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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung/Bewerbung 

Ich hatte von Anfang an in meinem Studium den Wunsch, ein Auslandssemester zu 

absolvieren. Die Aussicht, an einer anderen Universität zu studieren, neue Leute aus der 

ganzen Welt kennen zu lernen und einfach mal auf sich alleine in einem Land gestellt zu sein, 

hat mich überzeugt. Ich habe Göteborg gewählt, weil mein Vater Schwede ist und ich gerne 

eine längere Zeit in Schweden leben wollte. Daher würde ich die Entscheidung als mehr 

persönliche bezeichnen als eine an den Kriterien von Stadt und Land ausgerichtete. Nachdem 

ich für mich die Entscheidung getroffen hatte, musste ich eine Bewerbung am Fachbereich 

Wirtschaftswissenschaften inklusive Motivationsschreiben vorbereiten. Noten sind wohl hier das 

entscheidende Kriterium, anschließend kommt außercurriculares Engagement und Motivation. 

Im Motivationsschreiben habe ich mich dafür entschieden es sehr persönlich zu gestalten und 

meinen Bezug zu Schweden zu verdeutlichen. Zudem habe ich mich auch umfassend über die 

Universität und die Stadt informiert, um meine Entscheidung besser begründen zu können. 

Nachdem ich angenommen war, wurde mir durch die Universität Göteborg und die Goethe Uni 

sehr viel Arbeit abgenommen. Man wird per Mail über alle Schritte und Fristen hervorragend 

informiert. Kurswahl, Schwedischkurs und Bewerbung für Studentenwohnheime sind wichtige 

Schritte. Da ich schon vor dem Semester fließend in Schwedisch war, habe ich keinen 

Sprachkurs belegt, wenngleich für alle Niveaus ein Kurs angeboten wird. Das habe ich im 

Nachhinein etwas bereut, weil man auch wenn man auf einem höheren Niveau die Sprache 

spricht immer noch einiges dazu lernen kann, wenn der Kurs an das Niveau angepasst ist. Ich 

hatte das ausgesprochene Glück, einen Platz im Studentenwohnheim Olofshöjd zu erhalten, 

dem größten Wohnheim Göteborgs. Dies ist jedoch nicht der Regelfall. Wenn man über die 

Universität keinen Platz bekommt, kann es mitunter sehr schwer sein, in Schweden eine 

Wohnung zu finden. Das Konzept WG ist annähernd nicht vorhanden. Wichtig vor Ankunft in 

Schweden ist, dass man sich eine Kreditkarte mit guten Auslandskonditionen hat. In Schweden 

zahlt man eigentlich überall nur mit Kreditkarte und nie mit Bargeld. Um einen Handyvertrag 



muss man sich vorher nicht kümmern, im Welcome Pack bekommt man prepaid Karten mit 

einigermaßen günstigen Tarifen.  

Ankunft 

Behördengänge sind bei einem halben Jahr Aufenthalt nicht nötig. Man wird an den Arrival 

Days vom Flughafen oder vom Bahnhof abgeholt und man erhält wichtige Informationen über 

die Welcome Days. Diese sind sehr gut organisiert und man erhält alle nötigen Informationen 

über Uni (Einschreibung in Kurse, Registrierung, Bibliothek, usw.) und generellem Leben in 

Göteborg. Dort kann man auch erste Kontakte mit anderen internationalen Studenten knüpfen. 

Meine Empfehlung ist es, am Anfang einiges von den Aktivitäten mitzumachen um andere 

Studenten kennen zu lernen, das kann später in den Kursen eher schwieriger sein.  

 

Göteborg 

Göteborg ist die zweitgrößte Stadt Schwedens und von den Leuten etwas „entspannter“ im 

Vergleich zu Hauptstadt Stockholm. Sie glänzt mit vielen alten Gebäuden mit teils 

außergewöhnlicher Architektur, einer starken Anbindung an Wasser und ein doch relativ aktives 

Studentenleben. Das Wetter ist jedoch wirklich gewöhnungsbedürftig. Gerade im Herbst regnet 

und stürmt es fast ununterbrochen. Wenn man Glück hat, kann man aber noch einen sonnigen 

und einigermaßen warmen Spätsommer haben. Wegen dem nördlichen Breitengrad sind die 

Tage wirklich kurz, im November und Dezember geht die Sonne nicht vor acht auf und nicht 

nach halb vier unter. Daher spielt sich im Winter nicht viel Leben draußen ab und man passt 

sich der Jahreszeit an. Im Spätsommer sind Ausflüge auf die Schäreninseln zu empfehlen. Man 

kann die Inseln mit dem Boot ab Saltholmen erreichen und sie gehören zum Ticket der 

öffentlichen Verkehrsmittel, das etwa 400 Kronen im Monat kostet (man kann 3-Monats-Tickets 

kaufen). Haupteinkaufsbereich ist südwestlich des Bahnhofs, ausgehend vom großen 

Einkaufszentrum Nordstan. Kleidergeschäfte sind zwar teuer, aber es gibt wirklich sehr schöne 

und Stilvolle Geschäfte, darunter Grandpa, Weekday und Cos. Göteborg hat einige Museen 

und Theater. Am Ende der Avenyn stehen sowohl Göteborgs Konstmuseum als auch 

Göteborgs Konsthall, die in jedem Fall einen Besuch wert sind.  

 

Studentenleben 

Das Uteliv (Weggehen abends) bietet einige schöne Bars, in erster Linie auf der absoluten 

Barstraße Andra Långgatan und in diesem Bereich. Die meisten Clubs, in erster Linie die auf 

der Avenyn, muten eher bourgeois an, es geht um Sehen und Gesehen werden. Jedoch gibt es 

auch einige alternativere und interessantere. Mein Lieblingsclub ist das Pustervik. Hierhin 

kommen viele etwas unbekanntere internationale Künstler aus dem Alternative und Indie 

Bereich, aber auch aus der Elekotroszene. Der Pingisklubb Montags ist sehr zu empfehlen, dort 

wird Tischtennis-Rundlauf gespielt und zu Classics getanzt. Sehr zu empfehlen ist das 

Jazzhuset, dort trifft sich Linke und Feminsten Szene und die Atmosphäre ist wirklich entspannt 

und man kann interessante Gesprächen führen und guter Musik hören. Interessante 



Veranstaltungen findet man im Blog Djungeltrumman (www.djungeltrumman.se). Alkohol und 

Ausgehen in Schweden ist jedoch extrem teuer, manchmal doppelt bis drei mal so teuer wie in 

Deutschland. Daher suchen die Schweden nach Alternativen, sogenannte Förfest und Efterfest 

(Pre-Drinks und Afterparty). Diese finden meist zuhause bei Freunden statt und man trinkt 

etwas, spielt Spiele und hört Musik.  

Einige schöne, etwas studentischere Cafes liegen auf der Vasagatan, an der auch der Campus 

Haga und die Gebäude der Handelshögskolan liegen. Ein wirklich sehr zu empfehlendes Kino 

ist das Hagabion, ein Kino, das eher alternativere Independent-Filme in unterschiedlichen 

Sprachen zeigt. In diesem Gebäude befindet sich zudem ein sehr gutes Restaurant und eine 

coole Bar. 

 

Universität 

Die Universität ist über ganz Göteborg verstreut. Die Handelshögskola, wo alle Wirtschaftskurse 

statt finden und das International Office liegt, liegt relativ zentral in der Innenstadt im Viertel 

Haga, wo auch der Haga Campus liegt, dort hatte ich auch einige Veranstaltungen. Auch liegt 

dort die wunderschöne, alte Samhällsvetenskapiga Bibliothek, die hervorragend geeignet zum 

Lernen in stilvoller Umgebung ist. Das Studieren an sich unterscheidet sich stark vom Studium 

am Wirtschaftsfachbereich in Frankfurt. Während in Frankfurt auf Leistungsdruck und 

auswendig lernen  gesetzt wird, geht es in Schweden viel um Gruppenarbeit, Lesen von 

Literatur und selbstständiges Erarbeiten von Kursinhalten. Ich habe vier Kurse belegt, die 

jeweils immer einen Monat andauern, und insgesamt nur eine Klausur geschrieben, dafür aber 

fast 50 Seiten Paper und einige Präsentationen gehalten. Das ist wirklich ein guter Kontrast 

zum Programm in Frankfurt und man erlernt die Fähigkeit, wissenschaftliche Paper zu 

verfassen und Literaturrecherche zu betreiben. Zuerst belegte ich den Masterkurs International 

Migration, der extrem arbeitsintensiv war, jedoch auch sehr interessant von der Thematik, da 

er nicht nur aus Wirtschaftsperspektive Migration, Asyl und Integration behandelt. Hier habe ich 

auch meine Seminararbeit geschrieben über Europäische Asylpolitik. Portfolio Investment war 

mein zweiter Kurs. Der Professor gibt einen guten Unterricht zu Thematiken, die man zum Teil 

in Frankfurt schon behandelt hat. Jedoch ist er durch zwei Gruppenarbeiten auch 

arbeitsaufwendig und leider schlecht strukturiert, was das lernen für die Klausur immens 

erschwert. Ich habe das Niveau der Klausur unterschätzt, schwierig war besonders der 

nichtmathematische Teil, in dem man Theorien sprachlich darlegen musste. Im November habe 

ich den Kurs Foreign Policy Analysis besucht, angesiedelt an der Political Sciences Faculty, 

dies war durch ein Gespräch mit der Koordinatorin problemfrei zu regeln. Einen Kurs an einem 

anderen Fachbereich zu belegen ist also möglich, es ist jedoch auf einen Kurs pro Semester 

beschränkt und Bedarf der Zustimmung des anderen Fachbereichs. Der Kurs war hervorragend 

strukturiert, die Dozenten sehr gut und das Thema sehr interessant. Mein letzter Kurs war 

Företag och Samhälle, ein Kurs auf Schwedisch zum Thema Unternehmen und Gesellschaft. 

In diesem wirtschaftshistorischen Kurs ging es vornehmlich um Globalisierungsprozesse und 



politische Regelungen wie Kartelle. Er war durchaus interessant, aber nicht so gut strukturiert 

und eher in einer lockeren Atmosphäre geführt. Jedoch muss man schriftsprachlich wirklich gut 

in Schwedisch sein, da alle in dem Kurs in der Regel Muttersprachler sind.  

 

Die Schweden 

Durch Einführungsveranstaltungen und gemeinsame Kurse mit Erasmusstudenten wir der 

Kontakt zu Internationalen Studenten relativ leicht. Da alle in der gleichen Situation sind macht 

man oft spontan Unternehmungen, geht aus oder verbringt einfach nur Zeit miteinander. Das 

führt jedoch dazu, dass man relativ isoliert von Einheimischen ist, insbesondere wenn man die 

Sprache nicht spricht. Zwar können alle Schweden hervorragend Englisch und die 

Kommunikation fällt leicht, aber das wahre Wesen zeigt sich meiner Meinung nach erst, wenn 

man mit ihnen Schwedisch spricht. Wenn man wirklich versuchen will, schwedische Freunde zu 

bekommen sollte man das nicht direkt in Veranstaltungen in der Uni versuchen, sondern sich 

eher Freizeitaktivitäten wie etwa Sport oder politische Veranstaltungen suchen, bei denen man 

auf Schweden trifft. Schweden können sehr herzliche Menschen sein, aber sind gerade auf 

Englisch eher abgeneigt wenn es um Smalltalk geht.  

 

Finanzielles 

Wenn man nach Schweden geht, muss man sich bewusst sein, dass es wirklich sehr teuer ist. 

Ausgang kann bis zu zwei oder dreimal so viel kosten wie in Deutschland. Lebensmittel sind 

auch anderthalb mal so teuer und es gibt nicht wirklich etwas, was günstiger als in Deutschland 

ist. Wenn man viel machen will und viel Zeit in der Stadt verbringen will, muss man (ohne Miete) 

schon mit 700€ oder mehr monatlich rechnen. 

 

Persönliches Fazit 

Das Auslandssemester in Göteborg war eine der besten Erfahrungen meines Lebens. Ich habe 

so viel über andere Menschen und gelernt, eine ganz andere Art von Lernen in der Universität 

kennen gelernt und schließlich die schwedische Gesellschaft für ihre Offenheit und für ihre 

solidarischen und liberalen noch mehr zu schätzen gelernt. Auch konnte ich sowohl mein 

Englisch als auch mein Schwedisch weiter entwickeln. 

 

 


