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Vor der Reise 

Bevor das Auslandssemester angetreten wird gibt es einiges an Bürokratie zu erledigen. So muss sich 

beispielsweise um das Transcript of Records kümmern, welches man von seinem jeweilige 

Fachbereich ausgehändigt bekommt. Hat man alles eingereicht und die Zusage bekommen, kann 

(sollte!) man sich bald um eine Unterkunft in Göteborg kümmern. Mein Tipp an dieser Stell ist, so 

früh wie möglich die Bewerbung für ein Studentenwohnheim abschicken! Man muss drei favorisierte 

Wohnheime angeben, ich zu meinem Teil kann die Wohnheime Olofshöjd und Helmuts empfehlen, 

da hier wirklich ein Großteil der Studenten leben, die an der School of Business, Economics and Law 

(Handelshögskolan) studieren. Und die Gemeinschaftsküchen und –räume sind die besten 

Möglichkeiten, schnell Kontakte zu knüpfen. Ein anderes empfehlenswertes Wohnheim ist Kviberg, 

das neu gebaut wurde und jeder sein eigenes Bad und eigene Küche hat, wodurch es allerdings teurer 

als die anderen beiden ist. Die Mietpreise werden euch bei der Online-Bewerbung angezeigt, soweit 

ich mich erinnere reichen sie von ca. 400-650 €. 

Ich hatte etwas weniger Glück; da meine Bewerbung relativ spät einging, konnte mir kein Platz mehr 

in einem Studentenwohnheim angeboten werden und ich musste mich um ein Privatzimmer bemühen. 

Aber auch in diesem Fall erfährt man hilfsbereite Unterstützung von der Gast-Uni. Über die Uni-

interne Wohnungsbörse „Boplats“ hatte ich zügig die Zusage zu einem Privatzimmer, in dem ich 

meinen ganzen Aufenthalt lang gewohnt habe. Wie einige dieser Wohnungen lag auch mein Zimmer 

etwas außerhalb des Zentrums in der Region Torslanda, doch das Verkehrsnetz der Öffentlichen ist in 

Göteborg sehr gut ausgebaut, weshalb ich in 25-30 Minuten an der Uni war. Es hatte aber auch 

durchaus Vorteile, so wohnte ich direkt an der Küste, was insbesondere im August/September sehr 

schön war, zahlte mit umgerechnet 300€ dennoch weniger als die meisten anderen.  

Doch selbst wenn ich dieses Zimmer nicht bekommen hätte, wäre ich nicht ohne Unterkunft da 

gestanden: Etwa vier Wochen vor meiner Anreise hat sich die Uni telefonisch erkundigt, ob ich etwas 

gefunden habe und mir ein Zimmer in einer WG im Studentenwohnheim angeboten. Grundsätzlich 

würde ich mich jedoch nicht allein darauf verlassen, sondern selbst auf die Suche gehen. Ein letzter 

Tipp an dieser Stelle: Auf garkeinen Fall Geld vor der Reise überweisen. Mein (späterer) 

Mitbewohner fiel einem Betrüger zum Opfer, indem er eine 500 € Anzahlung leistete. Und das obwohl 

die Kommunikation im Vorfeld wohl sehr seriös verlief, so schickte der vermeintliche Vermieter ihm 

eine Kopie eines Ausweises, eine tatsächlich existierende Adresse mit Namen, der auch wirklich an 

der Klingel des Wohnhauses stand, usw. Dennoch war am Ende alles nur Fake, wie wir später 

erfuhren, hat er diese Masche wohl in ca. 10 weiteren Fällen abgezogen. Daher rate ich hier zu 

höchster Vorsicht.  



Ankunft und Einführungswoche 

Angereist bin ich am 26. August, einem von zwei Tagen, an denen die Uni einen Abholservice 

angeboten hat. Lebt man im Studentenwohnheim, bekommt man direkt die Schlüssel zu seinem 

Zimmer, andernfalls kann man einfach bis in die Stadt mitfahren und spart sich dadurch ein Busticket 

(One-way Flughafen Landvetter – Göteborg Stadtzentrum: 10 €). Hier lernt man bereits die ersten 

Leute kennen und wird bereits feststellen, dass der Anteil an Deutschen sehr hoch ist. Dieser Eindruck 

bestätigt sich auch in der Einführungswoche, die Anfang/Mitte September stattfindet. Am ersten Tag 

dieser Woche treffen sich alle Studenten der Göteborgs Universität im „Draken“, dem ältesten Theater 

der Stadt, und man erhält Informationen über das bevorstehende Semester. Als die Sprecherin alle 

Deutschen bittet, einmal aufzustehen, stand knapp die Hälfte des kompletten Saales. Dies birgt 

natürlich die Gefahr, dass man im Laufe des Semesters nur mit deutschen Studenten zu tun hat, jedoch 

kann ich versichern, dass man auch in Kontakt mit genügend anderen Nationen vom ganzen Globus in 

Kontakt tritt und somit der interkulturelle Austausch nicht zu kurz kommt. Das hängt letzen Endes 

aber auch größtenteils von jedem Einzelnen ab.  

Außerdem wird euch in der Einführungswoche alles Wichtige zur Uni, den Kursen, dem 

Studentenleben, etc. vorgetragen. Ihr bekommt euren Studentenausweis und wer immernoch keine 

Bleibe gefunden hat, wird hier ebenfalls noch betreut. Ich empfehle jedem, an der Einführungswoche 

teilzunehmen, da eben auch viel organisatorisches geklärt wird.  

Was für die meisten auch interessant sein dürfte: Im Welcome-Package der Uni ist eine prepaid Sim-

Karte von dem Netzbetreiber Telia enthalten. Die Konditionen sind super, 1 Jahr freies Internet (500 

MB Datenvolumen/Monat) stehen einem nach der Aktivierung kostenlos zur Verfügung, und auch die 

Preise für SMS/Telefonie unterscheiden sich nicht zur Konkurrenz. Ich habe die Karte zweimal für 

jeweils 100 SEK (~10€) aufgeladen und bin damit gut durch das Semester gekommen.  

 

Das Uni-Leben 

Das schwedische Bildungssystem unterscheidet sich in einigen Punkten zum Deutschen. So ist es in 

der Uni nicht üblich, 4 Kurse parallel zu belegen, um am Ende des Semesters alle Klausuren zu 

schreiben. Das Semester wird in zwei Hälften unterteilt. In 

jeder Hälfte muss man zwischen part- und full-time Kursen 

wählen. Die Empfehlung ist, dass man pro Semesterhälfte 

entweder zwei part-time Kurse parallel belegt oder zwei full-

time Kurse nacheinander. Unterm Strich solle der 

Arbeitsaufwand mehr oder weniger gleich sein, doch wie ich 

feststellen musste kann  er von Kurs zu Kurs stark variieren. 

Um hier ein Beispiel zu nennen: In der ersten Hälfte belegte ich 

zwei full-time Kurse, wobei der erste nicht einmal halb so viel 

Wochenstunden hatte als der zweite.  
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Die Gestaltung des Unterrichts kann auch stark schwanken, bei mir war von der klassischen Vorlesung 

ohne jegliche Interaktion bis hin zum aktiven Austausch mit zahlreichen Präsis, Seminaren und 

Hausarbeiten alles dabei. Hängt natürlich immer auch von der Größe des Kurses ab, die in meinem 

Fall zwischen 10 und 50 Leuten lag. Im direkten Vergleich zu Frankfurt hatte ich persönlich einen 

etwas höheren (und kontinuierlicheren) Arbeitsaufwand.  

Was die Anbindung an den Öffentlichen angeht, liegt die Uni ideal. Nur 1 Tram-Haltestelle von einem 

der Hauptplätze der Stadt (Järntorget) entfernt. Durch die zentrale Lage habt ihr alles mögliche in 

Reichweite: Supermärkte, Friseure, aber auch z.B. Fitnessstudios. Die zwei Hauptketten was Fitness 

betrifft sind wohl Fysiken und NordicWellness. Fysiken ist etwas engagierter, Studenten zu werben, 

preislich und auch einrichtungstechnisch unterscheiden sich die beiden jedoch kaum bis überhaupt 

nicht. Ich selbst war im Fysiken, Freunde von mir im Nordic, ist beides zu empfehlen.   

Das charmante an der Uni ist der Campus-eigene Studentenpub, der jeden Mittwoch-Abend seine 

Pforten öffnet und wo es das wohl günstigste Bier der Stadt gibt. Am Ende eures Semesters werdet ihr 

mit Sicherheit so einige Abende in diesem Pub verbracht haben. Und auch von einem anderen Pub 

werdet ihr, insbesondere zu Beginn eures Aufenthalts, zu den Stammgästen gehören: Der After-work 

Treffpunkt „King’s Head“. Hier gibt es täglich ein kostenloses Essens-Buffet, wenn ihr ein Bier für 

umgerechnet 3,50€ kauft. Beim von der Uni organisierten Pub-crawl und sonstigen Anlässen werdet 

ihr nicht um diese Bar herum kommen. 

 

Ausflüge / Land und Leute 

Was wäre ein Auslandssemester ohne zu Reisen und das Land zu entdecken? Schweden bietet viele 

attraktive Destinationen, einige in der unmittelbaren Umgebung von Göteborg, für andere müsst Ihr 

etwas weiter fahren. In und um Göteborg selbst kann ich nur empfehlen, auf einem von den 

zahlreichen Seen Kanu fahren zu gehen. Gerade im August und September, wenn die Temperaturen 

noch um die 20°C betragen und daher auch einen Sprung ins Wasser zulassen, ist so ein Ausflug 

absolutes Pflichtprogramm. Eine weitere Möglichkeit, etwas vom schwedischen Lifestyle 

mitzubekommen, ist, die Schäreninseln vor Göteborg zu erkunden. Mit dem regulären Monatsticket 

der Öffentlichen könnt ihr mit der Fähre auf die kleinen bis mittelgroßen Inseln fahren, wo ihr das 

schwedische Flair, wie man es sich vorstellt, erleben 

könnt. Nebenbei: Das Monatsticket kostet 410 SEK 

(~45€) im Monat für U26-Jährige, kauft man ein 3-

Monats-Ticket kommt man etwas günstiger weg.  

Wem das nicht reicht, der kann sich unter anderem bei 

diversen Informationsveranstaltungen der Universität 

über verschiedene Reisen informieren. Entweder ihr 

stellt selbst eure eigene individuelle Reise zusammen 

oder ihr bucht über Veranstalter wie 
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Scanbaltexperience, die ihr am Infotag kennenlernen werdet und die  speziell für (Austausch-

)Studenten Reisen organisieren, zum Beispiel nach Norwegen, die Fjorde zu entdecken, St. Petersburg 

oder Lappland. Die meisten Trips dauern ca. 5-6 Tage. Ich persönlich wollte unbedingt nach Lappland 

und habe deshalb den Lappland-Express gebucht, was eine unglaubliche Erfahrung war. Nach 24 

stündiger Busfahrt (!) von Göteborg nach Kiruna bzw. Abisko erlebt ihr Unvergessliches wie 

Hundeschlitten- und Schneemobilfahrten, Saunieren mit Arctic-Jump, Ice-climbinguvm. Außerdem 

habt ihr natürlich die Chance, Polarlichter zu sehen (was bei 3 Nächten Aufenthalt sehr wahrscheinlich 

ist ;).  

Wer Städtetrips mag hat mit Göteborg den idealen Ausgangspunkt: Stockholm, Malmö, Oslo und 

Kopenhagen liegen nicht mehr als 3 Stunden Zugfahrt entfernt. Insbesondere Stockholm und 

Kopenhagen kann ich empfehlen. Teilweise gibt es one-way Zugtickets schon ab 195 SEK, 

umgerechnet etwas mehr als 20 EUR, die euch innerhalb von 3 Stunden in die schwedische Hauptstadt 

bringen. Ihr könnt euch aber auch zusammenschließen und ein Auto mieten, was meistens noch 

günstiger ist.  

 

 

 


