
Vorbereitung
Die Bewerbung ist ein unkomplizierter Vorgang. Neben einem ausgefüllten  Bewerbungsformular 
muss man lediglich einen Lebenslauf und ein Transcript of Records abgeben. Da im Fachbereich 13 
der Andrang nicht sehr gross ist, hat man auch gute Chancen auf eine Zusage. 
Nach der Zusage bekommt man ebenfalls die Bestätigung der Gastuniversität. In meinem Fall war dies
die Göteborgs Universitet. Diese kümmern sich sehr sehr nett um einen. Man bekommt über Mail 
genaue Anweisungen, was zu tun ist. Bei Fragen war es nie ein Problem die jeweiligen Koordinator 
dort zu kontaktieren. Diese sind immer hilfsbereit. 
Die Kurse kann man schon vorher auf der Website der Universität einsehen und eine vorläufige 
Auswahl treffen. Es gibt eine gesonderte Seite für Austauschstudenten mit Vorlesungen, die auf 
Englisch angeboten werden (siehe Links), da Schwedisch für die meisten noch keine Alternative ist. In
Mathe und Physik hat man trotzdem einige Möglichkeiten, vor allem in fortgeschrittenen Vorlesungen.
Die Auswahl wird dann in einem Learning Agreement festgehalten.

Unterkunft
Es ist sehr empfehlenswert sich für ein Studentenwohnheimszimmer zu bewerben. Diese sind gerade 
für Austauschstudenten perfekt. Ich habe in dem Wohnheim in  Helmutsrogatan gewohnt. Dort hat 
man eine eigene Küchenzeile und ein eigenes Bad, was ich als sehr angenehm empfunden habe. Die 
meisten anderen waren jedoch in Olofshöjd. Dort hat man ein etwas kleineres Zimmer mit eigenem 
Bad, jedoch mit einer Gemeinschaftsküche mit vier oder acht Personen. Dort ist das Studentenleben 
etwas lebendiger als in Helmutsrogatan. Dort gibt es auch viel mehr Möglichkeiten: Billard Raum, 
Tischtennis Raum, Barbeque Plätze, Volleyball Feld, usw. Aber da die beiden Wohnheime nur etwa 
fünf Minuten voneinander entfernt sind, kann man davon auch profitieren.
Mein Zimmer war in Sachen Küchenutensilien auch schon ziemlich gut ausgestattet, was sehr 
praktisch war. Von anderen habe ich auch nicht wirklich gegenteiliges gehört. 
Ansonsten kenne ich nur noch Birger Jarl. Dies ist ein ebenfalls sehr schönes Wohnheim, was von der 
Lage her auch nicht schlecht ist, jedoch auf der anderen Seite der Stadt. Das heißt der Weg zwischen 
den Wohnheimen ist lange, jedoch jeweils nicht in die Innenstadt.
Außerhalb der Wohnheime einen Platz zu finden ist sehr schwer, aber nicht unmöglich. In dem Fall 
empfiehlt es sich bei boplats zu schauen.

Universität
Es gibt organisiert von der GISA (das ist eine Art Studentenverbindung) arrival days. Es lohnt sich 
sehr das in Anspruch zu nehmen. Man wird, wenn man das möchte, bei seiner Ankunft am 
Bahnhof/Flughafen/Hafen abgeholt und lernt dort schonmal Gleichgesinnte kennen. Die GISA 
organisiert gerade am Anfang auch sehr viele Aktionen, die wirklich sehr viel Spaß gemacht haben 
und durch die man sehr viele neue Leute kennengelernt hat. Macht da mit! Auch bekommt jeder 
Student einen Student Buddy zugewiesen. Das ist auch eine super Sache, wenn man auch etwas Glück 
haben muss, da manche engagierter und manche weniger engagierter sind. Aber es beschwert sich 
keiner, wenn man sich ab und zu mal einer anderen Gruppe anschließt. 
Da meine Kurse alle an der Chalmers tekniska högskola waren, kann ich ansonsten über die Göteborgs
Universitet nicht viel sagen. Die Chalmers ist ein Campus mit allem was man braucht. 
Das Problem ist, dass man offiziell ein Student der Göteborgs Universität bleibt. Man bekommt somit 
keine Karte des Chalmers Studentkår. Mit dieser kann man warmes Essen kaufen und bekommt auch 
noch einige weitere Vergünstigungen/Vorteile.
Des weiteren sei an dieser Stelle gesagt, dass es sehr üblich ist, sein eigenes Essen mit in die Uni zu 
bringen und nicht dort essen zu kaufen. Es gibt überall zahlreiche Mikrowellen zum aufwärmen.
Bei der Schwierigkeit und Zeitintensivität der Kurse kommt es sehr darauf an, welchen man wählt. 
Pauschal kann ich da keine Aussage treffen. Was jedoch etwas einfacher gestaltet ist, ist die Benotung. 
Es gibt nur gut bestanden, bestanden und durchgefallen. In vielen Kursen gibt es anstatt einer 
gewöhnlichen Klausur ein home exam oder das Bestehen der Übungsblätter reicht.



Leben in Göteborg
Göteborg ist eine super schöne Stadt, die viel Fler hat. Die 
Menschen sind, wenn auch auf Anhieb etwas schüchtern, 
überaus freundliche und lustige Menschen. Auch stört es 
keinen, wenn man kein Schwedisch kann, da alle perfekt 
Englisch beherrschen und auch sofort switchen. 
Göteborg hat insgesamt sehr viel zu bieten und hat meiner 
Meinung nach eine super Größe (ca. 500 000 Einwohner).  
Das kulturelle, gastronomische und freizeitliche Angebot 
ist überragend, wenn auch meist um einiges teurer als in 
Deutschland, aber daran sollte man sich gewöhnen. 
Ich empfehle sehr mindestens einmal ins Eishockey 
Stadium zu gehen! 
In der Andra Långgatan findet man sämtliche Bars. Viele 
von Ihnen bieten Afterwork an. Das ist eine sehr günstige 
Alternative satt zu werden. Man bezahlt meist ein Getränk 
und kann sich kostenlos an einem Buffet bedienen. Das 
beste Afterwork war jedoch im Plain Kitchen, das in der 
Risåsgatan liegt. Dort ist es vergleichsweise teuer, aber das 
Buffet ist am besten. 

Für Konzerte oder ein gemütliches Beisammensein empfehle ich das Sticky Fingers, das Henriksberg, 
die Rockbar und das Pustervik. Letzteres bietet auch jeden Montag „Pingisklubben“ an. Dort kann 
man auf der Tanzfläche Tischtennis spielen. Das spiegelt sehr schön wieder, dass Schweden gerne 
Spiele jeglicher Art spielen, was ich persönlich super finde.
In der Nähe von der Avenyn gibt es noch zahlreiche Clubs (z.B Yaki-da, Excet, Valand), die mehr 
Partymusik, House und Elektro spielen. Die Eintrittspreise sind jedoch sehr hoch (10-20€ mit 
Garderobe).
An der Uni kann man die Freedomcard für circa 22€ erwerben. Mit dieser bekommt man in den oben 
genannten Locations zu bestimmten Tagen Vergünstigungen. Das lohnt sich sehr schnell und man hat 
die 22€ wieder drin.
Des weiteren ist natürlich nicht Haga zu vergessen. Dort findet man viele süße kleine gemütliche 
Cafés, in denen man Fika (Kaffee trinken und Süßkram essen) machen kann. 
Wer sportlich ist oder zu viel Fika gemacht hat, wie der Schwede im Allgemeinen, dem empfehle ich 
(neben einfach raus gehen und laufen) das Fysiken. Meiner Meinung nach ist das ein super 
Fitnessstudio mit großen vielfältigem Angebot zu einem angemessenen Preis (ca. 30€ im Monat, für 
Studenten ist es teilweise noch etwas billiger).

Man sollte auch auf keinen Fall die Natur in
und um Göteborg verpassen. Die südlichen
und die nördlichen Schären sind einmalig
schön. Auch die zahlreichen Parks (vor allem
der Slottskogen) sind super. 
Eine kleine Wanderung (circa 40 Minuten zu
Fuß von Olofshöjd) zum Stora Delsjön ist es
auf jeden Fall auch wert. Dort kann man auch
sehr gut joggen gehen.
Hat man die Zeit und das Geld sollte man auch
etwas weiter weg fahren. Schweden ist voll
von Seen und wunderschöner Natur. Man kann
super wandern, angeln, Kajak fahren(!!),
relaxen, baden,... Durch das Allemannsrätten
kann man auch schöne Touren mit dem Zelt
machen.
Vor allem die Koster Inseln, der Vänern- und Vetternsee, aber auch Gotland sind ein Traum!



Da ich im Wintersemester dort war, hatte man natürlich nicht immer das beste Wetter. Aber sobald die 
Sonne da ist, sollte man das auf jeden Fall nutzen.
Städtetouren nach Oslo, Stockholm und Kopenhagen sind auch in ein paar Stunden zu einem 
günstigen Preis mit dem Bus erreichbar.
In Göteborg selbst empfiehlt es sich ein Fahrrad zu haben, so lange es nicht zu kalt ist. Man kommt 
überall schnell hin, muss jedoch teilweise kurzes steiles bergauf und bergab in Kauf nehmen. 
Ansonsten lohnt sich auch ein 3-Monatsticket von Västtrafik zu kaufen. Mit diesem kommt man 
unkompliziert durch die Stadt und kann sogar bis auf die südlichen Schären fahren.

Insgesamt ist noch einmal zu betonen, dass die Preise im Vergleich zu Deutschland in den meisten 
Fällen das 1.5-fache sind. Man benötigt im Monat inklusive Miete ungefähr 800-1000€. 

Schwedisch lernen
Zuletzt möchte ich noch etwas zum Schwedisch lernen sagen. Wenn man wirklich Schwedisch lernen 
möchte, muss man sehr dahinter sein. Es werden kostenlose Kurse von der Uni angeboten. Man muss 
jedoch schnell mit der Anmeldung sein und sitzt dann wahrscheinlich mit bis zu 40 Leuten in einem 
Kurs. Ob man da viel mitnehmen kann, ist fraglich. Man ist außerdem von Anfang an viel mit anderen 
Erasmus Studenten zusammen, mit denen man natürlich auch nur Englisch redet. Deswegen ist es sehr
wichtig dahinter zu sein.
Am besten ist es sich schwedische Leute zu suchen, mit denen man üben kann, wobei das auch 
einfacher gesagt ist als getan. 
Schwedisch lesen ist für einen Deutschen relativ einfach, aber die Aussprache und das Hörverstehen 
ist das größere Problem. Man darf sich auch am Anfang nicht einschüchtern lassen, da man zu Beginn 
kaum etwas versteht, was die Schweden zu einem sagen. Also am Ball bleiben und nicht aufgeben!
Gewöhnt man sich erst mal daran, erzielt man schnell Erfolge.

Fazit
Göteborg ist eine perfekte Stadt um ein Auslandssemester zu machen, sie ist vielseitig und 
erlebenswert, nicht zu groß und nicht zu klein, die Universitäten sind gut und das Lernklima ist sehr 
angenehm. Ich möchte es auf keinen Fall missen, für ein halbes Jahr dort gewohnt und studiert zu 
haben. Aber egal wo man herkommt und wo man hingeht, ein Erasmus Aufenthalt ist für absolut jeden
ein Highlight. Wenn man am Anfang Zweifel hat, so wie ich es hatte, dann ist mein Tipp: einfach 
machen! Man bereut es auf keinen Fall.

Hilfreiche Links
Hier sind noch ein paar hilfreiche Links. Vieles kommt nochmal per Mail direkt von der Uni, aber es 
schadet nicht, sich vorher schonmal zu informieren.

Angebotene Vorlesungen der Faculty of Science speziell für Austauschstudenten:
http://science.gu.se/english/education/exchange/courses

Reisemöglichkeiten in Schweden
http://www.visitsweden.com/schweden/erleben/Die-schwedischen-Skigebiete/

Über das Leben in Göteborg
http://utbildning.gu.se/education/living-in-gothenburg

Die Organisation der Studentbuddies
http://utbildning.gu.se/education/new-student/student-buddies

Über das Wohnungsangebot
http://utbildning.gu.se/education/studenthousing/exchangestudents

Die Studentenwohnheime
https://www.sgsstudentbostader.se/se

http://science.gu.se/english/education/exchange/courses
https://www.sgsstudentbostader.se/se
http://utbildning.gu.se/education/studenthousing/exchangestudents
http://utbildning.gu.se/education/new-student/student-buddies
http://utbildning.gu.se/education/living-in-gothenburg
http://www.visitsweden.com/schweden/erleben/Die-schwedischen-Skigebiete/


Chalmers tekniska högskola
http://www.chalmers.se/en/Pages/default.aspx

Sämtliche Facebook Gruppen, die jedes Jahr neu erstellt werden. Dort bekommt man alle möglichen 
Infos und kann Fragen stellen.
(z.B. Goteborg Erasmus 2014/15)

http://www.chalmers.se/en/Pages/default.aspx

