Auftritte von Bands gibt, dafür lohnt es sich dann für ein Bier 6 € zu zahlen, aber sonst normaler 

Weise nicht. 

Im Debaser (es gibt zwei Debasers, Slussen und Medis) gibt es auch Auftritte von Bands und DJs. Je 

nachdem wer dort ist, ist das auch sehr gut. Ich habe z.B. Of Monsters and Men in Debaser Slussen 

gesehen und Disclosure in Debaser Medis. 
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Menschen 

Die Stockholmer erfüllen in vieler Hinsicht das übliche Klischee. Die Frauen groß, blond und mit 

Stupsnäschen. Die Männer groß, sehr stylisch angezogen und die Frisur typisch schwedisch mit 

Undercut.  

Sie stehen in einer Schlange an der Haltestelle am Bus – auch wenn der Bus noch nicht da ist. Dafür 

rempeln und drängeln sie beim Ein- und Aussteigen von der U-Bahn. Ich muss auch dem Vorurteil 

zustimmen, dass Schweden im persönlichen Umgang im ersten Moment kühl und manchmal auch 

langweilig wirken. Aber sobald sie Vertrauen gefasst haben, kann man sie richtig kennenlernen und 

sieht ihren Witz und Charme.  

Die Schweden sind sehr sport- und naturbegeisterte Menschen. Sehr viele Familien haben eine kleine 

oder größere Insel in den Schären um Stockholm herum, zusammen mit einem Segelboot, um 

dorthin zu kommen. Dort verbringen die Stockholmer gerne den Sommer.  

Die meisten der Austauschstudenten kamen hier am ersten August an, um einen Intensiv-Sprachkurs 

zu machen, bevor das Semester Anfang September anfing (wie oben schon empfohlen). Dadurch 

haben wir den schwedischen Sommer wenigstens im Ansatz noch mitbekommen. Allerdings sind sich 

die Schweden einig, dass unser Sommer hier außergewöhnlich schlecht war. Die großen 

Urlaubsmonate sind der Juni und Juli. Deshalb waren mit unserer Ankunft alle frisch erholt und 

fröhlich. Trotz der tollen Organisation am Anfang zum Kennenlernen konnte das für viele das 

Anfangsdebakel der Wohnungssuche nicht wettmachen, was wirklich schwierig ist in Stockholm, was 

mich zum nächsten Punkt bringt: 

Wohnen in Stockholm 
Für Austauschstudenten ist wohl das einfachste und vielleicht auch amüsanteste in einem der vielen 

Wohnheimsblöcke zu wohnen. Allerdings war das in diesem Semester für die meisten nicht möglich, 

da die „student accomodation“ heillos überlaufen war. Das Überraschenste – jedenfalls für deutsche 

Studenten – ist, dass es kaum WGs gibt, mit Menschen, die sich vorher nicht kennen. Mein 

schwedischer Tandem-Partner (er lernt deutsch und ich schwedisch) hat mir erklärt, dass man sich 

eigentlich nur mit Freunden zusammen tut und dann entweder nach einer Wohnung gemeinsam 

sucht oder über Bekannte eine zur Verfügung gestellt bekommt. Aber es ist ganz unüblich im Internet 

nach Zwischen- und Nachmietern zu suchen oder gar Leute für WG-Neugründungen und ähnliches. 

Die Verantwortlichen der KTH haben sich aber bemüht klar zu machen, dass das dieses Jahr eine ganz 

außergewöhnliche Situation war. Das hilft natürlich denen nichts, die bis zu einer Stunde Anreise in 

die Stadt und zur Universität haben, oder in einer Familie wohnen, wo sie keine Besucher empfangen 

dürfen.  

Preise und Lebenshaltungskosten 
Allgemein ist einfach alles teurer. Der größte Schock kommt mit dem Bier in der Bar, das 

umgerechnet etwa 6 -7 € kostet (nach oben natürlich ohne Grenzen).  

Nicht nur Alkohol ist teurer (auch wenn dieser Unterschied mit der Auffälligste ist), dank der 

Globalisierung sieht man an den Preisschildern oft auch genau den Euro- im Unterschied zum 

Kronen-Preis. Das krasseste Beispiel: Dieselbe Winterjacke kostete 180€ in Deutschland und 270€ in 

Stockholm.  



Lina Metzger – Lina.Metzger@gmx.de 

Allerdings gibt es sehr günstige Boots-Reisen nach Helsinki, Riga und Tallin, die bei den Studenten 

sehr beliebt sind, da man damit auch die teuren schwedischen Alkoholpreise umgehen kann (nicht so 

sehr in Finnland, aber in Lettland und Estland). Die Reise kostet zwischen 3 und 15 € hin und zurück. 

Das Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel kann auch nochmal eine große Lücke ins Budget 

reißen. 170€ für drei Monate, heißt 340 € für ein Semester bzw. 680 € pro Jahr. 

Essen gehen auf dem Campus ist auch nicht mit Mensa-Preisen vergleichbar. Es ist günstiger als in 

normalen Restaurants, bedeutet aber immernoch etwa 7 € für Lunch. Aber es gibt an mehreren 

Orten an der Uni Mikrowellen, sodass man sich sein Mittagessen gut in der Tupperdose mitnehmen 

kann. 

Links 
1. Der Blog einer Bekannten, die zur gleichen Zeit mit mir hier war: 

http://www.studiengang-emm.de/ausland/erfahrungsberichte/auslandsblog-schweden.html 

2. Clubs: 

http://www.underbron.com/ 

http://www.debaser.se/ 

http://www.berns.se/ 

http://www.bojan.se/ 

http://www.marielaveau.se/ 

http://hornstullstrand.se/ 

3. Museen: 

http://fotografiska.eu/ 

http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/ 

http://www.magasin3.com/en/ 


