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1. Allgemeines
Vorab würde ich grundsätzlich jedem empfehlen sich zumindest für ein Auslandssemester zu 
bewerben, da es eine sehr bereichernde und spannende Erfahrung ist. Man sollte sich auch nicht 
vom Motivationsschreiben abschrecken lassen, da man sich gerade dadurch mit den 
Gegebenheiten an der Wunschuniversität auseinander setzt, und ein solches Schreiben locker an 
einem Wochenende gemacht werden kann. 
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Mir hat es sehr geholfen, mich vorher mit den beiden anderen Mädels zu treffen, die ebenfalls mit 
mir nach Göteborg gegangen sind, da man dadurch nicht ins kalte Wasser gestoßen wird und 
niemanden kennt. Wir haben uns auch mit derjenigen getroffen, die das Wintersemester vorher 
schon in Göteborg war, wodurch man bessere Vorstellungen von Göteborg und der Uni bekommt, 
offene Fragen beantwortet und einem vielerlei Tipps gegeben werden. Die Organisation von 
beiden Universitäten war m.E. sehr gut, an anderen Unis gab es da eher Probleme...

Nachdem man angenommen wird, bekommt man erst eine e-Mail, danach einen „Letter of 
Acceptance“ von der University of Gothenburg (GU) und wird danach über alle weiteren Schritte 
informiert.

2. Hin-/ Rückreise
Nach Göteborg und zurück sind wir zu dritt mit dem Zug gefahren, was zwar eine sehr lange Reise 
beinhaltet, aber preiswert ist und den Vorteil hat, dass mehr Gepäck mitgenommen werden kann, 
als bei einem Flug. Da wir an einem sogenannten „Pick-up-Day“ angekommen sind, wurden wir 
vom Bahnhof abgeholt und zu unseren Wohnheimen gebracht. 

3. Erste Wochen
In den ersten Wochen sind viele Einführungsveranstaltungen, wie z.B. die Infoveranstaltung von 
der University of Gothenburg, bei der man ein Welcome Package bekommt, in dem sich z.B. 
Stadtplan, Regencape und Handykarte befinden (ich empfehle sehr die von Telia zu nutzen, da 
man für 100 Kronen ein halbes Jahr Internet hat). 
Neben diesen Einführungsveranstaltungen, die meist über Facebook kommuniziert werden, gibt es 
auch das „Buddy Programme“. Man wird in eine Gruppe mit 2 oder 3 Buddies zugeteilt und lernt 
sich bei Stadtrallyes, Pub Crawls oder anderen Veranstaltungen kennen. Hierfür würde ich mich 
jederzeit wieder eintragen, da es eine sehr gute Möglichkeit bietet, erste Kontakte zu knüpfen und 
die Stadt und Umgebung besser kennen zu lernen. Auch ist es sehr sinnvoll, um zu vielen 
Facebookgruppen und -veranstaltungen eingeladen zu werden, von denen man anders kaum 
etwas mitbekommt. 

4. Wohnen
Gewohnt habe ich, wie die beiden anderen Mädels, und die meisten Erasmus Studenten im 
Olofshöjd. Es ist sehr groß, zentral und bietet eine gute Verkehrsanbindung. Ich habe mir mit 3 
anderen Personen die Küche geteilt und hatte ein eigenes Zimmer mit Bad, was mir sehr gut 
gefallen hat. Die meisten Erasmus Studenten waren entweder im (kurz) Olofs oder Helmuts.
Die Wohnsituation ist im allgemeinen in Schweden anders als in Deutschland, da man 
normalerweise keine Mietwohnung bekommt, sondern Privatleute Räume in eigener Wohnung 
untervermieten. Einige, die keinen Wohnplatz bekommen haben, waren deswegen die ersten 
Wochen ihres Auslandsaufenthalts lediglich mit Wohnungssuche beschäftigt. Von daher ist es in 



meinen Augen sehr wichtig sich rechtzeitig für einen Platz zu bewerben, sobald die Möglichkeit 
hierfür besteht. 

5. Studium

Das Studium ist grundsätzlich sehr anders als in Frankfurt, da man viel mehr Paper, 

Gruppenarbeiten und Präsentationen halten muss als man es von Frankfurt gewohnt ist. Man 

muss mehr Bücher und Artikel lesen und sich den Stoff eher selbst aneignen. Anders als in 

Frankfurt, wo der Stoff meist nur aus den Vorlesungsskripten besteht und Bücher eher ergänzend 

sind. Göteborg hat im „Handelshögskolan“, was den Bereich für Jura und Wiwi bezeichnet, eine 

super schöne Bib, die zwar viel kleiner ist als in Frankfurt, die man dennoch mal besuchen sollte. 

Es lohnt sich. 

Die Kurse sind ebenfalls viel kleiner als in Frankfurt, was ich ganz gut finde, da es die Möglichkeit 

von mehr aktiver Kursgestaltung offenlegt. Außerdem hat man in Schweden alle Kurse 

hintereinander und es überschneiden sich höchstens zwei gleichzeitig. Hierdurch hat man die 

Möglichkeit sich strikt auf ein Fach zu konzentrieren, was ich richtig gut finde.

Außerdem besteht die Möglichkeit an der Uni einen Sprachkurs zu machen, den ich weiter 

empfehlen würde, da man am Ende ein Zertifikat bekommt und zumindest ein paar nützliche Dinge 

auf Schwedisch sagen kann. 



Masterkurs - Marketing in the Service Economy

Dies ist der einzige Masterkurs, den ich belegt habe. Es handelt sich um einen Marketingkurs, der 

aus 4 Group Assignments und einem 12-seitigen Home Exam, das am Ende abgegeben werden 

muss, besteht. Auf der einen Seite hat mir dieser Kurs sehr viel gebracht, da ich hier extrem viel 

über Marketing im Servicebereich gelernt habe. Aufgrund meines Schwerpunktes Management 

interessiert mich dieses Thema auch wirklich und ich würde fast sagen, dass es der Kurs von allen 

war, der mir am meisten gebracht hat. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass man hier 

nicht ganz relationsgerecht für seine Mühen entlohnt wird, da man schon einen relativ hohen 

Arbeitsaufwand hat, aber die Ergebnisse im Vergleich zu anderen Kursen eher Mau aussehen.

Portfolio Investment

Über Portfolio Investment kann ich nur sagen, wie fast alle anderen vor mir auch, dass es ein sehr 

guter Kurs ist, der mir auch wirklich gefallen hat. Der Dozent ist aus Kanada, was echt super ist, da 

man alles auf richtig gutem Englisch lernt. In dem Kurs hat man 2 Labs mit einem Chinesen, der 

nicht ganz so gut Englisch spricht. Hierbei wendet man den gelernten Stoff  eher praktisch an. Man 

muss im Laufe des Kurses 2 Group Assignments über diese Labs abgeben und eine Klausur am 

Ende schreiben. Es ist ein interessanter Kurs, den ich jedem empfehlen würde, da man durch die 

Vorkenntnisse in Frankfurt auch eine sehr gute Grundlage für diesen Kurs mitbringt. Der Kurs 

behandelt Finanzen 1 und 2 und geht noch etwas tiefer in die Materie ein. 

Management

Management basiert auf 3 Papers und 2 Präsentationen. Der Dozent kann leider nicht besonders 

gut Englisch und man muss sich das meiste selbst erarbeiten, da es hier keine richtigen 

Vorlesungen gibt, sondern man in den meisten Vorlesungen die Vorbereitungen für die Paper, 

sowie die Paper selbst, bespricht. Der Kurs hat mir nicht besonders gut gefallen und ich würde ihn 

auch nicht wieder belegen, da ich der Meinung bin, dass sich der Dozent nicht allzu viel Mühe gibt, 

die Studenten sehr viel Zeit investieren und man am Ende nicht allzu viel dazu gelernt hat.



Swedish Model in the Labour Market

Ein sehr interessanter VWL-Kurs, der sich mit verschiedenen Aspekten des schwedischen 

Arbeitsmarktes auseinandersetzt. Hier gibt es Vorlesungen, ein Paper und eine dazu gehörige 

Präsentation, sowie eine Klausur. Ich würde diesen Kurs grundsätzlich empfehlen, da man etwas 

über Schweden lernt und auch wirklich etwas davon mitnehmen kann.

6. Studentische Vergünstigungen/ Transportmittel/ Tipps

Mit Västtrafik kann man in ganz Göteborg mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ich habe mir 

eine 3 und dann eine 1 Monatskarte gekauft. Karten von Västtrafik kann man sich in jedem 

Pressbyrån oder Seven Eleven kaufen. 

Bei der Infoveranstaltung der GU bekommt man eine „greencard“ mit der man in verschiedenen 

Sehenswürdigkeiten/ Museen etc. an verschiedenen Tagen oder Wochen Vergünstigungen oder 

freien Eintritt bekommt. Dies ist sehr zu empfehlen, da man z.B. an einem Wochenende im 

Lisebergpark, Göteborgs Freizeitpark, freien Eintritt hat. 

Zudem bieten viele Museen für Personen unter 24 Jahren ohnehin freien Eintritt.

Was ich definitiv jedem weiter empfehlen würde ist die „Freedomcard“, eine Karte mit der man an 

verschiedenen Wochentagen in verschiedenen Clubs oder Bars freien Eintritt hat. Das lohnt sich 

auf jeden Fall, selbst wenn man die Karte lediglich 2 mal im ganzen Semester nutzt. Man  

bekommt die Freedomcard im Bücherladen der Handels. In Göteborg kann man sehr gut feiern 

gehen; „Lounges“, „Park Lane“ und „Excet“ haben mir am besten gefallen. 

Man kann sich an der Handels für einen kleinen Betrag in die Student Association eintragen lassen 

und hat dadurch die Befugnis jeden Mittwoch kostenlos ins Handelspub zu gehen, ein Pub an der 

Handelshögskolan. Hier bekommt man sehr günstig Essen und Getränke und kann bei guter 

Musik viele nette Leute kennen lernen.

Als Tipp für Einkäufe: Netto und Lidl sind vergleichsweise günstige Geschäfte. Am nächsten zu 

Olfos ist jedoch Willys.



Zum Sport, den die Schweden bei jedem Wetter betreiben, kann ich sagen, dass ich, wie die 

meisten anderen Erasmus Studenten auch, die gerne Sport machen, in das Fitnessstudio 

„Fysiken“ gegangen bin. Es ist sehr nah bei Olofshöjd, bietet eine breite Kursauswahl an und ist 

auch wirklich preiswert. Würde ich jederzeit wieder machen.

7. Stadt

Göteborg ist eine sehr schöne, kleinere Stadt, die mit ihren vielen kleinen Cafés und Pubs 

verzaubert. Eine sehr gute Shoppingmöglichkeit bietet insbesondere Nordens größtes 

Einkaufszentrum „Nordstan“. 

Haga ist der Stadtteil von Göteborg mit vielen Cafés und einer Straße voller Pubs. Sehr 

sehenswert. Insbesondere Brunch und Lunch ist im Haga zu empfehlen. 

Afterwork ist in Schweden freitags Tradition. Man bezahlt hierbei ein Getränk und bekommt das 

Buffet dazu, was in sehr vielen Restaurants oder Bars angeboten wird. Sehr gut gefallen haben 

mir „Le Pain Francais“ und „Babar“, die sich beide auf der Aveny befinden.

Ein weiterer Tipp: Der Lisebergpark wird im Winter zu einem großen Weihnachtsmarkt umdekoriert 

und begeistert mit seinen vielen Lichtern, einer Eisshow und vielen Leckereien.

Ein Trip zu Göteborgs Schären, kleine, vorgelagerte Inseln im Kattegatt, ist ein Muss. Ich bin öfters 

zu den Schären gefahren, wobei mir Vrångö und Styrsö am besten gefallen haben. Die Fahrt 

hierher ist übrigens auch in der Västtrafikkarte enthalten. 

Da Göteborg sehr zentral liegt, bietet es sich wirklich an nach Oslo, Stockholm oder Kopenhagen 

zu reisen.



8. Schweden

Schweden hat höhere Lebenshaltungskosten als Deutschland, deswegen sollte einem vor Antritt 

eines Auslandssemesters schon bewusst sein, dass für ein Semester in Schweden definitiv mehr 

Geld eingeplant werden muss, als in Deutschland. Insbesondere Drogerieartikel und Alkohol sind 

teuer. Alkohol kann man übrigens nur im „Systembolaget“, dem schwedischen Alkoholgeschäft, 

kaufen. 

9. Persönliches Fazit

Ich kann nur sagen, dass ich es definitiv bereuen würde, hätte ich es nicht gemacht. Das Semester 

in Göteborg war mein bis jetzt bestes Semester und ich empfehle jedem es auch zu machen. Ich 

würde diese bereichernde Erfahrung auf  keinen Fall missen wollen. Die vielen tollen Leute, die ich 

kennen gelernt habe, die wunderschöne Stadt und Kultur, mit der ich mich identifizieren durfte und 

ein ganz neues Studentenleben mit vielen anderen universitären Gegebenheiten, haben mein 

Auslandssemester in Göteborg zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. 

    




