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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT   

Die Vorbereitung für meinen Erasmus-Aufenthalt in Göteborg begannen Mitte November 

2012, etwa 8 Monate bevor ich tatsächlich nach Göteborg reiste. Der Aufwand, der mit 

diesen Vorbereitungen einherging lässt sich nicht verallgemeinern, da ich die Erasmus-

Kooperation zwischen Frankfurt am Main und Göteborg für den Fachbereich Psychologie 

selbst in die Wege geleitet habe. Während dieser Zeit stand mir die Erasmuskoordinatorin 

Prof. Dr. Regina Vollmeyer zuverlässig und engagiert zur Seite. Zunächst wurde eine 

Anfrage auf ein Bilaterales Agreement nach Göteborg gesendet. Die Verantwortlichen in 

Göteborg reagierten auf diese Anfrage zunächst nicht und auf Nachfrage hieß es, dass 

zurzeit keine weitere Kooperation gewünscht sei. Somit machte ich mir keine Hoffnungen 

mehr, über Erasmus ein Semester in Göteborg studieren zu können. Umso überraschter war 

ich, als Anfang März 2013 die Anfrage aus Göteborg kam, ob mein Interesse an einer 

Kooperation immer noch bestünde. So kam es Ende April zur Unterzeichnung des bilateralen 

Agreements, das eine Kooperation für die akademischen Jahre 13/14, 14/15 und 15/16 

vorsieht. Da ich durch die verzögerte Unterzeichnung der Unterlagen erst spät eine feste 

Zusage hatte, konnte ich mich leider nicht mehr rechtzeitig um Auslands-Bafög bemühen. Ich 

kann allen zukünftigen Erasmus-Studenten nur raten sich umgehend nach der Zusage um 

dieses zu kümmern.  

Ist man für einen Erasmus-Platz in Göteborg nominiert worden, muss man sich bis Mitte Mai 

über die Website der Universität Göteborg bewerben 

(http://www.samfak.gu.se/english/exchange-students/). Diese Bewerbung ist nicht 

aufwändig, aber eine Voraussetzung, um sich für Kurse anmelden zu können und einen 

„letter of acceptance“  zu erhalten.  

Zur sprachlichen Vorbereitung habe ich den semesterbegleitenden Schwedisch-Kurs 

A1/Teil 1 im Sprachzentrum  der Uni Frankfurt besucht. Ich kann diesen Kurs den Studenten 

empfehlen, die schon vor dem Auslandsaufenthalt einen ersten Eindruck der schwedische 

Sprache und Kultur gewinnen wollen. Wer gerne vor Beginn des Studiums in Schweden 

richtig in die Sprache einsteigen will, sollte sich Ende Mai unbedingt für den EILC-

Sprachkurs in Göteborg bewerben. Die Bewerbung wird über den International Office der 

Uni Frankfurt nach Göteborg geschickt, dort werden dann die Plätze verteilt. Dieser Kurs 

bietet nicht nur einen hervorragenden und intensiven Sprachunterricht, sondern man 

bekommt auch viele nützliche Insider-Informationen, Hilfe bei der Wohnungssuche und 

unternimmt tolle Ausflüge. Außerdem hat man die Möglichkeit, bereits vor Beginn des 

http://www.samfak.gu.se/english/exchange-students/


Semesters Kontakte mit anderen Erasmus-Studenten zu knüpfen und Freundschaften zu 

schließen. Für den Besuch des EILC-Sprachkurses erhält man 7,5 CPs.  

Das Kursportal ist ab Mitte Mai geöffnet. Als Bachelorstudierender sollte man sich an dem 

Angebot an First-Cycle-Kursen orientieren. Das Institut für Psychologie bietet nur zwei First-

Cycle-Kurse auf Englisch an: „Swedish Group Psychology“ und „Consciousness 

Studies and Psychical Research“, die beide je 7,5 CPs entsprechen. Um Zugang zu den 

anderen Kursen auf Schwedisch zu erhalten, muss man ein gewisses Sprachniveau (B1-B2) 

nachweisen können. Ich hatte zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht den A1-Kurs 

abgeschlossen und musste mich somit an das Kursangebot auf Englisch halten. Als Student 

der Psychologie gehört man in Göteborg zu der Fakultät der Gesellschaftswissenschaften 

(Samhällsvetenskapligt Fakultet). Diese Fakultät bietet einen Pool an Kursen auf Englisch 

an, deren Inhalte der Psychologie, Soziologie, Politik usw. zuzuordnen sind. Um insgesamt 

30 CPs während des Auslandaufenthaltes zu sammeln, kann man auf fachfremden Kurse 

zurückgreifen. 

Die Bewerbung über das Kursportal führte in meinem Fall nur zu einer Zusage (für 

„Consciousness Studies and Psychical Research“), was mich verständlicherweise sehr 

beunruhigte. Sobald ich in Göteborg angekommen war, setzte ich mich mit der Erasmus-

Koordinatorin Tina Ahlström in Verbindung. Es stellte sich als unkompliziert heraus, sich 

nachträglich für Kurse anzumelden und somit konnten letztlich alle Kurse, die ich gerne 

besuchen wollte, in mein Learning Agreement eingetragen werden. Neben den beiden 

Psychologie-Kursen und dem EILC-Sprachkurs wählte ich als vierten Kurs „Children´s 

rights and realities“ aus dem Bereich Erziehungswissenschaften (Utbildningsvetenskapliga 

fakulteten). Ich habe die beiden Psychologie-Kurse ausschließlich aus Interesse besucht und 

es war von Anfang an klar, dass ich sie mir nicht in Frankfurt anrechnen lassen kann. Den 

EILC-Sprachkurs und den Kurs „Children´s rights and realities“ möchte ich mir gerne als zwei 

Nebenfächer anrechnen lassen, kann aber zu der tatsächlichen Anerkennung der 

Studienleistungen noch nichts sagen. 

Vor Ort erhält man während der Willkommenswoche einen sehr guten Überblick über alles, 

was während des Studiums relevant ist. Hier bekommt man unter anderem das 

Bibliothekssystem erklärt, erhält die Zugangsdaten für universitätsrelevante Websites und  

kann sich einen Studentenausweis ausstellen lassen.  

Ich habe in Göteborg ausgesprochen gerne studiert. Die Kurse gingen nur über 6 bis 8 

Wochen und überschnitten sich kaum, sodass man sich immer auf einen Kurs konzentrieren 

konnte. Besonders gut hat mir gefallen, dass die Dozenten viele unterschiedliche 

Lehrmethoden nutzten und die Veranstaltungen sowohl aus Vorlesungen (mit max. 30 

Leuten), Diskussionsgruppen und Projektarbeiten bestanden. Ich kann somit Göteborg 

besonders den Psychologie-Studenten als Studienort empfehlen, die die ewigen 

Frontalveranstaltungen leid sind und es bevorzugen, sich intensiv mit thematischen 

Schwerpunkten auseinanderzusetzen, eigene Ideen in Projektform zu verwirklichen  und 

Freude am Diskutieren und selbstständigen Arbeiten haben. Sehr angenehm ist auch, dass 

die Prüfungen über das ganze Semester verteilt sind, sodass man zwar immer beschäftigt, 

aber nie einem übermäßigen Lernstress ausgesetzt ist. Obwohl die Fähigkeiten im 

Englischen nicht nachgewiesen werden müssen, würde ich trotzdem empfehlen, dass zu 

Semesterbeginn zumindest ein Sprachniveau von B2 vorliegt. Das Lesepensum ist 

teilweise hoch angesetzt (bis zu ca. 250 Seiten/Woche) und man muss für die vielen 

Gruppenarbeiten, Präsentationen und schriftlichen Tests sprachliche Sicherheit mitbringen. 



Zu der Wohnungssituation kann ich keine eigenen Erfahrungen schildern, da ich einen 

privaten Kontakt in Göteborg habe, bei dem ich während des Aufenthaltes wohnen konnte. In 

meinem Umfeld konnte ich jedoch teilweise große Schwierigkeiten beobachten, eine 

Unterkunft zu finden. Während manche Erasmus-Studenten das Glück haben, auf 

Bewerbung ein Wohnheimzimmer zu bekommen, müssen andere nach 

Wohnungsmöglichkeiten bei Privatpersonen suchen. Das kann teilweise eine lange Suche 

bedeuten und auch Geld kosten, da man zeitweise im Hotel wohnen muss. Trotzdem bietet 

eine Unterkunft in beispielsweise einem schwedischen Privathaushalt auch eine große 

Chance. Eine sehr gute Freundin von mir kam nach einmonatiger Suche bei einer 

schwedischen Familie unter, durch sie tolle Einblicke in die schwedischen Kultur erhielt und 

sich auch sprachlich schnell verbessern konnte.  

Es stellt eine Herausforderung da, während des Erasmusaufenthaltes mit Land und Leuten 

richtig in Kontakt zu kommen. Bedingt durch die universitären Veranstaltungen (das 

englische Kursangebot richtet sich primär an Austauschstudenten), die organisierten 

Freizeitaktivitäten und in den meisten Fällen auch die Wohnsituation verbringt man viel Zeit 

in Gesellschaft von anderen Erasmus-Studenten und spricht ausschließlich Englisch. Das ist 

natürlich nicht direkt ein Problem, da es sehr interessant ist, so viel über verschiedene 

europäische Länder zu erfahren und Freundschaften mit Menschen unterschiedlichster 

Herkunft zu knüpfen. Ich habe mich als Erasmus-Studentin jedoch vom normalen 

schwedischen Studentenleben isoliert gefühlt. Daran knüpfen sich Fragen an, die man für 

sich vor Antritt des Auslandaufenthaltes beantworten sollte: Wie intensiv möchte man in die 

schwedische Kultur und das Leben in der Gaststadt eintauchen? Möchte man mit Schweden 

richtige Freundschaften aufbauen? Möchte man auf einer täglichen Basis Schwedisch 

sprechen?  

Wer mehr erleben möchte als eine durch Partys strukturierte „Erasmus-Parallelwelt“, muss 

mutig sein und seinen eigenen Weg gehen. Ich habe meinen Zugang zu einem 

schwedischen Studentenleben und zur schwedischen Kultur über die Musik gefunden. In 

Göteborg gibt es etliche Chöre, da Chorsingen bei den Schweden ungemein beliebt zu sein 

scheint. Alleine an der Uni gibt es mehr als zehn verschieden Chöre. Ich habe mich zum 

Vorsingen angemeldet  und habe während meines Aufenthalts in zwei verschiedenen 

studentischen Chören gesungen (Stella Academica und Corus Acusiticus). Durch diese 

beiden Chöre hatte ich Gelegenheit, mehrmals die Woche auf Schwedisch zu sprechen (und 

zu singen) und ich konnte auch unvergessliche Eindrücke schwedischer Traditionen und 

Festlichkeiten gewinnen. Dazu gehören besondere Ereignisse, wie das Luciafest kurz vor 

Weihnachten (bei dem ich selbst als Lucia mit Kerzenkrone auftreten durfte), aber auch die 

wöchentliche, gemeinsame Fika (Kaffeepause), die einen sehr wichtigen sozialen Aspekt im 

schwedischen Alltag darstellt. 

Das kulturelle Angebot in Göteborg ist ausgesprochen ansprechend, ich kann die Museen, 

das Konzerthaus und die Oper sehr empfehlen. Hier lohnt es sich auch die Angebote der 

Willkommenswoche und des Gutscheinhefts (wird in der Willkommenswoche verteilt) zu 

nutzen um erste Eindrücke sammeln zu können.  

Göteborg ist eine sehr angenehme Stadt, mit weniger Autoverkehr, schöner Architektur, 

vielen Parks und kleinen Kanälen. Dazwischen findet man viele einladende Cafés, in denen 

man auch sehr angenehm lesen oder für eine Prüfung lernen kann.  

Wer trotzdem gerne für ein paar Stunden der Stadt „entfliehen“ möchte, findet im 

Göteborger Schärengarten ein tolles Ausflugsziel. Einfach mit der Straßenbahnlinie 11 vom 



Stadtzentrum aus bis zur Endhaltestelle (Saltholmen) fahren und von dort aus die Fahrt mit 

einer der verschiedenen Fährenlinien fortsetzen. Auf den Schären trifft man auf 

wunderschöne Natur und kann tolle Wanderungen machen. Im Spätsommer kann es 

durchaus noch warm genug sein, um ein Bad im Meer zu nehmen. 

Wer gerne ein bisschen reisen möchte, dem kann ich Ausflüge nach Oslo, Malmö, 

Stockholm und Kopenhagen empfehlen. Um günstig zu reisen, sollte man aber nicht mit 

der schwedischen Bahn fahren, sondern mit den Fernbussen (z.B. http://www.nettbuss.no). 

Im Winter wird es in Göteborg etwas ungemütlich. Der Regen und der Schnee, der starke 

Wind vom Meer und die Dunkelheit können einem bisweilen zu schaffen machen. Hier hilft 

es vor allem, das Tageslicht täglich ausnutzen und kleine Spaziergänge zu machen und in 

der Freizeit Sport zu treiben. Vermeiden sollte man einen Rückzug in die eigenen vier 

Wände, zu viel Schlaf und soziale Isolation. Die Vorweihnachtszeit ist trotzdem ganz 

besonders und zeigt ein anderes Gesicht der Stadt. Je dunkler es auf den Straßen  wird, 

desto heller erstrahlen die Fenster der Häuser in der Stadt. Überall stehen Lampen in den 

Fenstern und es breitet sich ein Gefühl der Gemütlichkeit und Feierlichkeit aus. 

Insgesamt kann ich ein Auslandssemester in Göteborg sehr empfehlen. Es ist eine 

wunderbare Möglichkeit, den Alltagstrott zu durchbrechen, neue Menschen zu treffen, eine 

neue Stadt, ein neues Land und eine neue Sprache kennenzulernen. In Schweden lernt man 

eine neue Lebensart kennen und wenn man in die Heimat zurückkehrt, wird man vieles mit 

anderen Augen betrachten. Insbesondere die Erfahrungen an der Universität und das Lernen 

mit anderen Methoden können auch den Blick auf das eigene Studienfach verändern und 

einem für das letzte Bachelorsemester neuen Aufwind geben. Insgesamt blicke ich auf ein 

wunderbares halbes Jahr zurück und kann sagen, dass sich alle Mühen der 

Vorbereitungsphase gelohnt haben. Ich hoffe, dass noch viele weitere Studenten die 

Kooperation mit Göteborg nutzen werden. 
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