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Mein Auslandssemester in Karlskrona, 

Schweden 

Erfahrungsbericht von Markus Steiner, WS 2009 / 10 

<markus.steiner87@gmail.com> 

Karlskrona ist eine kleine Stadt, die aus 33 Inseln besteht und in Südschweden, direkt an der Ostsee 

gelegen ist. Mit Hilfe des Erasmus-Programms habe ich hier von Anfang August 2009 bis Ende März 

2010 einen Auslandsaufenthalt verbracht und an der Blekinge Tekniska Högskola (BTH) an den Stan-

dorten Karlskrona und Ronneby studiert. Meine Erfahrungen, Erlebnisse und auch einige Tipps für 

Studenten, die dies in der Zukunft vorhaben, möchte ich in diesem Erfahrungsbericht weitergeben.    

Vor der Abreise 
Bevor es so richtig, mit den Abenteuern in einem fremden Land losgehen kann, stehen natürlich einige 

Vorbereitungen, auf die ich hier kurz eingehen möchte. 

Bewerbung 

Der erste Schritt, um mit dem Erasmus Programm ins Ausland zu kommen, ist die offizielle Bewer-

bung beim Erasmus Koordinator des jeweiligen Fachgebietes an der Heimatuniversität. Um dafür gut 

gerüstet zu sein, sollte man sich zunächst auf den Internetseiten des Akademischen Auslands Amtes 

(AAA) [1] über die generellen Abläufe und Möglichkeiten informieren und sich für eine Universität 

im Ausland entscheiden.  

Ich habe mich in diesem Fall für Schweden und die Blekinge Tekniska Högskola entschieden, da ich 

an eine Universität mit einer guten Informatik und Software Engineering Ausbildung wollte, die inter-

national ausgerichtet ist und die meisten ihrer Kurse in Englisch anbietet. Außerdem wollte ich in ein 

Land, in dem man gut Englisch spricht, um meine Englischkenntnisse zu verbessern. Da mich zusätz-

lich die skandinavischen Länder schon immer fasziniert haben, ich allerdings noch keine Gelegenheit 

hatte, diese richtig kennen zu lernen, war meine Entscheidung für Karlskrona schnell gefallen.  

Was man genau und bis zu welchem Termin bei dem Erasmuskoordinator einreichen muss, ist unter-

schiedlich. Bei uns am HPI ist der Erasmuskoordinator Professor Felix Naumann. Bei meiner Bewer-

bung, musste ich ein Motivationsschreiben, meinen Lebenslauf, ein Erasmus Bewerbungsformular und 

eine Notenübersicht einreichen. Der aktuelle und genaue Bewerbungsprozess für HPI Studenten ist 

allerdings mit vielen nützlichen Informationen auf den Seiten für das „Studium im Ausland“ auf der 

HPI-Website [2] beschrieben. 

Zum Abschluss noch zwei Tipps für diese Vorbereitungsphase. Zum einen sollte man die Bewerbung 

meiner Meinung nach, direkt in Englisch schreiben, da auch die Gastuniversität noch einmal ein Moti-

vationsschreiben fordert und man dann das erste Motivationsschreiben in angepasster Form wieder-

verwenden kann. 

Zweitens sollte man sich zwar rechtzeitig über die Vorlesungen an der Gastuniversität beschäftigen, 

sich jedoch nicht zu früh mit dem Learning Agreement und der genauen Kurswahl verrückt machen, 

denn auch in Schweden steht meistens erst einige Wochen vor der Vorlesungszeit fest, welche Kurse 

wann angeboten werden. Von daher sollte man in diesem Punkt etwas flexibel sein.  

http://www.uni-potsdam.de/aaa/
http://www.hpi.uni-potsdam.de/naumann/teaching/erasmus/outgoing_students.html
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Bank  

Ein weiterer Schritt bei der Vorbereitung des Auslandsaufenthalts ist ein Gespräch mit der Hausbank, 

um sich über die Gebühren im Ausland zu informieren. Außerdem ist sinnvoll eine Kreditkarte zu 

beantragen, da unsere deutschen EC-Karten nicht überall akzeptiert werden. 

Die Eröffnung eines eigenen schwedischen Bankkontos ist in meinen Augen etwas kompliziert und 

lohnt für sechs bis acht Monate nicht wirklich. Zwar bietet das International Office der BTH auf ihrer 

Website [3] entsprechende Hilfe an, allerdings verlangen die schwedischen Banken Gebühren für 

Überweisungen und das Konto an sich, sodass man am Ende nicht viel spart. Aus meiner eigenen Er-

fahrung kann ich sagen, dass ich in meinen acht Monaten sehr gut ohne ein schwedisches Konto aus-

kam. Der einzige große Nachteil tritt bei der monatlichen Zahlung der Miete auf, da es hier gilt Wech-

selkursschwankungen zu beachten, aber dazu später mehr. 

Versicherung 

Um im Krankheitsfall auf Nummer sicher zu gehen, sollte man sich auch noch einmal mit seiner Ver-

sicherung auseinander setzen. Zwar sind Studenten der BTH in einem gewissen Maße mit über die 

Universität versichert, wie weit dieser Versicherungsschutz allerdings auch für private Aktivitäten, wie 

Ausflügen usw. gilt, konnte und musste ich glücklicherweise nicht herausfinden.  

Somit gibt es bei der Versicherung, eigentlich nur zwei Dinge zu beachten. Zum Einen ist es wichtig, 

dass man die blaue Europäische Krankenversicherungskarte hat, die bei vielen Krankenkassen schon 

auf der Rückseite der normalen Chipkarte abgedruckt ist. Zum anderen sollte man eventuell noch über 

eine Zusatzversicherung nachdenken, die dann Zuzahlungen übernimmt, die beispielsweise bei 

schwedischen Ärzten oder Zahnärzten verlangt werden. 

Wohnung 

Der Hauptanbieter für Studentenwohnungen in Karlskrona ist die Karlskronahem AB, die Studenten-

wohnungen an vier Standorten anbietet. Ich persönlich kann nur über die Wohnungen in Gräsvik, 

Trossö und Kungsmarken berichten, da ich die Wohnungen in Galgamarken nur von außen kennenge-

lernt habe. Generell sind aber alle Wohnungen möbliert und alle Nebenkosten sind in der Miete mit 

einbegriffen. Dennoch fand ich die Preise im Vergleich zu Deutschland relativ hoch. 

Ich selbst habe in dem Studentenwohnheim auf 

dem Campus Gräsvik (Minvervavägen) ge-

wohnt. Dies ist ein kleineres und sehr interna-

tionales Wohnheim mit Platz für ca. 100 Stu-

denten, das keine 5 Gehminuten von der BTH 

entfernt ist. Alle Zimmer haben hier eine kleine 

Küchenecke mit zwei Herdplatten, einem 

Kühlschrank und ein eigenes Bad mit eigener 

kleiner Waschmaschine. Für das gesellige Zu-

sammensein, gemeinschaftliches Kochen und 

die Erasmusparties sind außerdem in jedem 

Wohnhaus zwei sogenannte Common Rooms, 

mit Fernsehern, Sofas, einem Backofen und 

Mikrowellen vorhanden.  

Insgesamt hat mir das Leben hier sehr gefallen und ich kann diese Wohnungen nur weiterempfehlen, 

da das Wohnheim nicht zu groß ist und man sehr schnell die anderen Leute kennenlernt. Außerdem ist 

das Zentrum in ca. 30min zu Fuß oder 10min mit dem Bus relativ einfach erreichbar. Lediglich der 

Mietpreis mit ca. 380€ pro Monat ist ein kleiner Wehrmutstropfen.  

Studentenwohnheim Gräsvik 

http://www.bth.se/exr/intoffen.nsf/pages/68f29f683df95860c12574c20049f7c5!OpenDocument
http://karlskronahem.se/uri?nodeid=1004701
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Der zweite Standort den ich empfehlen kann, sind die Wohnungen in Trossö. Dieses Wohnheim ist 

nur 5min vom Zentrum entfernt und die Wohnungen sind bei ähnlicher Ausstattung ein wenig größer 

als die in Gräsvik. Die Unterschiede sind jedoch, dass es in dem Wohnheim in Trossö einen zentralen 

Waschraum mit Waschmaschine und Trockner gibt und nicht jeder Bewohner seine eigene Waschma-

schine hat. Dafür sind die Common Rooms in Trossö allerdings komplett mit Küchenutensilien ausge-

stattet. Der Mietpreis ist hier mit ca. 400€ noch etwas höher als in Gräsvik. 

Zum Schluss sind noch die Wohnungen in Kungsmarken zu nennen. Dieser Stadtteil ist eine riesige 

Plattenbausiedlung in der auch Studentenwohnungen angeboten werden. Hier gibt es sowohl, Woh-

nungen für eine Person als auch Zimmer in vierer WGs, mit gemeinsamen Bad und Küche. Die Woh-

nungen und Apartments dort sind zwar mittlerweile ungefähr zur Hälfte saniert und gehören zu den 

billigeren Studentenwohnungen in Karlskrona allerdings kann ich diesen Standort nicht wirklich emp-

fehlen, da er recht weit außerhalb gelegen ist und es durch die vielen Bewohner dort auch schwierig 

ist, Kontakte zu knüpfen. 

Die Auswahl und Registrierung für alle Wohnungen erfolgt bei Karlskronahem auf die gleiche Weise. 

Zunächst registriert man sich auf der Website von Karlskronahem [4] als Kunde und sucht sich eine 

Wohnung aus. Wenn einem eine Wohnung gefällt, registriert man sich auf der Website für die Woh-

nung(en) und wartet auf Rückmeldung von Karlskronahem per Email. In einer weiteren Email kommt 

dann die verbindliche Anfrage, ob man die Wohnung nehmen möchte oder nicht und man wird aufge-

fordert, die Kaution von ca. 300 Euro zu bezahlen. Damit ist man für die Wohnung registriert und man 

kann am Tag der Ankunft den Mietvertrag unterschreiben.  

Da Karlskronahem nur in der Woche geöffnet hat, sollte man nach Möglichkeit nicht am Wochenende 

anreisen, außerdem sollten auch die Ferien- und Sommeröffnungszeiten beachtet werden. Am Tag der 

Ankunft, muss man vor der Schlüsselübergabe den Mietvertrag unterschreiben und die erste Monats-

miete in bar, bei einer schwedischen Bank einzahlen. Danach bekommt man jeweils gegen Mitte des 

Monats eine Rechnung für den Folgemonat. Um die Differenzen durch Währungsumrechnungen zu 

vermeiden, habe ich meine Miete immer in bar im Kiosk Time bezahlt, der dann den Betrag für eine 

Gebühr von ca. 3 Euro an Karlskronahem überwiesen hat. Alternativ, kann man dies auch in den Ban-

ken machen, diese verlangen allerdings meist höhere Gebühren. 

Noch ein kleiner Tipp zum Schluss: Sollte irgendwas mit den Online Formularen mal nicht klappen 

oder unklar sein, scheut euch nicht davor einmal bei Karlskronahem anzurufen, die Leute dort sind 

sehr nett und sprechen in der Regel auch ein gutes Englisch. 

Anreise 

Bekanntlich führen ja viele Wege nach Rom und dementsprechend auch nach Karlskrona. Ich persön-

lich hatte die Möglichkeit mit meinem Auto zu fahren, was den Vorteil hatte, dass ich viel Gepäck 

mitnehmen konnte und ich auch bei Ausflügen usw. unabhängig von den öffentlichen Verkehrsmitteln 

war. Inklusive Fährüberfahrt dauert die Fahrt von Potsdam mit dem Auto ca. 10 Stunden.  

Eine weitere Alternative ist es, mit dem Flugzeug von Berlin nach Kopenhagen zu fliegen. Wenn man 

rechtzeitig bucht, sind diese Flüge sehr günstig zu ergattern. Der Nachteil ist hier allerdings, dass man 

an die Gepäckbeschränkungen der Airlines gebunden ist. Danach geht es dann für ca. 30 Euro mit dem 

Öresundzug von Kopenhagen bis zur Endstation nach Karlskrona. Für Fahrplaninformationen ist hier 

die Website der schwedischen Bahn [6] sehr hilfreich, die Tickets können allerdings am Kopenhage-

ner Flughafen zum selben Preis am Schalter oder Automaten gelöst werden. Dies würde ich auch emp-

fehlen, da die Tickets meist eine Zugbindung haben und nicht ohne Aufpreis umgebucht werden kön-

nen. 

http://karlskronahem.se/index?site=2
http://www.sj.se/
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Eine weitere Alternative, um von Berlin / Potsdam sehr günstig und ohne Gepäckbeschränkung nach 

Kopenhagen bzw. Malmö zu kommen, sind die Berliner Linien Busse. Diese Möglichkeit habe ich 

selbst allerdings nicht probiert. Von Kopenhagen oder Malmö, geht es dann wie oben beschrieben mit 

dem Öresundzug bis nach Karlskrona.  

Studium 
Die BTH ist eine Universität mit ca. 8000 Studierenden, die sich aktuell noch auf die drei Orte 

Karlskrona, Ronneby und Karlshamn verteilt. Im Sommer dieses Jahres (2010) soll der Campus in 

Ronneby jedoch geschlossen und komplett in die aktuell im Bau befindlichen Gebäude (links auf dem 

Foto) in Karlskrona verlegt werden. Weiterhin ist die BTH sehr international ausgerichtet und so 

kommen ca. ein Viertel der Studenten nicht aus Schweden.  

 

Der Campus Gräsvik vom Eis aus fotografiert 

Sprachkurse 

Eines der Highlights meines Auslandsaufenthalts war definitiv der Erasmus Intensive Language 

Course (EILC) im August. Dort wurde uns - ca. 30 neuen Erasmusstudenten - 3 Wochen lang intensiv 

die schwedische Sprache und Kultur näher gebracht. Dieser Kurs ist absolut empfehlenswert, da neben 

dem Erlernen der Sprache auch der 

Unterhaltungsfaktor ganz groß ge-

schrieben wird. So wurden bei-

spielsweise an den Nachmittagen 

Ausflüge zu einem Theaterstück 

nach Karlshamn, den Nachbarinseln 

und Museen organisiert. Außerdem 

hat man in dem Kurs die Chance 

sehr schnell die anderen Erasmus-

Studenten kennenzulernen und 

schnell neue Freunde zu finden. 

Die Organisatorin für den Kurs ist 

Lina Berglind und Bewerbungen 

erfolgen über die Seite der Schwe-

disch-Kurse der BTH [7].  

Zusätzlich bietet die BTH auch reguläre Schwedisch Kurse während des Studienzeitraumes an. Dies 

sind meist Abendkurse mit 2 bis 4 Unterrichtsstunden pro Woche. Diese Kurse sind war ganz lustig, 

der Lerneffekt ist allerdings längst nicht so hoch wie beim EILC. 

 

Der EILC 2009 auf einer alten Kanone in einer Festung auf Aspö 

http://www.bth.se/swedishcourse
http://www.bth.se/swedishcourse


5 

 

Studienzeitraum 

In Schweden ist das Studienjahr nicht wie in Deutschland in Semester, sondern in Quartale aufgeteilt. 

In jedem dieser „terms“ oder auch „Läsperiods (LP)“ belegt man in der Regel 2 bis 3 Kurse, die einen 

durch Gruppenarbeiten und Assignments auch völlig auslasten. Die genauen Daten für den Zeitraum 

der Läsperiod findet man immer aktuell auf der entsprechenden Website der BTH [8].  

Anhand dieser Daten, kann man auch relativ gut und langfristig seine Rückkehr oder Reisen planen. In 

meinem Fall, war es beispielsweise so, dass ich eigentlich nur bis Mitte Januar in Schweden bleiben 

wollte, dann habe ich allerdings bemerkt, dass ich ohne Probleme noch eine weitere Läsperiod in 

Schweden studieren kann und habe meinen Aufenthalt entsprechend verlängert. Diese Verlängerung 

war relativ einfach möglich, jedoch muss diese Entscheidung von jedem selbst getroffen werden, um 

die Studienzeit bestmöglich auszunutzen. 

Reguläre Kurse 

Als reguläre Kurse habe ich hauptsächlich Kurse aus dem Software Engineering und Management 

Department der BTH belegt. Eine offizielle Übersicht über alle Kurse des entsprechenden Programms, 

findet man auf der entsprechenden Website der BTH [9]. Als Erasmus-Student ist man grundsätzlich 

dazu berechtigt alle Kurse zu belegen, dennoch sollte man den Blick auf die geforderten Vorkenntnis-

se nicht ganz außer Acht lassen. 

Ich persönlich habe in der ersten Läsperiod (HT09) die Kurse Global Software Engineering und Soft-

ware Architecture and Quality belegt. Im zweiten Term (VT09) Practical Requirements Engineering 

und Produkt Line Architecture und im dritten (ST10) Strategic Management of Change und Know-

ledge Management. Wer weitere Fragen zu diesen Kursen hat, kann mir gern eine Email schreiben 

oder mich persönlich ansprechen.  

 

Besonderheiten und Wissenswertes  

Neben den Studienzeiten gibt es noch einige andere Besonderheiten beim Studieren an der BTH, auf 

die ich hier noch kurz eingehen möchte. 

Materialien Plattform – It’s Learning 

Für die Bereitstellung von Lehrmaterialien, wie Folien, Artikel und vielem mehr, betreibt die BTH ein 

System namens It’s Learning. Hier können sich alle BTH-Studenten und Dozenten mit ihrem zentralen 

Nutzernamen und Passwort einloggen. Auch die Abgabe und Bewertung von Übungen, Gruppenarbei-

ten und Take Home Exams erfolgt über diese Plattform.  

Ladok 

Sämtliche Studienergebnisse und Belegungen werden in Schweden in einem zentralen System namens 

Ladok verwaltet. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man sich, direkt vom entsprechenden Erasmus-

Koordinator an der BTH in diesem System für die entsprechenden Kurse registrieren lässt. Hier gilt 

allerdings die Regel: „registrieren ist einfach, „derigistrieren schwierig“ von daher sollte man sich 

sicher sein, ob man einen Kurs belegen will oder nicht, bevor man sich im Ladok dafür registrieren 

lässt. 

Außerdem muss man sich, je nach Kurs ca. 2 bis 4 Wochen vor der Klausur in diesem System für 

Klausuren anmelden, um diese schreiben zu dürfen. Dies kann man auf der Website des Systems [11], 

in das man sich ebenfalls mit dem zentralen Benutzernamen und Passwort der BTH einloggen kann.  

 

http://www.bth.se/eng/edu.nsf/pages/study-year-dates
http://www.bth.se/tek/masters_eng.nsf/$DefaultView/192A3660BFC91B2BC1256F550038EA7B?OpenDocument
http://www.bth.se/lms
https://seoul.bth.se/student/portal.nsf/enMain
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Klausuren 

Klausuren sind an der BTH meist auf 5 Stunden angesetzt. Allerdings braucht man die volle Zeit nur 

in den seltensten Fällen. Außerdem führen nicht der Professor und seine Mitarbeiter die Klausurauf-

sicht, sondern sogenannte Proctators. Der Professor kommt in der Regel nur einmal während der Klau-

sur, um Fragen zu beantworten. 

Bücher 

Zwar hat die BTH an jedem Standort eine Bibliothek allerdings, reichen die Exemplare dort längst 

nicht für alle Studenten, sodass man teilweise gezwungen ist, sich Bücher zu kaufen. Ohne reguläre 

schwedische P-Nummer – diese Nummer ist vergleichbar mit unserer Personalausweißnummer - ist es 

aber schwierig, die Onlineshops für Bücher zu benutzen und in den Läden können die Bücher nicht so 

einfach bestellt werden, wie es in Deutschland der Fall ist. Deshalb sollte man darauf achten, die Kurs-

literatur rechtzeitig zu bestellen, oder anderweitig zu organisieren.  

Studentenausweis 

Wie an Universitäten üblich, bekommt man auch an der BTH einen Studentenausweis. Dieser berech-

tigt einen den Öresundzug und die Küstenbusse (Linie 600) zwischen Karlskrona und Karlshamn kos-

tenlos zu nutzen. Außerdem dient er als Bibliotheksaus, Türöffner und Eintrittskarte in das 

Studentpub. 

HPI-BTH-Doppeldiploma Abkommen 

Zusätzlich gibt es für Masterstudenten des HPI seit diesem Jahr die Möglichkeit, ein sogenanntes 

Doppeldiplom zu bekommen. Das bedeutet, dass HPI-Studenten, die Veranstaltungen mit einem Auf-

wand von mindestens 30 ECTS Punkten an der BTH bestehen und ihre Masterarbeit in Englisch ver-

fassen, zusätzlich zum Mastertitel vom HPI auch noch einen Mastertitel der BTH verliehen bekom-

men. Das genaue Abkommen kann man auf der entsprechenden Website des HPI nachlesen [12].   

Freizeit 
Auch neben dem Studieren kann man in Karlskrona und Umgebung eine Menge erleben. So liegen die 

Stadt und die Universität direkt am Meer, sodass man sich im Sommer sehr schnell und problemlos im 

Meer erfrischen kann. Außerdem, gibt es in Karlskrona sehr viele schöne Plätze auf denen man im 

Sommer grillen kann. 

Im Umland von Karlskrona, kann ich nur empfehlen, 

auch mal einen Elchpark zu besuchen. Einerseits gibt es 

einen ca. 50km entfernt in Ergingsboda und einen etwas 

größeren in Kosta, was ca. 90km von Karlskrona entfernt 

ist. Der Elchpark in Kosta ist deutlich größer als der in 

Eringsboda, daher würde ich diesen eher empfehlen.   

Des Weiteren sind auch die Städte im Umland von 

Karlskrona, wie, Kristianstad, Kalrshamn Växjö und 

Kalmar sehr zu empfehlen und auf jeden Fall einen Be-

such wert. Etwas weiter entfernt aber trotzdem gut er-

reichbar, sind auch die Städte Kopenhagen, Malmö, Lund 

und Stockholm. 

Für das Nachtleben gibt es im Zentrum von Karlskrona 

einige Nachtclubs und Bars, wie die Playbar, das Statt, 

das Nivå oder Harrys. Alle sind in der Ronnebygatan 

oder Querstraßen davon gelegen. Die Sperrstunde in allen Clubs ist spätestens um 3:00 Uhr nachts. 

http://www.hpi.uni-potsdam.de/naumann/teaching/erasmus/dual_degree_hpi_bth.html
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Fazit 
Abschließend ist zu sagen, dass ich in Karlskrona Erfahrungen gemacht habe, die ich nicht mehr mis-

sen möchte. Einerseits habe ich sehr viel über Schweden und die schwedische Kultur gelernt. Durch 

die internationale Ausrichtung der BTH, habe ich aber auch viele andere Kulturen, Arbeitsweisen und 

Perspektiven von Studenten aus der ganzen Welt kennengelernt, die mir sicherlich noch einmal wei-

terhelfen werden. Zum Anderen habe ich aber auch viele neue Freunde aus der ganzen Welt gewon-

nen. Von daher meine Empfehlung: Macht einen solchen Auslandsaufenthalt während eures Studi-

ums, egal, ob in Schweden, oder anderswo auf der Welt. Falls ihr noch weitere Fragen zur Organisati-

on eines Auslandsaufenthaltes in Schweden habt, könnt ihr euch gern per Email oder persönlich an 

mich wenden. 

 

Links 
[1] www.uni-potsdam.de/aaa/ - Die Website des AAA der Uni-Potsdam, hier gibt es viele allge-

meine Informationen, Abläufe und Erfahrungsberichte 

[2] http://www.hpi.uni-potsdam.de/naumann/teaching/erasmus/outgoing_students.html - Die 

Website für das Auslandsstudium am HPI. Hier findet man eine genaue Beschreibung des 

Bewerbungsprozesses und Erfahrungsberichte von HPI Studenten. 

[3] http://www.bth.se/exr/intoffen.nsf/pages/68f29f683df95860c12574c20049f7c5!OpenDocume

nt – Die Website des International Office der BTH für die Eröffnung von schwedischen Bank-

konten 

[4]  http://karlskronahem.se/index?site=2 – Die Wohnungsbaugesellschaft in Karlskrona. Hier 

findet man Beschreibungen zu den 

[5] http://karlskronahem.se/uri?nodeid=1004701 - Übersicht über die Standorte der Studenten-

wohnheime 

[6] www.sj.se – Website der schwedischen Bahn 

[7] www.bth.se/swedishcourse - Website für die Bewerbung beim EILC und weiterer Schwe-

disch-Kurse 

[8] http://www.bth.se/eng/edu.nsf/pages/study-year-dates - Übersicht über den Zeitraum der Vor-

lesungszeit 

[9] http://www.bth.se/tek/masters_eng.nsf/$DefaultView/192A3660BFC91B2BC1256F550038E

A7B?OpenDocument – Übersicht der Software Engineering Kurse 

[10] www.bth.se/lms - It’s Learning, die Materialplattform der BTH 

[11] https://seoul.bth.se/student/portal.nsf/enMain .- Ladok Website 

[12] http://www.hpi.uni-potsdam.de/naumann/teaching/erasmus/dual_degree_hpi_bth.html - Dopp   

      -el-Diplomabkommen zwischen HPI und der BTH 

 

http://www.uni-potsdam.de/aaa/
http://www.hpi.uni-potsdam.de/naumann/teaching/erasmus/outgoing_students.html
http://www.bth.se/exr/intoffen.nsf/pages/68f29f683df95860c12574c20049f7c5!OpenDocument
http://www.bth.se/exr/intoffen.nsf/pages/68f29f683df95860c12574c20049f7c5!OpenDocument
http://karlskronahem.se/index?site=2
http://karlskronahem.se/uri?nodeid=1004701
http://www.sj.se/
http://www.bth.se/swedishcourse
http://www.bth.se/eng/edu.nsf/pages/study-year-dates
http://www.bth.se/tek/masters_eng.nsf/$DefaultView/192A3660BFC91B2BC1256F550038EA7B?OpenDocument
http://www.bth.se/tek/masters_eng.nsf/$DefaultView/192A3660BFC91B2BC1256F550038EA7B?OpenDocument
http://www.bth.se/lms
https://seoul.bth.se/student/portal.nsf/enMain
http://www.hpi.uni-potsdam.de/naumann/teaching/erasmus/dual_degree_hpi_bth.html
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