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Vorbereitung 

Schon zu Beginn meines Studiums stand für mich klar, dass ich sobald 
sich die Möglichkeit ergibt eine Zeit im Ausland studieren wollte. Diese 

Möglichkeit bot sich im Wintersemester 2014/2015. Mein Entschluss war 
schnell getroffen und ich entschied mich für die Stadt Göteborg in 

Schweden. Hierbei stach das wunderschöne Land Schweden,  der 
hervorragende Ruf der beiden Universitäten Göteborgs Universität und der 

Universität Chalmers hervor, sowie die hervorragenden Englischkenntnisse 
der Schweden.  

Danach verlief alles sehr schnell und unkompliziert, da es auch 
ausreichend Plätze für alle Bewerber gab. Zügig wurde ich für das 

Erasmus Verfahren nominiert und von meiner schwedischen Betreuerin 
kontaktiert. Sie schickte mir alle weiteren wichtigen Unterlagen zu.  

Unteranderem eine Liste mit laufenden Vorlesungen und die Unterlagen 

zur Bewerbung bei den Studentenwohnheimen. 
Alles in allem ist in Schweden alle sehr gut durchorganisiert und man 

findet notfalls immer einen Ansprechpartner.  
 

Unterkunft 
Bei der Bewerbung darf man drei Präferenzen abgeben. Ich erhielt 

glücklicherweise meine erste Wahl. Es war das Studentenwohnheim 
Olofshjöld. Es ist das größte Studentenwohnheim Göteborgs und besteht  

wie man auf der unten stehenden Grafik deutlich erkennen kann aus 
einem weitläufigem Gebäudekomplex. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Der Großteil der Austauschstudenten kommen hier unter und finden hier 

eine Vielzahl von Annehmlichkeiten vor. So gibt es eine Vielzahl an 
Waschräumen, einen Poolraum, einen Fitnessraum, einen 

Tischtennisraum, einige Grillplätze, ein studentisches Kaffee sowie ein 

persisches Restaurant mit für Schweden günstigen Preisen. Zudem ist es 
möglich hier zusätzlich einen PKW Parkplatz zu mieten. Dies ist in der 

Hinsicht wichtig, sofern man mit dem PKW anreist. Die Parkplatzsituation 
in Göteborg ist schlecht. In der Innenstadt selbst gibt es keine 

kostenlosen Parkmöglichkeiten und die Preise variieren zwischen 15 SEK 
und 30 SEK pro Stunde.  Sofern man doch in eines der Wohngebiete fährt, 

findet man zwar kostenlose Parkplätze. Jedoch muss man das Fahrzeug 
tatsächlich alle 24 Stunden umparken, was doch recht umständlich ist und 

die Strafe für das Abstellen des Fahrzeuges über 24 Stunden beläuft sich 
auf 800 SEK. Daher ist ein Parkplatz im Olofshöjd für die Anreise mit dem 

PKW am angenehmsten. 
Die Lage selbst. Das Olofshöjd liegt seht stadtnah und ist von den 

wählbaren Wohnorten das nächste zur Stadt. In unmittelbarer Nähe finden 
sich drei größere Supermärkte. Ein Willey’s, ein Netto und ein ICA. 

Desweiteren liegt es auf einem Fels und sofern man Glück hat, erhält man 

ein Zimmer mit wunderbarem Blick über die Stadt. Auch sehr schön ist, 
dass man nicht allzu weit entfern vom größtem See Göteborgs wohnt dem 

Delsjön. Ein ungefähr 30 min Fußmarsch oder 10 min mit dem Fahrrad 
und man entkommt dem Großstadtstress.  

Das Zimmer selbst ist 3mx4m groß mit zusätzlich keinem Flur und 2-3m² 
Bad. Ausgestattet mit neuen Möbeln des allseits bekannten blau gelben 

schwedischen Möbelgiganten.  Bei der Küche handelt es sich um eine 
Gemeinschaftsküche. Je nachdem muss man sich diese zu 8 oder zu 4 

teilen. Im Prinzip sind die Küchen mit all dem ausgestattet was 
vorhergegangene Austauschstudenten hinterlassen haben. 

 
 

Studium 
Das Studium selbst in Schweden unterscheidet sich nicht allzu sehr von 

dem in Deutschland. Anzumerken ist, dass das Semester eingeteilt ist in 

zwei Perioden. Vor Beginn des Aufenthalts erhält man einen 
Studienkatalog zugeschickt und kann für jede Periode 2 Kurse aus ca. 10 

wählen.  Hierbei fällt für mein Studienfach Physik auf das eine Vielzahl der 
Kurse Fächerübergreifend mit anderen Fachbereichen gestaltet sind. So 

wird zum Beispiel der Kurs Fuel cells, für Physiker gemeinsam mit einer 
Vielzahl von Ingenieuren unterrichtet.  Im Allgemeinen wird an der 

Universität ein großer Fokus auf Vorlesungen gelegt mit einem ökologisch 
wertvollem Bezug, die gesondert im Vorlesungsverzeichnis hervorgehoben 

sind. 
Etwas umständlich gestaltet sich die Tatsache, dass die beiden 

Universitäten der Stadt kooperieren. Insofern erhält man zwei 
Studentenaccounts und braucht ein wenig länger sich zurechtzufinden, da 

ein Teil der Professoren durch die Göteborgs Universität und ein anderer 
Teil durch die Chalmers bereit gestellt werden. 



 

Stadt und Leben 
Göteborg ist eine sehr schöne Stadt mit sehr vielen Wasserflächen. Das 

kulturelle Angebot ist vielfältig und überaus groß für eine Stadt wie 

Göteborg. Es gibt eine Vielzahl von Veranstaltungen und Pubs. Die Pubs 
am Järntorget sind jeden Tag gut gefüllt. 

Die Umgebung von Göteborg ist sehr ländlich und innerhalb einer halben 
Stunde befindet man sich in unbewohnten Gegenden.  

Das Wetter im Wintersemerster ist zumeist sehr regnerisch und windig. 
Wobei August, September und Oktober noch sehr sonnig und angenehm 

sind. Ab November beginnen die Tage merklich kürzer zu werden. Hierbei 
ist die Zahl der Sonnenstunden zwar nur um ein bis zwei Stunden 

vermindert. Jedoch steht die Sonne stets sehr flach am Horizont und es 
kommt einem sehr dunkel vor. Zudem war das Wetter ab November sehr 

regnerisch und bewölkt, wodurch alles sehr düster erscheint. Dies hat 
aber in der Natur einen besonderen Charme und taucht die Umgebung  in 

eine Krimi Atmosphäre. 
In der Stadt selbst beginnen die Schweden alle öffentlichen Plätze und 

Straßen mit Lichtern zu schmücken. Es gibt kaum einen Baum der nicht 

mit einer Lichterkette geschmückt ist. Dies taucht die Stadt in ein 
Lichtermeer und lässt eine heimische Atmosphäre aufkommen. 

Einziger wirklicher Nachteil am Leben in Göteborg ist, dass alles sehr 
kostspielig ist. Ein Essen an der Universität kostet bereits über 7€, 

Restaurants sind entsprechend teurer.  
Abends der Eintritt für Zahlreiche Clubs liegt bei min. 10€-15€. Findet ein 

Livekonzert statt kann man mit dem doppelten bis dreifachen rechnen. 
Generell sind die Lebenshaltungskosten wesentlich teurer. Über dem 

Daumen gepeilt ist alles 50% teurer.  
Alkohol ist davon die Ausnahme. Der Alkoholverkauf ist verstaatlicht und 

nur in den sogenannten Systembolaget erhältlich. Der Preis beträgt 
entsprechend das doppelte bis dreifache, zudem sind die Öffnungszeiten 

sehr ungünstig. 
Sehr nützlich ist hingegen das öffentliche Nahverkehrssystem. Busse und 

Bahnen fahren am Wochenende auch die ganze Nacht und die Stadt ist 

sehr gut überall damit zu erreichen. Hierbei kostet das Ticket noch ca. 
450SEK pro Monat. Inkludiert im Monatsticket ist die Nutzung der Fähren 

zu den vorgelagerten Inseln vor Göteborg, die auf jeden Fall sehr 
Sehenswert ist.   

 
Fazit 

Rückblickend war das Auslandssemester in Schweden eine besonders 
schöne Erfahrung und ich kann nur jedem, der darüber nachdenkt, ans 

Herz legen dies zu tun. 
Täglich lernt man neue Interessante Leute aus den unterschiedlichsten 

Ländern kennen. Man erlebt alles viel intensiver und die Zeit ist wesentlich 
schneller vergangen als erwartet.  


