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Persönlicher Erfahrungsbericht

Vorbereitung und Anreise

Die Vorbereitung auf mein Auslandssemester an der University of Gothenburg waren alles in 
allem relativ einfach und unkompliziert. Nach meiner Bewerbung zu Beginn des Jahres und der 
Zusage kam die Gastuniversität mit allen erforderlichen Informationen auf mich zu. Diese 
beinhalteten neben allgemeinen Informationen über die Universität vor allem Deadlines, unter 
anderem in Bezug auf Kurswahl und Fristen, sodass es fast unmöglich war nicht über den 
aktuellen Stand im Bilde zu sein.
Außerdem ist man mit den nötigen Kontaktdaten versorgt worden und hat ein insurance 
certificate zugeschickt bekommen. Wenn man Fragen hatte, wurden diese immer sehr schnell 
beantwortet und die Betreuung der internationalen Studenten war sehr gut. Man hat ebenfalls 
sofort Informationen bezüglich der möglichen Unterkünfte und Anlaufstellen in Göteborg 
bekommen.
Zur Kurswahl stand ein großer Katalog mit sowohl Bachelor- als auch Masterkursen zur 
Auswahl. Insgesamt fand ich, dass relativ viele Economics Kurse und weniger Finance Kurse 
angeboten wurden. Obwohl mein Schwepunkt jedoch Finance&Accounting ist, habe ich im 
Endeffekt jedoch Kurse gefunden, die mir zum großen Teil gefallen haben. Darauf werde ich 
später noch eingehen.
Die Anreise nach Göteborg kann grundsätzlich auf drei verschiedenen Wegen erfolgen: 
Flugzeug, Zug oder Schiff. Preislich sieht das alles ähnlich aus, allerdings ist das Flugzeug 
natürlich viel schneller, wobei man aber in Sachen Gepäck limitiert ist. Obwohl ich sehr 
kurzfristig gebucht habe, gab es Angebote mit Gepäck unter 100€ von SAS oder Germanwings.
Daher hat sich die Anreise ebenfalls als relativ einfach und nicht allzu teuer herausgestellt.

Ankunft in Göteborg und erste Wochen

An dieser Stelle erst mal: Auch ohne jegliche Schwedischkenntnisse kann man sich in Göteborg
super zurechtfinden. Englisch, und zum Teil auch deutsch, wird von vielen Schweden sehr gut 
gesprochen und ich habe die Göteborger auch als sehr hilfreich wahrgenommen. Nachdem ich 
mit dem Flughafenbus in der Stadt angekommen und zum International Office weitergefahren 
bin, wurde ich freundlich empfangen und habe die Dokumente für meinen Platz im Wohnheim 
unterschrieben.



Hier hat man außerdem weitere Informationen bezüglich „Welcome Week“ bekommen: Sowohl 
die Universität, als auch der Fachbereich haben in den ersten Wochen verschiedene Aktivitäten
für Studenten angeboten. Nachdem man die ersten Tage vor allem von der Universität viele 
Informationen bekommen hat für die Organisation, schloss sich die Einführungswoche des 
Fachbereichs an. In 14 Tagen hat man nützliche Informationen bekommen und was noch 
wichtiger ist, dass man bei vielen Aktivitäten neue Leute kennen lernen konnte. Es gab 
Barabende, Nachmittage in Parks und verschiedene andere Veranstaltungen. Man ist in 
Kleingruppen unterteilt worden, sodass es einfach war mit vielen netten Leuten zu sprechen. 
„Buddies“ haben das geplant und waren ebenfalls immer als Ansprechpartner bereit für 
persönliche Fragen.
So kam man sich herzlich willkommen vor und hatte keine Startschwierigkeiten.

Wohnsituation

Die Wohnsituation ist wie in vielen Großstädten gerade für kleine Zimmer relativ angespannt. 
Neben der Möglichkeit von Studentenwohnheime gibt es vor allem Zimmer in privaten 
Unterkünften die vermietet werden. Mit entsprechenden Portalen kooperiert die Universität und 
so hatte nahezu jeder der internationalen Studenten spätestens kurz nach seiner Ankunft ein 
Zimmer. Ein Platz im Wohnheim wird nicht garantiert, aber die Chance dass man einen 
bekommt würde ich als relativ hoch einschätzen bei rechtzeitiger Bewerbung. Die Deadlines für 
die Wohnheimbewerbung werden einem sofort nach der Zusage in Göteborg mit an die Hand 
gegeben zusammen mit den allgemeinen Informationen.
Ich habe glücklicherweise ein Platz im Wohnheim Helmutsrogatan („Helmuts“) bekommen. Hier 
gibt es zwar leider nur Einzelzimmer, allerdings trifft man sehr viele internationale Studenten 
und die Kontaktaufnahme zu den Nachbarn ist sehr einfach. Die Anbindung an Verkehrsmittel 
ist ebenfalls in Ordnung und man ist in ca. einer viertel Stunde an der Uni. Einige haben im 
größeren Wohnheim Olofshjod („Olofs“) gewohnt, die ebenfalls sehr positiv davon gesprochen 
haben. Somit sind bei der Bewerbung auf jeden Fall diese beiden Wohnheime keine schlechte 
Wahl.

Universität und Kurse

Die Handelshögskolan („Handels“), also die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, liegt sehr 
zentral und das Gebäude ist zum größten Teil sehr modern. Die Ausstattung ist ähnlich wie in 
Frankfurt. Im Gegensatz zu Frankfurt gab es in meinem Fall allerdings keine Übungen oder 
Tutorien sondern nur Vorlesungen, in die jedoch zum Teil Übungsaufgaben integriert waren. 
Die Kurse waren mit maximal 50 Personen angenehm klein. Außerdem sind die Kurse zum 
größten Teil nacheinander, sodass man am Ende keine große Klausurphase hat in der der 
Stress seinen Höhepunkt hat sondern man gezwungen ist das ganze Semester über immer mal
wieder zu lernen.

The East and Central European experience:
Dieser Kurs war definitiv wenig anspruchsvoll. Es geht um die wirtschaftliche Entwicklung seit 
der Besiedlung der Römer in Zentraleuropa. Man sollte auf jeden Fall ein gewisses 
Geschichtsinteresse in diesem Kurs mitbringen. Das Lernen hat sich auf Literatur, die allerdings
sehr ausführlich war, und Stichpunkte des Professors beschränkt. Die Abschlussklausur war 
relativ einfach und fast alle Studenten haben sehr gut abgeschnitten



Portfolio Investment:
Anders als der vorherige Kurs war dieser Kurs sehr anspruchsvoll und hat viel Zeit in Anspruch 
genommen. Trotzdem würde ich den Kurs sehr empfehlen, da der Professor wirklich sehr gut 
und der Wissenszuwachs enorm ist. Zwar werden viele Inhalte von den verschiedenen 
Finanzen Kursen in Frankfurt wiederholt, trotzdem lernt man immer wieder eine neue 
Perspektive und muss sich ausführlich mit dem Material auseinander setzen. Neben einer 
Abschlussklausur sind zusätzlich noch zwei Gruppenassignments zu erledigen und das 
innerhalb von weniger als einem Monat.

The Swedish Model of the Labour Market:
Hier war der Workload wieder geringer: Am Ende gab es eine Gruppenpräsentation und zu 
Hause musste anschließend noch ein Assignment ausgearbeitet werden. Die Professoren 
haben nicht sonderlich motiviert gewirkt und die Anteilnahme am Kurs nahm von Woche zu 
Woche drastisch ab. Am Ende wurde jedoch sehr streng benotet, was alle sehr verwundert hat.

The Swedish Model and Equality: Family Policy and Gender Relations
Diesen Kurs habe ich persönlich wieder als spannender wahrgenommen. Ich habe das gewählt 
um mal was komplett anderes kennen zu lernen, womit man in Frankfurt auch weniger 
konfrontiert wird. Die Professorin war sehr engagiert ihre Leidenschaft an diesem Thema zu 
teilen. Insgesamt war der Kurs sehr interaktiv und auch zeitaufwendiger als der andere Swedish
Model Kurs, allerdings in meinen Augen auch besser. Man musste drei kurze Assignments 
abgeben und am Ende eine Gruppenpräsentation halten

Alltag und Freizeit

Der Alltag hat sich als unkompliziert dargestellt. Die zeitliche Belastung in der Uni war mit 
Frankfurt zu vergleichen und vielleicht ein kleines bisschen geringer. So blieb genug Zeit die 
Umgebung und schöne Landschaft zu erkunden.
Neben Barabenden und dem Nachtleben ist in Schweden vor allem wunderschöne Natur 
geboten: Kanufahren auf dem See, Laufen im Wald oder Grillen auf einer der kleinen 
Schäreninseln vor Göteborg. All das war super interessant und ein krasser Gegensatz zu 
weiten Teilen Deutschland. Jemand der Spaß an Natur hat wird Göteborg und vor allem die 
nähere Umgebung lieben.
Die Stadt Göteborg selber ist nicht gerade übersät von interessanten Bauwerken. Trotzdem 
versprühen einzelne Stadtteile einen besonderen Charme. Außerdem gibt es Wasser so weit 
das Auge reicht Wasser und das Boot ist ein ganz normales Transportmittel. Zusätzlich sind 
viele andere interessante Städte gut erreichbar: Malmö, Kopenhagen, Oslo und Stockholm sind 
alle weniger als 300km entfernt und mit dem Zug zu erreichen. Wochenendtrips bieten sich 
dafür auf jeden Fall an!

Finanzielle Belastung

In Deutschland wird man immer wieder damit konfrontiert, dass Schweden so teuer ist. Auf der 
einen Hand stimmt das zwar, allerdings kann man auch ohne riesige Zusatzausgaben in 
Göteborg gut zurecht kommen.
Der Wohnheimplatz in Helmuts ist mit knapp 500€ relativ teuer, allerdings ist der freie 
Wohnungsmarkt tendenziell nochmal ein gutes Stück teuer. Hier muss man also unter 
Umständen mehr Geld ausgeben.



Die Kosten für die Anreise halten sich im Normalfall in Grenzen und sollten pro Fahrt keine 
100€ kosten. Das tägliche Leben ist ebenfalls einigermaßen erschwinglich: Zwar sind die 
Supermarktpreise in Schweden tendenziell etwas höher, nach einiger Zeit hat man jedoch raus 
was man zu vernünftigen Preisen einkaufen kann.
Anders sieht es mit Verpflegung außerhalb aus: Sowohl Essen als auch Trinken sind wesentlich
teurer als bei uns. So kostet selbst das normale Mensaessen 70 Kronen, was umgerechnet ca. 
8€ sind. Getränke abends in Bars, gerade alkoholische, sind ebenfalls im Schnitt annähernd 
doppelt so teuer wie in Deutschland.
Trotzdem schafft man es wenn man ein bisschen aufpasst das Auslandssemester in Göteborg 
finanziell auf einem vernünftigen Niveau zu halten. Zwar gibt man monatlich etwas mehr Geld 
aus, dies wird aber in der Regel durch den Fördersatz von ERASMUS aufgefangen.

Fazit

Wie es dem Bericht schon zu entnehmen ist fällt mein Fazit sehr postiv aus: Ich habe die Zeit in
Schweden sehr genossen und kann die Universität in Göteborg nur jedem weiterempfehlen. 
Auch das Land Schweden und die Stadt Göteborg hat einen besonderen Reiz.
Die Organisation war wirklich exzellent: Man ist von Anfang an super begleitet und betreut 
worden. Fragen wurden zuverlässig beantwortet und auch die Kurswahl war alles in allem sehr 
unkompliziert. Die Kurse haben sich als sehr verschieden in Bezug auf Niveau und 
Arbeitsaufwand dargestellt: Somit ist es schwierig eine allgemeine Aussage über die Belastung 
an der Universität zu finden. Ich habe es als vielleicht etwas entspannter im Vergleich zu 
Frankfurt wahrgenommen.
Was bei mir jedoch auf jeden Fall hängen bleibt ist die unglaubliche Natur: Helmuts liegt nahe 
des „Stora Delsjön“, einem Naturpark mit einem großen See. Sowohl zum abschalten und 
laufen gehen, als auch zum Schwimmen oder Kanufahren mit Freunden war das unglaublich 
schön. Die Schäreninseln vor Göteborg sind ebenfalls einen oder mehrere Besuche wert. Wer 
Spaß an so etwas hat, sollte auf jeden Fall mutig genug sein sich für ein Auslandssemester in 
Göteborg zu bewerben!


