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Aus dem Tagebuch eines Austauschstudenten

Die Innenstadt von Stockholm. (Bilder: T. Galliker)
Ein Studium an einer ausländischen Fachhochschule ist wohl nicht das, über was
sich ein Student an seinem ersten Tag an
der Hochschule Luzern – Technik & Architektur Gedanken macht. Spätestens aber
nach der vom Studiengangleiter durchgeführten Informationsveranstaltung wurde
bei mir das Interesse geweckt.
von Thomas Galliker

Zusammen mit meinem Kommilitonen
Christoph Moser und den beiden Maschinenbau-Studenten Simon Roth und Michael
Renfer plante ich, das siebte und zweitletzte Semester meines Bachelor-Studiums in
Informatik an der Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) in Stockholm zu absolvieren.
Stockholm ist ein beliebtes Domizil für
Austauschstudenten. Von den insgesamt
14 000 Studenten der KTH stammen rund
1500 aus dem nahen und fernen Ausland.
Gründe für ein Austauschsemester an der

KTH gibt es viele: Einerseits ist es für viele
Studenten der erste Schritt in ein selbstständiges Leben. Dies wird zwar nicht mit
ECTS-Punkten belohnt, bringt aber eine
geballte Ladung Lebenserfahrung. Andererseits erfreut sich die KTH einer äusserst
guten Reputation. Sie trägt dafür – nicht
ganz unverdient – den Übernamen «ETH
des Nordens». Nicht zu verachten ist auch
das enorme Leistungsangebot, welches die
KTH im Programm führt. Für mich war dies
eine gute Gelegenheit, das gut balancierte
Bachelor-Programm der Hochschule Luzern
mit Spezialmodulen zu ergänzen.
Nach der offiziellen Eröffnungszeremonie und einer gewaltigen Informationsflut
konnten wir den Wohnungsschlüssel entgegennehmen. Die Wohnungssuche ist in
Stockholm, wie in vielen Grossstädten, kein
einfaches Unterfangen. Glücklicherweise
konnte die KTH Accommodation eine Wohnung organisieren. So richtig zufriedenstellend war diese zwar nicht, aber man soll
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Schwede fliessend Englisch. Viele Schulen
bieten die gymnasiale Schulstufe in einer
Fremdsprache an – vorzüglich in Englisch
oder Deutsch. So war es nicht verwunderlich, warum wir in Bus oder Bahn manchmal auf Deutsch gefragt wurden, woher wir
kommen würden. Wer dazugehören will,
lernt also eine Fremdsprache. So einfach ist
das. In Schweden werden beispielsweise die
internationalen Filme nicht synchronisiert.
Originalton und schwedische Untertitel
müssen genügen.

als Student nicht zu hohe Ansprüche haben.
Immerhin war der IT-Campus nur gerade mal fünf Minuten von der Unterkunft
entfernt. Mein Appartement befand sich
in Kista, einem Stadtteil nordwestlich von
Stockholm. Durch die Ansiedlung von weltbekannten IT- und Mobilfunkunternehmen
ist Kista auch als «Science City» bekannt.
Die Präsenz dieser Firmen macht sich auch
die KTH zunutze. Im Modul «Distributed
Systems» kam beispielsweise die Programmiersprache «Erlang» zum Einsatz. Erlang
ist das Paradigma der funktionalen, nebenläufigen und verteilten Programmierung.
Ericsson setzt diese Sprache in Telekommunikationskomponenten ein. Ein prominentes Beispiel für den Einsatz von Erlang ist
der Facebook-Chat.

An schwedischen Fachhochschulen wird bis
Stufe Bachelor vorwiegend auf Schwedisch
unterrichtet. In Mastermodulen kommt ausschliesslich Englisch zum Einsatz. So hatten wir Bachelorstudenten die Ehre, zusammen mit nationalen und internationalen
Masterstudenten in einem schwedischen
Informatik-Masterstudiengang mitzuwirken. Die Wissensunterschiede zwischen den
Nationen waren teilweise frappant. Für die
Dozenten war es sicher nicht immer einfach, die verschiedenen Niveaus gleichzeitig
zu adressieren. Speziell für Studenten aus
unterentwickelten Ländern war es teilweise schwierig, dem taffen Unterricht zu folgen. Handkehrum gab es aber auch geniale
Denker. Das ganze Spektrum war vertreten.
Rückblickend hätte ich unter den Studenten
ein massiv höheres Niveau erwartet. Das
Niveau des Unterrichts war indes vergleichbar mit jenem von Schweizer Fachhochschulen. Schlussendlich kochen eben doch
alle nur mit Wasser – Ranking hin oder her.

Wer Schweden nicht kennt, ahnt nicht,
dass man mit fundierten Englischkenntnissen sehr weit kommt. In Schweden
leben gerade mal 9,5 Millionen Menschen.
Aus praktischen Gründen kann fast jeder

Die Freizeit durfte natürlich auch nicht zu
kurz kommen. Die Studentenorganisation
der KTH organisierte regelmässig verschiedene ausserschulische Aktivitäten, darunter
auch eine legendäre Saunaparty sowie ein

Die Delegation der Austauschstudenten
der HSLU T&A im Herbstsemester 2011:
(v. l. n. r.): Thomas Galliker, Christoph
Moser, Michael Renfer, Simon Roth.
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Swedish Dinner. Bei diesen Anlässen lernte man nicht nur die Kommilitonen besser kennen, sondern auch einen Teil der
schwedischen Kultur. Die kulinarische Seite
von Schweden darf man sich keineswegs
vorenthalten. Die traditionellen Köttbullar
(Fleischklösschen) oder ein zartes Elchfilé
kriegt man in Touristengassen in fast jedem
Restaurant. (Oft aber leider zu nicht studentengerechten Preisen.) Bei den Desserts sind
es die Kanelbullar (Zimtschnecken) sowie die
mit grünem Marzipan überzogene Princess
tårta (bei uns bekannt als «Schwedentorte»).
Grundsätzlich läuft in Schweden vieles ähnlich wie hier in der Schweiz. Etwas gewöhnungsbedürftig war allerdings der Tagesrhythmus: Im Sommer erwachte man nicht
selten um 3.00 Uhr morgens, da es draussen
schon so hell war, wie wir dies normalerweise morgens um 9.00 Uhr erleben. Dies
änderte sich im Herbst zunehmend. Ich erinnere mich an den Tag des Rückflugs kurz
vor Weihnachten, als es um 15.00 Uhr schon

fast Nacht war. Interessanterweise können
die Schweden gut mit dieser Situation leben.
Ob der überdurchschnittlich hohe Alkoholkonsum in Skandinavien einen Einfluss hat?
– Das Problem ist in Schweden auf jeden
Fall bekannt. Gerüchten zufolge wurden um
das Ende des 18. Jahrhunderts die Löhne
der Arbeiter teilweise in Alkohol ausbezahlt.
Heute gibt es in den Lebensmittelgeschäften
in Schweden nur noch Lättöl (Leichtbier mit
weniger als 3,5 Vol.-% Alkohol) zu kaufen.
Alle stärkeren Säfte sind nur in den staatlichen Spirituosenläden «Systembolaget»
erhältlich.
Dankend möchte ich diesen kurzen Rückblick abschliessen. Die Hochschule Luzern
nimmt viel administrativen Aufwand auf
sich, um diese Erasmus-Austausche zu
organisieren. Dafür gebührt den Verantwortlichen, im Speziellen der Studiengangleitung sowie dem International Office, ein
grosses Dankeschön. Sie machen aus dem
Schulleben eine Lebensschule.

Der gepflegte Innenhof des KTH Main Campus.
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