
Persönlicher ERASMUS-Erfahrungsbericht 

 

Studienfach Wirtschaftsinformatik 

Gastuniversität Gothenburg University 

Gastland Schweden 

Aufenthaltsdauer (Monat/Jahr – 
Monat/Jahr) 

August /2013 – Juni /2014  

 

 

1 Das beste Semester meiner Studienzeit – oder doch lieber zwei 
Semester? – Eine Einleitung 

 

„Schweden ist das schönste Land der Welt, dort, wo am Strand die Palmen stehen…“. So 

zumindest beschreibt eine bekannte Band aus Berlin das Land mit der blau/gelben Flagge aus 

dem hohen Norden. Nach meinen ERASMUS-Aufenthalt kann ich jedenfalls den ersten Teil der 

Aussage bestätigen … und Palmen und Strand gibt es ebenfalls, wenn auch nur an 

unterschiedlichen Orten. 

 

Schweden hat mich bereits zu meiner Schulzeit interessiert und ich habe mir mehr als einmal 

vorgestellt dort zu leben. Kurz vor dem Ende meines Studiums in Deutschland habe ich die 

Chance ergriffen um mit Hilfe des ERASMUS-Programms in diesem Land zu studieren. 

Ich bewarb mich für das Wintersemester 2013/14 an Universität Göteborg, insgeheim mit dem 

Gedanken spielend auch für ein zweites Semester zu bleiben. Leider war es jedoch zunächst nur 

möglich sich für ein Semester zu bewerben. Doch dazu später mehr. 

  



2  Vorbereitung des Auslandsaufenthalts und Verlängerung um ein 
zweites Semester  
 

Der Bewerbungsprozess gestaltete sich nicht sonderlich schwierig, da die Abläufe auf den Seiten 

der Uni Potsdam sehr übersichtlich dargestellt sind. Man sollte immer auf die Fristen achten und 

dann sollte es keine Probleme geben.  

Mein erster Schritt führte über die Webseiten meiner Professoren um die Angebote möglicher 

Partneruniversitäten zu überprüfen. Da ich bereits beabsichtigte in ein skandinavisches Land zu 

gehen, stellte sich zunächst Ernüchterung bei mir ein, da mein Lehrstuhl keine Partnerschaften im 

skandinavischen Raum hatte. Als Master-Wirtschaftsinformatikstudent habe ich glücklicherweise 

den Vorteil zum Institut für Informatik (IfI) sowie auch zur Sozial- und Wirtschaftsfakultät zu 

gehören. Darum setzte ich mich mit dem IfI in Verbindung und schickte kurze Zeit später ein 

Motivationsschreiben und einen Nachweis mit bisherigen Leistungen an die dortigen 

Koordinatoren. Einige Tage später bekam ich bereits die Zusage. Das eigentliche ERASMUS-

Bewerbungsprozedere konnte beginnen. Wie bereits erwähnt, sollten keine Probleme auftreten, 

wenn man sich an die einzelnen Schritte hält. Daher werde ich darauf nicht weiter eingehen. Zu 

erwähnen sei nur, dass ich mich noch zusätzlich an der Universität Göteborg online bewerben 

musste, sowie verschiedene Dokumente (Nachweis über Englischkenntnisse, Kopie des 

Personalausweises, englisches Transcript of Records) zu schicken musste. 

 

Nach dem auch die Uni Göteborg meiner Bewerbung zustimmte, erhielt ich eine E-Mail der 

schwedischen Koordinatoren am dortigen Institut für Informatik. Sie blieb auch die weitere Zeit 

meine Ansprechpartnerin für Fragen, Unterschriften, Kurswahl usw.  

 

Die Erstellung des Learning Agreements erfolgte mit einer Liste von englischsprachigen Kursen 

die mir die schwedischen Koordinatoren zu schickte sowie weiteren Informationen von der 

Webseite. Da ich nicht nur Informatikkurse belegen wollte, bemühte ich mich auch um die 

Einverständnis um an der School of Business, Economics und Law in Göteborg einen Kurs 

belegen zu können. Es erforderte einige E-Mails aber letztlich konnte ich den Kurs Supply Chain 

Management ebenfalls belegen. Es lohnt sich also auch über den Institutstellerrand zu schauen 

insofern die Wahl sinnvoll für euer Studium ist. Dabei muss beachtet werden, dass mindestens 15 

der 30 angepeilten ECTS-Punkte an dem Institut absolviert werden für das ihr euch beworben 

habt. In meinem Fall hieß das, dass die Hälfte meiner gewählten Kurse aus dem Bereich der 

Informatik kommen musste. 

  



3 Studium an der Universität Göteborg 
 

Das Studium in Göteborg ist meiner Meinung nach nicht schwieriger oder leichter als in 

Potsdam, es gibt aber ein paar bemerkbare Unterschiede zwischen Deutschland und Schweden. 

Das Semester ist üblicherweise in zwei Perioden geteilt. Im Wintersemester dauert die erste 

Periode von Anfang September bis Ende Oktober, die zweite Periode von November bis 

Weihnachten. Die ersten zwei Wochen im Januar dienen meist nur für Nachklausuren oder 

Abgabe von Hausarbeiten. Das zweite Semester beginnt mit der ersten Periode in der Mitte des 

Januars bis Ende März. Die zweite Periode erstreckt sich von April bis Anfang Juni, d.h. dass das 

Sommersemester etwas länger ist als das WS.  

Ein normaler Kurs findet in der Regel in einer Periode statt und umfasst 7,5 ECTS-Punkte. Man 

belegt für gewöhnlich zwei Kurse pro Periode, d.h. vier Kurse in einem Semester für insgesamt 

30 ECTS-Punkte. Es gibt auch Kurse für 15 ECTS-Punkte, welche entweder im kompletten 

Semester stattfinden oder eine Periode alleine ausfüllen. Durch den Periodenaufbau gibt es viel 

mehr Veranstaltungen eines Kurses in einer Woche und man beschäftigt sich nur mit zwei 

Kursen gleichzeitig anstatt wie in Deutschland mit vier bis fünf Kursen. Dadurch ist man meiner 

Meinung nach besser im Stoff drin und hat jeweils am Ende der Periode nicht das Problem für 4 

Klausuren gleichzeitig lernen zu müssen.  

Ich kann nur für die Klausuren sprechen die ich geschrieben habe und was man so bei anderen 

mitbekommen hat, aber sie sind in der Regel fair gestaltet und machbar. Während man 

Deutschland meist 90 oder 180 Minuten für das Schreiben Zeit hat, gab es in Göteborg bei 

gleichem Klausurumfang pauschal für jede Klausur 4-5 Stunden Bearbeitungszeit, d.h. es gab 

keinen Zeitmangel. Zu beachten ist, dass das Notensystem sich von Deutschland unterscheidet 

und meist nur die Abstufungen F (Fail), G (Good) oder VG (Very Good) existieren. Manchmal 

wurde sogar nur zwischen bestanden und nicht bestanden unterschieden. Falls man sich Kurse 

anrechnen lassen möchte, muss man meist zum jeweiligen Professor gehen und sich die 

erreichten Prozente oder das ECTS-Äquivalent bescheinigen lassen. 

 

Ein sehr wichtiges Detail sollte nicht unerwähnt bleiben. Auch wenn ihr euch für die Göteborgs 

universitet entscheidet, ist es trotzdem sehr wahrscheinlich, dass ihr einige oder alle 

Kurse/Veranstaltungen am Chalmers tekniska högskola haben werdet, also an der Technischen 

Hochschule Chalmers in Göteborg. Dies trifft für fast alle technischen und einige weitere 

naturwissenschaftlichen Fächer zu, wie beispielsweise Maschienenbau, Informatik oder auch 

Mathematik. Das bedeutet, dass ihr die Chalmers-Kurse besucht, zusammen mit anderen 

Chalmers-Studenten. Das hat wiederum zur Folge, dass ihr neben den ganzen Accounts der Uni 

Göteborg auch noch Accounts für Chalmers braucht um beispielsweise auf Kursseiten zugreifen 

zu können, um kostenlos drucken zu können oder um bestimmte Bereiche wie Computerräume 

betreten zu können. Dies hatte man uns vor Ankunft leider nicht gesagt und die ersten zwei 

Wochen waren wir damit beschäftigt zu verschiedenen Stellen zu laufen um Accounts zu 

aktivieren oder weitere Chipkarten zu bekommen. 

 



Apropos Professoren: In Schweden herrscht ein sehr lockeres Studienklima. Schweden sind 

generell sehr hilfsbereit und lassen oft ihr momentane Arbeit komplett stehen und liegen nur um 

dir zu helfen.  

Anfangs war es etwas gewöhnungsbedürftig aber man spricht fast überall, selbst im universitären 

Umfeld, jeden mit dem Vornamen an – auch die Professoren! Das schafft eine sehr viel lockere 

und freiere Atmosphäre und die Distanz zwischen Lehrenden und Lernenden ist weitaus geringer. 

Ich hatte Kurse mit vielen und wenigen Austauschstudenten und auch Veranstaltung nur mit 

Schweden. 

 

Die technische Ausstattung, insbesondere am Chalmers-Institut ist sehr gut und modern. Es gibt 

viele Computerräume und eine gute Bibliothek mit Möglichkeiten zum Drucken. 

 

4 Kontakte zu einheimischen und ausländischen Studierenden 
 

Es ist nicht einfach Kontakte mit einheimischen Schweden zu knüpfen, was vor allem der 

nordischen Mentalität geschuldet ist. Schweden sind überaus hilfsbereit und freundlich, aber im 

gleichen Maß ist es auch schwierig Personen näher kennenzulernen, da Schweden meist 

schweigsam an einem vorbei gehen. Zumindest unter normalen Umständen, z.B. im Wohnheim 

oder der Universität.  

Nicht nur deshalb ist es empfehlenswert das sogenannte Buddy-Programm in Anspruch zu 

nehmen. Dabei werden Austauschstudenten (zwischen 10-20 Personen) von einem schwedischen 

Buddyleader betreut. Man übernimmt Dinge zusammen und lernt leicht andere Leute kennen. In 

dieser Gruppe werdet ihr auch schnell neue Freunde kennen lernen, was aber auch sonst kein 

Problem sein sollte.  

Ihr werdet viele Austauschstudenten in eurem Wohnheim kennenlernen oder am Ankunftstag 

treffen. Es sollte also fast unmöglich sein, keinen Anschluss zu finden. Einziger Wehmutstropfen: 

ca. jeder zweite Austauschstudent kam aus dem deutschsprachigen Raum. Erweist euch selbst 

einen Gefallen und versucht nicht nur die Zeit zu mit anderen Deutschen verbringen.  

  



5 Sprachkompetenz vor und nach dem Auslandsaufenthalt 
 

Vor meinem Aufenthalt in Schweden war mein Deutsch sehr gut (ist ja schließlich auch meine 

Muttersprache), hat aber durch den langen Aufenthalt etwas gelitten. Wenn ich aus einem vollen 

Bus aussteigen möchte, sage ich immer noch ursäkta mig! (schwed. für Entschuldigen Sie mich!), 

oder im Laden bedanke ich mich mit Tack! und meiner Familie antworte ich öfters auf Englisch. 

Tatsächlich hat sich mein bereits gutes Englisch durch den permanenten Kontakt mit anderen 

Austauschstudenten und den englischen Vorlesungen in der Universität noch stark verbessert. 

Insbesondere das flüssige spontane Reden auf Englisch hat sich erheblich für mich vereinfacht. 

 

Schwedisch richtig zu erlernen und im Alltag zu trainieren war dahingehend schon etwas 

komplizierter. Das liegt aber nicht an der Sprache selbst. Schwedisch an sich ist relativ einfach zu 

verstehen, insbesondere auf Grund der Nähe zum Deutschen. Es liegt vielmehr daran, dass so gut 

wie jeder in Schweden, egal ob Teenager, Erwachsene oder Senioren ein gutes bis sehr gutes 

Englisch sprechen. Der hilfsbereite Schwede wird sich auch immer freuen Englisch mit euch zu 

sprechen, sollte er merken, dass ihr Probleme mit Schwedisch habt. 

Eine gute Möglichkeit sind die von der Uni Göteborg angebotenen Schwedisch-Kurse für 

Austauschstudenten. Die ersten Kurse fangen ca. drei bis vier Wochen nach Semesterbeginn an 

und die Anmeldung erfolgt online. Seid schnell oder dir Kurse sind voll! 

  



6 Wohn-  und Lebenssituation 
 

Die richtige Unterkunft 
 

Der Wohnungsmarkt in Göteborg ist sehr knapp bemessen und es ist schwierig, besonders als 

Austauschstudent, eine private Unterkunft zu finden. Einige Freunde von mir haben zwar private 

Zimmer gefunden, aber teilweise erhebliche Probleme mit den Vermietern gehabt und sind nach 

einigen Wochen/Monaten in eines der Wohnheime gezogen, insofern das möglich war. Dies kann 

ich auch nur empfehlen. Die Bewerbung für einen Wohnheimplatz erfolgte zusammen mit der 

Bewerbung für die Uni Göteborg, wobei eine Präferenzliste angegeben werden muss. Die Mieten 

sind im Vergleich zu Potsdam sehr hoch, aber letztlich kann man froh sein etwas zu finden. Es 

gibt leider keine Garantie auf einen Wohnheimplatz. 

 

Weitere Informationen, sowie den aktuellen Mietpreisplan für die verschiedenen 

Wohnheimstandorte findet ihr unter folgendem Link: 

 

http://www.utbildning.gu.se/education/studenthousing/exchangestudents/residences/rentpayment

plan/ 

 

Ich lebte im Wohnheim Olofshöjd und kann es nur jedem empfehlen sich für dieses zu bewerben. 

Es ist das größte Wohnheim mit 10 Minuten Fußweg zum Stadtzentrum, guter 

Verkehrsanbindung (Bus und Trams fahren alle 5-10 Minuten) und die Campus Johanneberg von 

Chalmers und Humanisten der Göteborg Uni sind jeweils in 7 Minuten per pedes zu erreichen. 

Die sind Zimmer sind gut und man lebt entweder in kleinen Häusern mit vier oder in größeren 

Häusern mit zwölf Studenten zusammen. Dabei teilen sind immer vier oder acht Personen eine 

Küche. Wenn ihr Glück habt, bekommt ihr in ein Zimmer das zu einer der kleinen Küchen 

gehört, da diese erfahrungsgemäß sauberer sind. In Olofshöjd gibt es u.a. ein Gym, eine 

Sporthalle, ein Beachvolleyballfeld, Billard- und Tischtennisräume sowie mehrere Räume zum 

kostenlosen Wäschewaschen. Der Freizeitpark Liseberg ist ebenfalls nur 3 min Fußweg entfernt. 

Ein kleiner Willys, Netto oder ICA nära (Discountmärkte) sind auch alle in der Nähe. Ein großer 

Supermarkt (Maxi ICA) ist nur zwei Tramstationen entfernt. 

 



   
Abbildung: Mein Zimmer in Olofshöjd und Ausblick aus meinem Zimmer 

Ich habe auch fast alle anderen Wohnheimstandorte besucht und würde euch zu folgender 

Reihenfolge raten: 

1. Olofshöjd 

2. Helmutsro 

3. Kviberg 

 

Helmutsro und Kviberg sind kleiner und besitzen jeweils eigene kleine Küchenzeilen in den 

Zimmern. Bedenkt aber, dass eine eigene Küche höhere Mieten und weniger Kontakt zu anderen 

Studenten bedeutet! Helmutsro ist nur ein paar hundert Meter von Olofshöjd entfernt. Kviberg ist 

etwas weiter außerhalb aber recht modern und wohnlich. Alle anderen Wohnheime kann ich nicht 

empfehlen, da diese, beispielsweise wie Rosendahl, viel zu weit vom Stadtzentrum entfernt sind 

und somit lange Busfahrten bedeuten. 

 

Verkehrsanbindung 
 

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind sehr gut und relativ verlässlich. Ich hab mir meistens ein 3-

Monats-Ticket gekauft. Die Tickets von Västtrafik, beinhalten nicht nur Bus und Bahn, sondern 

auch die Fähren zu den Schäreninseln von Göteborg, welche immer wieder einen Besuch wert 

sind. Unter der Woche fahren Busse und Straßenbahnen bis ca. 1 Uhr nachts, am Wochenende 

bis ca. 3 Uhr. Nach Hause laufen stellte aber, zumindest für uns die in Olofshöjd wohnten, nie ein 

Problem dar. 

 

Schweden und das Geld 
 

Schweden ist teuer. Fast alle Waren kosten mindestens 25 % mehr als in Deutschland. Fast alles 

kann und wird mit Kreditkarte bezahlt oder mit einem Äquivalent. Falls ihr keine Kreditkarte 

besitzt solltet ihr euch überlegen, eine kostenlose Kreditkarte anzuschaffen. Manche Freunde 

mussten, abhängig von ihrem Kreditinstitut bei jeder Transaktion ihren Personalausweis 

vorzeigen oder eine zusätzliche Gebühr beim Abheben von Bargeld bezahlen. Ich hatte mit der 

Karte der DKB nie Probleme. 

 



Als Teil der Europäischen Union sollte die normale Krankenversicherung ausreichen. Freunde 

die zum Arzt oder in das Krankenhaus gehen mussten, zahlten meist einen Betrag den sie dann 

später von ihrer Versicherung zurückbekommen haben. Die Erfahrung mit den schwedischen 

Ärzten reichten von voll zufrieden bis total entsetzt. Glücklicherweise bin ich selbst nie krank 

geworden und hoffe für euch dasselbe.  

 

Wetter 
 

Wenn man an Schweden denkt, denkt man natürlich auch an kaltes Wetter mit Schnee und 

Elchen. Natürlich stimmt das auch, aber vor allem in Zentral- und Nordschweden. Göteborg liegt 

sehr südlich und an der Küste, d.h. das Wetter und die Temperaturen sind denen in Deutschland 

ähnlich. Es sind nur ein paar Grad kühler. Aber seid euch sicher: es wird regnen! Es wird viel 

regnen. Die Winter sind milder als im Rest von Schweden. Also packt lieber eine Regenjacke ein, 

als einen dicken Wintermantel. Nicht umsonst wird Göteborg auch als Little London bezeichnet. 

 

7 Leben in Göteborg 
 

Göteborg ist einer der besten Studentenstädte die man sich vorstellen kann. Es versprüht Charme, 

Lockerheit und Offenheit, welche man beispielsweise in einem sehr zugeknüpften Stockholm 

vermissen würde. Das sagen auch Schweden. Die zweitgrößte Stadt Schwedens mit einer halben 

Million Einwohner bietet unzählige Abwechslungsmöglichkeiten in den Bereichen Kultur, Sport 

und Freizeitgestaltung. Jeden Freitag gibt es in vielen Bars sogenanntes Afterwork, d.h. man 

bezahlt ein Getränk kann sich so viel von einem Buffet nehmen wie man essen kann.  

 

Aus Göteborg kommen unzähliger bekannter Musiker wie José González oder Metalbands wie In 

Flames. Es finden ständig Konzerte statt oder man bestaunt Paraden in der Innenstadt. Es gibt 

eine Menge an Bars und Clubs für die Abendgestaltung. Und trotzdem liegt die Natur direkt vor 

der Tür. Seien es die Inseln vor Göteborgs Küste oder die viele Naturparks mit den unzähligen 

Seen sind in wenigen Minuten erreicht. Und Städte wie Oslo, Malmö oder Kopenhagen sind auch 

alle nur drei Stunden von Göteborg entfernt. Ich würde mich im Nachhinein immer wieder für 

Göteborg entscheiden und kann mir gut vorstellen in ein paar Jahren hier zu leben. 

 

 

Abschließend noch ein paar weitere Worte der berühmten Band aus Berlin über ihre Sicht von 

Schweden: 

 

Kann denn nicht jedes Land wie Schweden sein? 

So fröhlich und so unbeschwert. 

Ein Land, in das man gerne fährt: 

man kommt zu zweit und geht allein 


