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Persönlicher Erfahrungsbericht

Erste Wochen in Göteborg: Die Bewerbung an der Chalmers war recht unkompliziert und dies

setzte sich  auch mit  der  Organisation  und den Abläufen vor  Ort  fort  und kann ich  nur  als

ausgezeichnet  bewerten.  Nach  erfolgreicher  Bewerbung  (IELTS/TOEFL  nicht  unbedingt

benötigt)  wurde  einem  ein  sehr  ausführliches  Schreiben  mit  Terminen,  Infos  zur

Wohnungssuche etc. zugesandt, sodass man im Prinzip nichts verkehrt machen konnte. Was

Chalmers meines Erachtens nach auszeichnet ist das hohe Engagement der Studenten vor Ort,

die viel weitreichendere organisatorische und gestalterische Aufgaben übernehmen als an der

Universität Frankfurt üblich. 

In den Einführungswochen, wurde man sofern erwünscht in eine Gruppe eingeteilt und bekam

so  auch  gleichzeitig  einen  Mentor  zugewiesen.  Mit  oder  ohne  Gruppe  war  es  möglich  an

verschiedensten Aktivitäten teilzunehmen. Ob nun bei der Uniführung, der Stadt-Ralley, einem

Picknick  im Stadtpark,  beim Lasertag,  in  der  Sauna,  beim Afterwork,  bei  der  Pubrunde der

Fachbereiche  oder  den  Uniparties,  man  war  schon  vom  ersten  Tag  stetig  mit  den  neuen

Studenten an der Chalmers in Kontakt, lernte die Stadt kennen und hatte die Möglichkeit sich

jederzeit an seinen Mentor zu wenden. 

Darüberhinaus gab es auch ein Gutscheinheft, sodass man als Student an der Chalmers gratis

z.B.  in  die  Oper  und  ins  Theater  gehen  konnte,  aber  auch  Göteborg  vom  Wasser  aus

bestaunen durfte (Bootstour mit Paddan). 

Unbedingt zu erwähnen ist auch die Betreuung durch International Office an der Chalmers, das

mit Per-Anders Träff einen sehr freundlichen und stets hilfsbereiten Koordinator hat.

Wohnsituation und -tipps: Wie vielen Erfahrungsberichten bereits zu entnehmen ist, ist die

Wohnsituation in Göteborg euphemistisch ausgedrückt nicht ideal und sowohl preislich, aber

auch von der Verfügbarkeit mit Frankfurt vergleichbar. Daher sollte man 2700-4500SEK, je nach

Lage und Größe, allein für die Unterkunft einplanen. Dazu kommt dann noch das Monatsticket



des öffentlichen Nahverkehrs, das sich auf 435SEK monatlich beläuft (Göteborg kommun 30

dagar). 

Da ich so bereits einiges zum dortigen Wohnungsmarkt gelesen hatte, begann ich bereits 3

Monate vor meinem Auslandsaufenthalt, mich zunächst um einen Wohnheimsplatz zu bemühen

(Wartelistenprinzip). Ich merkte jedoch schnell, dass es für Studenten aus dem europäischen

Ausland eher Glücksache ist  einen der raren Wohnheimsplätze zu ergattern,  und fokusierte

mich in der Folge auf private Zimmerangebote. Die Idee einer studentischen WG außerhalb von

Wohnheimen ist eher selten in Göteborg, sodass die beste Möglichkeit darin besteht, bei einer

Familie ein Zimmer privat unterzumieten, was ich letzendlich kurz vor Semesterbeginn tat. 

Die überwiegenden Erfahrungen auch meiner Mitstudenten war, dass es wenig erfolgreich ist

frühzeitig nach einer Unterkunft zu suchen, solange man sich noch nicht vor Ort befindet. 

Daher würde ich persönlich beim nächsten Mal 1-2 Wochen zuvor anreisen und mir den Frust

nur  keine  oder  negative  Antworten  zu  erhalten,  ersparen.  Umso  mehr,  da  keiner  meiner

Mitstudenten länger als 2 Wochen suchen musste um eine Unterkunft zu finden. 

Studium an der Gasthochschule:  Die Wahl  der Kurse war völlig  unproblematisch und ich

konnte auch Kurse aus anderen Fachbreichen, sowie den Datenbankkurs auf Bachelorniveau,

wählen. Über die letztendliche Anrechnung kann ich jedoch noch nichts sagen. 

Das Studienpensum empfinde ich  als  etwas straffer,  was auch mitunter an der  Aufspaltung

eines Semesters in 2 Teilsemester liegt. Dadurch kann ich jedem nur raten wirklich von Anfang

an bei der Sache zu sein muss, da die Prüfungen schneller nahen als einem lieb ist. Da man

aber üblicherweise nur 2 Kurse zeitgleich belegt, ist es möglich sich umso mehr auf die Details

der jeweiligen Veranstaltungen zu konzentrieren. 

Die Kurse enthalten durchweg einen höheren Praxisanteil und die Theorie aus der Vorlesung

wird zeitnah anhand größerer Programmieraufgaben oder Projekten umgesetzt, die zumeist ein

hohes Maß an Eigenständigkeit  und Eigenrecherche  benötigen.  Auf  diesem Weg wird man

jedoch,  zumeist  gleich  durch  mehrere  Dokteranden  im  Falle  von  Unklarheiten  unterstützt,

sodass   man  sich  trotz  meist  hoher  Anforderungen  nicht  allein  gelassen  fühlt.  Der  hohe

Aufwand wird zudem durch die gute und sehr konstruktive Atmosphäre unter den Mitstudenten

verstärkt,  da  sich  der  überwiegende  Anteil  an  Studenten_Innen  sehr  hilfsbereit  ist  un  sich

gegenseitig motiviert um den Kursstoff und die diversen Abgaben zu meistern.

Diese praxisorientierte Lehre ist  zwar sehr zeitintensiv,  aber wie ich finde überaus lehrreich,

sodass ich in  der  Retrospektive gerne 2 Semester,  statt  nur 1 Semester,  an der Chalmers

studiert hätte. Ansonsten sind die Rahmenbedingungen zum Studieren an der Chalmers mehr

als  hervorragend.  Das  riesige  Gebäude  der  Studentenvereingung  (Kårhuset),  sowie  die

Gebäude des zugeordneten Fachbereichs (inkl.  Computerräumen) können  rund um die Uhr

mittels einer Zugangskarte betreten werden und könen zum Studieren genutzt werden. Man hat

also stets einen Zufluchtsort, u.a. in der sogenannten „kyrka“ (Kirche), in dem Aufenthaltssaal



mit  diversen Couchecken,  Sesseln,  Tischen  zum Lernen und Billiardspielen.  Darüberhinaus

besteht die Möglichkeit die Turnhalle im Kårhuset kostenfrei wöchentlcih zu belegen oder sich

bestehenden Sportgruppen anzuschließen. Desweiteren ist ein kleiner Pool, sowie eine Sauna,

welche für jeden frei zugänglich ist. 

Chalmers, ist eine sehr vitale Universität, die zu weiten Teilen von den Studenten selbst und in

Eigenverantwortung,  in  verschiedensten  Kommitees,  geführt  wird.  Jeder,  auch

Erasmusstudenten,  können  sich  in  irgendeiner  Form  neben  dem  Studium  an  und  für

verschiedenste  Uniprojekte  einbringen,  so  z.B.  bei  den  Einführungswochen  (CIRC).  Dieses

positive und lebhafte Umfeld und Miteinander wird meines Erachtens nach dadurch verstärkt,

dass es eine allgemeine Mittagspause für alle von 12-13 Uhr gibt. In dieser Zeit finden keine

Vorlesungen statt und ermöglicht es einem relativ leicht den Kontakt zu Studierenden auch aus

anderen  Fachrichtungen,  z.B.  bei  einem  gemeinsamen  Mittagessen,  aufrecht  zu  erhalten.

Angemerkt sei an dieser Stelle vielleicht, dass es in Schweden nicht üblich ist so etwas wie eine

Mensa zu haben, sodass die dort vorhanden Essmöglichkeiten vergleichsweise teuer sind (ab

37 SEK). Dafür gibt es jedoch unzählig viele Mikrowellen über den Campus verteilt, und ein

Großteil der Studenten bringt sein Essen selbst mit.  

Alltag und Freizeit:  Das erste, oder eines der ersten Länder, das ohne Bargeld funktionieren

wird, ist definitiv Schweden. Daher,  sofern noch nicht vorhanden, dringend eine VISA Karte

(z.B. DKB mit der man auch kostenfrei Bargeld abheben kann) anschaffen. 

Auch der öffentliche Nahverkehr (Västtrafik) kommt zumeist bargeldlos aus und so sollte man

vor  dem ersten  Fahrtantritt  zunächst  z.B.  einen  Kiosk  (Pressbyrå)  aufsuchen  in  dem man

Tickets für den ersten Fahrtantritt erwirbt. Dies ist nämlich nur in den Straßenbahnen möglich,

wie ich bei meiner ersten Busfahrt feststellen musste. Die Aktivierung von Fahrten oder des

Monatstickets erfolgt in den Fahrzeugen dann elektonisch.

Weiterhin ungewohnt ist, das es kaum Service in der schwedischen Gastronomie gibt. So gibt

es  in  der  Regel  nur  Selbstbedienung  und  man  bestellt  und  bezahlt  direkt  am  Tresen.

Phantastisch  ist  auf  jeden  Fall,  dass  es  in  so  gut  wie  überall  Wasser  umsonst  und  frei

zugänglich gibt, so auch an diversen Orten an der Chalmers.

Göteborg bietet Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten, die in einem Semester schlicht nicht zu

schaffen sind. Angefangen von den Sehenswürdigkeiten in der Stadt an sich, mit dem riesigen

Stadtpark „Slottskogen“ inkl. Elchen (siehe Bild nächste Seite) und Robben, dem Botanischen

Garten, der sich gleichfalls ausgezeichnet zum Joggen eignet. Einen Besuch ist auch die Insel

Hisingen,  auf  der  sich  der  Campus  Lindholmen  (z.B.  Architektur)  und  die  neuegebaute

Hafengegend  Eriksberg  befindet,  definitiv  wert.  Um auf  die  andere  Flussseite  zu  gelangen

empfiehlt es sich zum Beispiel die Schnellfähre (Snabbälven) von der Oper startend zu nehmen

und auf dem Göta-Fluss herum zu fahren. Neben dem Hafen allgemein sind selbstredend die

umliegenden  südlichen  und  nördlichen  Schäreninseln  (z.B.  Vrångö)  ein  unerlässliches



Ausflugsziel und Highlight Göteborgs. Diese sind über die Fähren des Nahverkehrsverbunds

problemlos und vergleichsweise schnell (~40 - 60min) zu erreichen und bieten neben der Fahrt

mit  der  Fähre  an sich,  auch auf  den Inseln  selbst  immer wieder,  selbst  im grauen Winter,

schöne Naturerlebnisse und im Sommer mit den diversen Badestränden sicherlich einen guten

Ausgleich zum stressigen Unialltag. Relativ preiswert ist auch eine Fahrt mit der Fähre nach

Fredrikshamn und bietet sich für einen Tagesausflug nach Dänemark an. 

Ans Herz legen möchte ich für allen Wanderbegeisterten den Wanderweg (Bohusleden) rund

um Delsjö (siehe Bild unten), sowie die Gefängnisfestung Carlsten auf der wunderschönen Insel

Marsstrand  nördlich  von  Göteborg,  die  ich  neben  den  Schären,  zu  meinen  schönsten

Ausflugszielen zähle.    

Ansonsten  sind  einige  große  Museen  (z.B.  Stadtmuseum,  Kunstmuseum,  Naturhistorisches

Museeum)  in  Göteborg  für  alle  unter  25  kostenlos  (alternativ  40SEK  jährlich).  Auch  die

neugebaute  Stadtbücherei  gehörte  zu  einem  meiner  Lieblingsorten  und  bietet  neben  einer



angenehmen Lernatmosphere so Einiges (Sprachtreffs, Poetryslam, Filmabende, Workshops),

inklusive einem kostenlosen Mitgliedsausweis.

Freunde ausgeprägter  Kaffeekultur  kommen in  Schweden auf  jeden Fall  nicht  zu kurz und

werden früher oder später auch im traditionellen Cafeviertel „Haga“ für „Fika“ (Kaffeetrinken mit

Kuchen) einkehren. 

Hilfreiche Webseiten:

Chalmers: 

https://student.portal.chalmers.se/sv/Sidor/default.aspx („QIS/LSF“)

https://se.timeedit.net/web/chalmers/db1/public/ („Vorlesungsverzeichnis“)

Öffentliche Verkehrsmittel:  

http://www.vasttrafik.se/ („RMV“)

http://www.sj.se/  („DB“)

http://flygbussarna.se/landvetter  (Flughafenbusse von Landvetter) 

Unterkunft:              

http://www.chalmersstudentbostader.se/ (Wohnheime Chalmers) 

https://www.sgsstudentbostader.se/se/mina-sidor (Studentenwohnheime) 

https://nya.boplats.se/sok (Privatanzeigen) 

https://www.sgsstudentbostader.se/se/sok-bostad/privatrumsannonser (Privatanzeigen)

oder diverse Gruppen auf Facebook.

Persönliches  Fazit:  Der  Auslandsaufenthalt  an  der  Chalmers  war  ein  absolut  gelungenes

Erlebnis, was die das Umfeld und die Lehre (mit einer Ausnahme) angeht. Göteborg selbst, die

Umgebung und Lebensgefühl das dortige Lebensgefühl habe ich sehr genossen und es wird nicht

mein letztes Mal dort und an der Westküste Schwedens gewesen sein. 

Als jemand der zuvor Schwedisch gelernt hat und neben dem eigentlichen Studium auch seine

Sprachkenntnisse ausbauen wollte, war für mich die enttäuschenste, wenn auch vorhersehbare,

Erfahrung meines Auslandsaufenthalts, dass dies nicht so einfach ist. Da nur sehr, sehr wenige

internationale Studenten im Vorfeld Schwedisch gelernt haben und Schweden allgemein recht

anglophil  sind,  war  neben  der  Unterrichtssprache  Englisch,  auch  meist  die  Freizeitsprache

Englisch oder auch z.T. Deutsch. Ganz nett und hilfreich sind zwar die zahlreichen Sprachcafés

(Chalmers, Stadtbücherei, Facebook, ...), aber wer sich sprachlich über das Anfangslevel hinaus

weiterentwickeln  möchte,  sei  dringend angraten sich einem Verein  außerhalb  der Universität

anzuschließen  oder  ausgiebig  feiern  zu  gehen  falls  dies  eine  Option  darstellt.  Als

brettspielbegeisterte Person funktionierte gegen Ende z.B. der Spieleabend der Couchsurfer in

Göteborg  recht  gut  für  mich  um  Kontakt  mit  Schweden  zu  haben  ohne  nicht-schwedisch

sprachige Studenten damit auszugrenzen.
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https://nya.boplats.se/sok
https://www.sgsstudentbostader.se/se/mina-sidor
https://www.sgsstudentbostader.se/se/sok-bostad/privatrumsannonser
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https://se.timeedit.net/web/chalmers/db1/public/


Also alles in allem, hat Göteborg mit Chalmers eine sehr gute Universität, und ist eine tolle Stadt

mit  hoher  Lebensqualität  und  wunderschönen  Natur  rundherum  und  meiner  Ansicht  nach

uneingeschränkt für einen Auslandsaufenthalt zu empfehlen. Um sein Schwedisch zu verbessern,

sollte  man  sich  allerdings  der  „englischen/deutschen  Übermacht“  bewusst  sein  und  sich

Strategien überlegen um sich frühzeitig ein schwedischsprachiges Umfeld zu schaffen.


