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ERFAHRUNGSBERICHT ERASMUS-AUSLANDSSEMESTER 
GÖTEBORG/SCHWEDEN WS 2016/2017 

 
I. Allgemeine Information 
 
Ich war während des Wintersemesters 2016/2017 von Mitte August 2016 bis Mitte Januar 2017 
als Austauschstudentin an der Universität Göteborg in Schweden. Zu diesem Zeitpunkt 
studierte ich im 6. Semester Rechtswissenschaften an der Universität Heidelberg. Für Juristen 
aus Heidelberg war es in diesem Semester der erste Austausch, da erst 2016 eine neue 
Kooperation mit der  Universität Göteborg bzw. der Handelhökskolan, an der man dann 
studiert, initiiert wurde.  
Eine Besonderheit, speziell meines Auslandssemesters, ist sicherlich, dass ich meinen 4-
jährigen Sohn mitgenommen habe, sprich zusammen mit Kind mein Studium im Ausland 
absolviert habe. Diese Erfahrung im Ausland hat nicht nur mich, sondern sicherlich auch 
meinen Sohn bereichert. Deshalb kann ich allen, die schon Kinder haben bzw. denen, die 
zukünftig welche planen, wärmstens ans Herz legen ein Auslandssemester bzw. -jahr, einen 
Forschungsaufenthalt oder auch nur einen längeren Urlaub in Schweden zu machen. Es ist kein 
Klischee, sondern Tatsache, dass dieses Land überdurchschnittlich viel für Familien tut, was 
man im Alltag ununterbrochen wahrnehmen und den Aufenthalt dort deshalb sehr genießen 
kann. 
 
II. Bewerbung 
 
Da seit dem Wintersemester 2016/2017 ein Kooperationsvertrag mit der Universität in 
Göteborg besteht, richtet sich das Bewerbungsverfahren um einen Studienplatz in Göteborg 
nach den allgemeinen ERASMUS-Voraussetzungen.  
Nachdem die Auswahl auf eine Gasthochschule gefallen ist, in meinem Fall die Universität 
Göteborg, wird beim zuständigen ERASMUS-Fachkoordinator (für Juristen bei Frau 
Witteborg-Erdmann am IPR-Institut) eine Kurzbewerbung eingereicht, bestehend aus einem 
Motivationsschreiben, einem Lebenslauf und einem DAAD-Sprachzeugnis.  
Alle wichtigen Informationen zum Bewerbungsverfahren und den einzureichenden Unterlagen 
findet man sehr übersichtlich auch auf folgender Internetseite: 
(http://www.jura.uni-heidelberg.de/international/erasmus/outgoing_students.html) 
 
In einem Fachgremium werden aus der Gruppe der Bewerber dann jeweils zwei Studierende 
ausgewählt, die durch ihre Vorkenntnisse, ihre Motivation und ihre Kompetenzen am besten 
für die ausländische Universität geeignet sind. Wichtige Faktoren sind daher sicherlich 
Sprachkenntnisse, welche nicht zwingend im Schwedischen liegen müssen, da die Kurse für 
ERASMUS-Studierende sowieso auf Englisch gehalten werden. Allerdings sind gute 
Englischkenntnisse zwingend erforderlich. Weiterhin wird sicherlich auf die Begründung wert 
gelegt, weshalb man sich gerade Göteborg als ausländische Zieluniversität ausgesucht hat. 
Daher sollte man nicht zu wenig Zeit für eine ausführliche und saubere Bewerbung einplanen. 
 
Die ausgewählten Studierenden werden an das International Office in Göteborg gemeldet, 
welches dann wiederrum alle notwendigen Daten und Unterlagen an die Partneruniversität hier 
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in Heidelberg sendet. Dann folgt die Bewerbung bei der Gastuniversität. Diese Prozedur ist 
durch das International Office in Göteborg gut strukturiert. Im Rahmen eines E-Mail-Briefings 
werden alle wichtigen Fragen und weiteren Schritte geklärt und man wird sehr genau durch die 
spezielle Online-Plattform geleitet, auf der alle einzureichenden Dokumente hochgeladen 
werden müssen.  
 
Recht zügig erhält man nach Prüfung der gesamten Unterlagen aus Göteborg dann eine E-Mail 
mit dem sog. „Letter of Acceptance“, der dem Bewerber damit den Platz an der Universität 
sichert.  
Alle wichtigen Informationen und Bewerbungsfristen sind auf der Internetseite der Universität 
Göteborg abrufbar (www.gu.se). Die anschließende Kommunikation mit der Gasthochschule 
gestaltete sich als überaus angenehm, aufkommende Fragen oder Unklarheiten wurden recht 
zügig beantwortet, wobei man die Schließzeiten der betroffenen Büros berücksichtigen muss.  
 
III. Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt 
 
Alle wichtigen organisatorischen Angelegenheiten werden per E-Mail durch das International 
Office in Göteborg angekündigt, so dass in der Regel keine wichtigen Termine verpasst werden 
können. Noch vor Anreise in Göteborg muss man beispielsweise die Kurse, die man im Ausland 
besuchen will, via Online-Portal wählen. Die Einschreibung ist durch den Leitfaden per Mail 
sehr unkompliziert und verlief ohne Probleme.  
 
Eine intensive Vorbereitung ist für Studierende an der Handelshögskolan (‚Handels’) nicht 
notwendig. Um jedoch ein gewisses Gefühl für das Studieren und Leben in Göteborg zu 
bekommen, habe ich mich im Vorspann online über die Fakultät, die Lage der Uni und die 
betreuenden Personen meiner gewählten Kurse informiert. Ansonsten gilt es einfach Ruhe zu 
bewahren und sich nicht verunsichern zu lassen. Der einzige Punkt, der vorab möglicherweise 
etwas mehr Zeit erfordert, ist die Wohnungssuche (siehe dazu unter II. Unterkunft). 
Was die sprachliche Vorbereitung betrifft, ist es sicherlich von Vorteil etwas Schwedisch zu 
sprechen und zu verstehen, allerdings ist dies nicht zwingend erforderlich, da mehr oder 
weniger jeder Schwede perfekt Englisch spricht und wie bereits gesagt, die Kurse später auch 
auf Englisch stattfinden werden. Vor Ort bietet die Uni außerdem kostenlos verschiedene 
Schwedischkurse für Studierende an (von ein- bis dreimal die Woche für alle Niveaus). 
 
Beim Packen sollte man bedenken, dass es in Schweden um einiges kälter ist, als bei uns, sodass 
man, je nach Jahreszeit, viel warme Kleidung benötigt. Außerdem sollte man Regenkleidung 
einpacken, da es gerade im Oktober und November in Göteborg sehr viel regnen kann. Wenn 
man eine Tour nach Lappland machen will und Ski- und Schneekleidung nicht leihen will, 
sollte man auch diese Sachen nach Göteborg mitnehmen. 
Allgemeine Infos zur Vorbereitung findet man hier:  
www.jura.uni-heidelberg.de/international/erasmus/vorbereitung_auslandsaufenthalt 
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IV. Unterkunft 

WGs sind in Schweden nicht wirklich verbreitet; viele schwedische Studierende wohnen noch 
zu Hause oder im Studentenwohnheim. Auch ich habe während meines Auslandsaufenthaltes 
in einem Studentenwohnheim gewohnt. Die Wohnungen werden mehrheitlich von SGS 
angeboten, auf deren Website man viele wichtige Informationen über die Bewerbung und 
einzuhaltende Firsten erhält. Außerdem kann man einen ersten Blick auf die unterschiedlichen 
Zimmer oder Wohnungen werfen. (http://utbildning.gu.se/education/studenthousing) 

In der Regel bestehen die angebotenen Wohnungen aus 1-2-Zimmer-Wohnungen, die man sich 
üblicherweise mit einem anderen Studierenden teilt. In meinem Fall habe ich mich um eine sog. 
„Familien-Wohnung“ beworben, die etwas größer als die anderen Wohnungen war und ein 
weiteres Zimmer für das Kind bereitstellte. Preislich muss man bei einem Einzelzimmer mit 
etwa 400-500 Euro pro Monat rechnen, bei einem Gemeinschaftszimmer liegt die Miete bei 
etwa 300-350 Euro. Will man mit seinem Partner bzw. Kind eine Familienwohnung mieten, 
liegt der monatliche Mietpreis bei etwa 700 Euro für zwei Zimmer. Im Mietpreis sind Strom, 
Wasser, Heizung und Internet sowie das kostenfreie Waschen im Keller der Wohnanlage mit 
inbegriffen. 

Das Wohnen im Studentenwohnheim kann ich jedem ERASMUS-Studenten nur empfehlen. 
Nicht nur, weil sich in einem Studentenwohnheim viele Möglichkeiten bieten, mit anderen 
Studierenden in Kontakt zu kommen. Sondern vor allem auch, weil es im vergleichsweise 
überlasteten Wohnungsmarkt in Göteborg, sehr einfach ist über das Portal von SGS an eine 
Wohnung zu kommen. Gerade wenn man sich aus dem Ausland bewirbt und im Vorfeld die 
obligatorischen Wohnungsbesichtigungen nicht durchführen kann. Wichtig ist allerdings, dass 
man sich frühzeitig, sprich innerhalb der Bewerbungsfristen bewirbt, da man kurzfristig große 
Schwierigkeiten haben wird eine Wohnung in Göteborg zu finden. Der Wohnungsmarkt in 
Göteborg ist mehr als schlecht, freiwerdende Wohnungen eine Rarität. Die Bewerbung erfolgt 
unkompliziert über ein Online-Portal, dessen Link man in einer der vielen Info-Emails der 
Universität mitgeteilt bekommt. Bei der Bewerbung kann man unter anderem eine Rangliste 
mit den gewünschten Wohnheimen und Zimmertypen angeben. 

Ich selbst habe in Rosendal gewohnt, etwas außerhalb, aber wunderbar in der Natur gelegen 
und deshalb regelmäßig zum Joggen, Spazierengehen oder Baden im See einlud. In der Regel 
sind die Studentenwohnheime als sehr große Wohnanlage konzipiert, die deshalb viele 
unterschiedlichen Angebote beinhalten, unter anderem z.B. eine Sauna, Grillplätze, ein Beach-
Volleyball-Feld und ein Fitnessraum.  

Das wohl beliebteste Studentenwohnheim nennt sich Olofshöjd. Es ist sehr zentral und berühmt 
und berüchtigt für seine legendären Partys. Dort hat man meist ein eigenes Zimmer mit eigenem 
Bad, teilt sich aber die Küche mit 3-7 Leuten. Eine Besonderheit ist das Café Olof, dass immer 
mittwochs und sonntags am späten Nachmittag und frühen Abend geöffnet hat und wie ein 
zweites Wohnzimmer genutzt werden kann.  
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Wichtig zu wissen ist, dass man die Studentenzimmer im Wohnheim zwar möbliert, aber ohne 
jegliche Ausstattung bezieht, sollte der Vormieter nichts dagelassen haben. D.h. es kann 
vorkommen, dass bei Ankunft in der Wohnung weder Teller, Besteck, Decken, Kissen, 
Glühbirnen oder ein Duschvorhang vorhanden sind. 

Für all diejenigen, die sich das Wohnen im Studentenwohnheim nicht vorstellen können, bietet 
boplats.se eine Alternative. Das ist ein mit Immobilienscout24 vergleichbares 
Immobilienportal, auf dem reguläre Wohnungen angeboten werden. Sollte man bis zur Ankunft 
in Göteborg immernoch keine Wohnung gefunden haben, bietet boplats auch in den ersten vier 
Wochen nach Semesterstart immer am Samstag Get-togethers an, auf denen 
Wohnungssuchende mit potenziellen Vermietern ins Gespräch kommen können und Auskunft 
über Wohnung und Lage erhalten können. Einige Kommilitonen haben auf diesem Weg eine 
Wohnung gefunden. 

V. Transport 
 
1. Anreise 
Göteborg ist durch seine Lage an der westlichen Küste von Schweden sehr gut und vielseitig 
erreichbar. Man kann mit der skandinavischen Airline SAS preisgünstig von vielen Flughäfen 
aus Deutschland aus nach Göteborg fliegen, manchesmal allerdings mit einem Zwischenstopp 
in Berlin oder Brüssel. Gute Angebote bekommt man drei bis vier Monate im Voraus. Vom 
Flughafen aus kommt man mit dem Flughafenbus direkt zum Knotenpunkt Korsvägen bzw. 
Nordstan. Von dort fahren sämtliche Straßenbahnen und Busse in nahezu alle Stadtteile. Die 
Fahrt mit dem Flughafenbus kostet ca 140 Kronen (ca.14 Euro). 
Eine Anreise mit dem Auto ist ebenso möglich. Man kann, wie ich, mit dem Auto nach Kiel 
und von dort mit der Fähre direkt nach Göteborg über Nacht (Abfahrt 18.30 Uhr, Ankunft am 
nächsten Morgen um 9 Uhr) oder man fährt über Dänemark und nimmt die Öresundbrücke 
Richtung Malmö (Kostenpunkt 65 Euro pro Überfahrt).  
Eine preisgünstige Alternative bieten Zug und Fernbus. Beide Anbieter nutzen die Route über 
Kopenhagen. Dort angekommen, muss man auf einen lokalen Anbieter umsteigen und seine 
Reise nach Göteborg fortsetzen. Allerdings ist das wohl auch die zeitaufwendigste und 
anstrengendste Reisealternative, vor allem bei viel Gepäck. 
Unabhängig davon wie man anreist, würde ich in jedem Fall empfehlen sich für den Pick-up 
Service an einem der Arrival Days anzumelden. Hier wird man direkt am Flughafen bzw. 
Bahnhof abgeholt, lernt bereits einige Studenten kennen und bekommt nach Ankunft im 
Housing Office ein Willkommens Paket. In diesem sind unter anderem eine Stadtkarte, ein 
Regencape und eine SIM-Karte enthalten. Man braucht sich somit nicht einmal selbst um eine 
SIM-Karte zu kümmern, was ich persönlich ganz praktisch fand. An einem der vielen 
Pressbyrans oder Sevenelevens kann man die Karte dann aktivieren (Der Netzbetreiber Telia 
ist vorzugswürdig) und mit entsprechendem Guthaben aufladen. 
 
 
2. Transport innerhalb Göteborgs/Schwedens 
Göteborg ist infrastrukturell super erschlossen. Außerdem bietet der öffentliche Nahverkehr 
zahlreiche Möglichkeiten von A nach B zu kommen. 
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Mit Straßenbahnen und Bussen kommt man zügig überall hin. Wenn die Reise in Göteborgs 
Randbezirke geht, bieten sog. Expressbusse, die ihre eigene Fahrspur haben, eine zügige 
Alternative zu Auto oder Straßenbahn. 
Empfehlenswert ist ein Monatsticket für Studierende von „Västtraffik“, das zur Nutzung aller 
öffentlichen Verkehrsmittel befähigt. Kostenpunkt: ca. 45 Euro pro Monat. 
Alternativ muss man mit 3 Euro pro Fahrt rechnen oder kann sich, wenn man nur selten fährt, 
eine Chipkarte von Västtraffik besorgen, die man regelmäßig mit einem festen Betrag auflädt, 
den man dann verfahren kann. 
Wichtig zu wissen ist, dass man keine Tickets im Bus oder in der Straßenbahn kaufen kann. 
Dies muss man vorher erledigen, am Bahnhof, den Filialen von Västtraffik oder bei einem der 
vielen Kiosks (Pressbyran oder Seveneleven). 
 
 
VI. Introduction Week 
 
Auf keine Fall verpassen sollte man die Introduction Week, mit der die Handelshögskolan ihre 
neuen ERASMUS-Studenten willkommen heißt. Eingeteilt in Buddy Groups, kann man an 
Stadttouren, Pub Crawls oder einem International Dinner teilnehmen, sich bei Willkommens-
Spielen besser kennen lernen oder einfach nur gemeinsam zur Fika (zur Kaffeepause) gehen. 
Diese gemeinsamen Aktivitäten sind gerade am Anfang sehr wichtig, da sich – so meine 
Erfahrung – bereits nach einigen Tagen bzw. den ersten Wochen allmählich kleiner Grüppchen 
bilden, die zumeist den gesamten Aufenthalt über bestehen bleiben. Lasst euch also so wenig 
wie möglich Veranstaltungen entgehen! 
 
 
VII. Studium 

Vorneweg sollte man das Studium in Schweden, meiner Meinung nach, nicht zu leichtnehmen. 
Es wird sehr viel Eigenarbeit verlangt, insbesondere in Form des Lesens verschiedenster 
Lehrbücher, Journals oder Artikel (sog. Readinglists), dem Schreiben verschiedenster Texte 
(z.B. Essays, Opinion Papers oder Casenotes), Gruppenarbeiten und/oder Referaten. Es ist 
demnach sehr zeitintensiv und für den ein oder anderen Studierenden eher ungewohnt. Aber 
auch daran gewöhnt man sich und ich persönlich fand es sehr spannend diese andere Art des 
Studierens kennenzulernen.  

Zum Aufbau des Studiums ist folgendes zu sagen: In Schweden wird das Semester in zwei 
„Terms“ aufgeteilt, in denen man je einen Kurs à 15 ECTS Punkte oder – falls angeboten - 2 
Kurse à 7,5 ECTS-Punkten besucht. Somit besucht man in einem Semester in der Regel nur 
zwei bis vier Kurse, bzw. hat in einem Term maximal zwei Kurse parallel laufen. Diese Kurse 
haben es aber in sich, da sie in der Regel verhältnismäßig häufig pro Woche im Stundenplan 
auftauchen (bei einem 15 Punkte Kurs ca. 3-4 mal pro Woche à 2-4 Stunden). Kommen noch 
all die oben genannten Vorbereitungsaufgaben hinzu, ist man meist ausreichend beschäftigt. 
Die Gruppengröße beschränkt sich an der Handelshökskolan auf maximal 25-30 Teilnehmer 
pro Kurs, was das Lernen sehr angenehm macht. Die Professoren kennen die Studierenden beim 
Namen und interaktive Vorlesungen vermitteln den Stoff wesentlich einprägsamer. Für uns sehr 
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ungewohnt ist, dass sich Dozent und Student durchwegs und ausschließlich mit Vornamen 
ansprechen, ob im Unterricht, bei einem Plausch auf dem Flur oder in einer E-Mail. Insgesamt 
sind an schwedischen Unis Hierarchien kaum noch vorhanden. Ich habe die Beziehung 
zwischen Lehrern und Lernenden immer sehr gleichberechtigt wahrgenommen. 

Ungewohnt für uns als auf Systematik und Dogmatik getrimmte Jura-Studenten ist sicherlich 
die schwedische Art und Weise, einen Sachverhalt anzugehen und zu lösen: Teilweise 
vergingen mehrere Wochen bis wir ein Gesetz zur Hand nehmen mussten, da die Schweden 
vieles sehr viel sozialwissenschaftlicher und psychologischer angehen und aufarbeiten, als wir 
das in unserem deutschen Studium, das mehrheitlich durch die gutachterliche Prüfung geprägt 
ist, gewohnt sind. Auf mich wirkte das Ganze deshalb zuweilen ein wenig unkoordiniert bzw. 
sehr allgemein bis vage, weil es letztlich bei schlichten Diskussionsrunden blieb. 

Ein weiteres Manko bestand für mich in der für die ERASMUS-Studenten  angebotenen sehr 
geringen Kursauswahl: Im ersten Term konnte man zwischen vier, im zweiten nur noch 
zwischen zwei Kursen wählen. Das ist natürlich sehr ernüchternd, wenn gerade nichts dabei ist, 
was einen wirklich interessiert oder jemand vor hat, bestimmte Leistungen im Ausland zu 
erbringen. 

In meinen Kursen „European Constitutional Law“ und „European Social Law“ hat mir die, für 
mich, doch eher untypische Unterrichtsweise einen Einblick in alternative Lehr- und damit auch 
Lernmethoden geboten. Ein interessanter Punkt: Am Ende jedes Kurses steht eine 
Selbstreflexion an: Was habe ich gelernt, was nicht? Wie hat der Dozent den Inhalt vermittelt, 
was kann man besser machen? Wie kann ich produktiver lernen? 
 
 
VIII. Schweden und Familie 
 
Von Kinderwagen-Mietstationen, ausleihbaren Fahr- und Dreirädern auf den öffentlichen 
Spielplätzen über Tritthocker in Cafés und Bars, damit auch alle auf Augenhöhe sitzen, Indoor-
Spielplätzen an jedem dritten Gate eines Flughafens bis zu satten Rabatten, wenns ums Reisen 
geht: Schweden stellt die Familie in den Mittelpunkt der Gesellschaft.  
Deshalb ist es auch nicht unüblich, dass Kinder ganztags in den Kindergarten gehen, während 
Vater und Mutter arbeiten. Meetings um die Mittagszeit sind allerdings tabu, weil man Eltern, 
die ihre Kinder in Betriebskindergärten haben, die Möglichkeit bieten will mit ihren Kindern 
zusammen zu Mittag zu essen. 
 
Auch ich habe von dem hervorragenden pädagogischen Konzept schwedischer Kindergärten 
profitiert. Nicht nur spricht mein Sohn durch den Besuch eines internationalen Kindergartens 
mittlerweile ausgezeichnet Englisch und singt das ein oder andere schwedische Kinderlied, er 
wurde von den Erziehern überaus freundlich aufgenommen und hat sofort neue Freunde 
gefunden. Das hat es mir umso leichter gemacht mich voll auf mein Studium und das besondere 
Lernkonzept der Universität zu konzentrieren.  
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IX. Freizeit 
 
1. Göteborg 
Auch freizeittechnisch bietet Göteborg mehr, als die Stadt auf den ersten Blick vermuten lässt. 
Direkt an der Westküste gelegen bot es sich, im wirklich ausgezeichneten Herbst im letzten 
Jahr, regelmäßig an raus auf die Schären zu fahren, ein bisschen Inselluft zu schnuppern und 
ggf. sogar ein Bad an einer der eher ruhigeren Buchten zu nehmen. 
Mit der Straßenbahn Nr. 11 fährt man bis zur Endhaltestelle an den Hafen und kann dann auf 
eine, der verschiedenen Fähren umsteigen, die zu den unterschiedlichen Inseln tuckern. Ist man 
im Besitz eines Monatstickets, ist die gesamte Fährfahrt sogar kostenlos. 
 
Einladend sind natürlich auch die vielen hübschen Cafés im Stadtteil Haga, in denen man am 
Nachmittag gemütlich eine „Fika“ (Kaffeepause) genießen kann oder der überaus große 
Stadtpark „Slottsskogan“, indem man nicht nur Elche und Pinguine bewundern, sondern auch 
Picknicken, Fahrradfahren, Joggen und Spazierengehen kann.  
(http://www.goteborg.com/en/slottsskogen/) 

Afterwork und Sport sind in Schweden Tradition. Jeden Freitag ab 16 Uhr gehen die Schweden 
zum Afterwork. Hier bekommt man in den verschiedensten Bars bereits für wenig Geld ein 
Getränk und Essen. Mir persönlich hat das Afterwork in der Yakida-Bar am besten gefallen; 
das ist natürlich aber Geschmackssache. 

Unbedingt muss man natürlich auch eine Tour auf einem Paddan-Boot mitnehmen. Die Boote 
sind extrem Flach und passen dadurch unter den Kanälen hindurch, sodass man eine ca. 
einstündige Tour durch die Stadt erleben kann, die durch die ausgeprochen lustigen 
Insidergeschichten der Bootsführer zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. 

Ist man während der Sommermonate in Göteborg, gibt es zahlreiche Outdooraktivitäten, die 
man während seiner Zeit im Ausland unternehmen kann. So z.B. laden zahlreichen Seen in und 
um Göteborg zu Kayaktouren ein, es werden regelmäßig geführte Hikingstrecken angeboten 
und Klettertouren, Rafting oder Angeln runden das Angebot ab. In den vielen Wäldern kann 
man die sehr gut ausgeschilderten Joggingstrecken (von 2 bis 21 km-Touren) nutzen oder mit 
Freunden ein Picknick bei selbst gepflücktem Obst genießen. Durch das sog. Jedermannsrecht 
darf nämlich jeder in Wald und Wiesen ernten, was es zu ernten gibt, sodass man den ganzen 
Sommer und Herbst über Menschen trifft, die gerade Heidelbeeren, Äpfel, Erdbeeren oder 
Kartoffeln sammeln. 
 
2. Reisen 
Auch außerhalb Göteborgs kann man viel unternehmen. Schweden ist, wenn man von den 
finanziellen Aspekten absieht, ein wirklich einladendes Reiseland, wenn man Wälder, Seen, 
Strand und Meer bestaunen möchte. 
Empfehlenswert sind Touren nach Stockholm (mit dem Expresszug dauert die Fahrt gerade mal 
3 Stunden), nach Uppsala, Malmö, zu den Seen Vännern und Vättern oder auf die Insel Gotland. 
Das Highlight für viele ist eine Reise nach Lappland. Ich kann jedem nur empfehlen, das Geld 
in einen solchen Trip zu investieren. Die wunderschönen unberührten Landschaften, Schnee 
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soweit das Auge reicht und Aktivitäten wie Schneeschuhwandern, Schwimmen im Artic Ocean, 
eine Huskey-Schlittentour sowie nicht zuletzt die Chance, die mystischen Polarlichter zu sehen, 
machen die Reise zu einem absolut unvergesslichen Erlebnis. 
 
Reist man mit Kindern, kann man bei einem Abstecher in Småland die Welt von Astrid 
Lindgren bewundern und in den Wäldern ausgezeichnete Spaziergänge unternehmen, während  
man Blaubeeren, Äpfeln oder Birnen sammelt. 
Göteborg hat darüber hinaus eine wunderbare Museumslandschaft. Das Universeum bietet 
einen nachgebauten Regenwald, im Naturkundemuseum kann man den weltweit einzigen 
ausgestopften Blauwal bewundern und im Schiffsmuseum finden sich spannende Werke der 
Technik. Der Liseberg-Freizeitpark, die internationale Buchmesse und Ausflüge ins 
nahgelegene Oslo, Kopenhagen, Stockholm oder Malmö standen außerdem auf unserem 
Programm. 

Will man die Touren nicht alleine organisieren, gibt es GISA, die viele unterschiedliche 
Veranstaltungen anbietet, um die internationalen Studierenden zusammen zu bringen. So z.B. 
werden Touren nach Lappland oder St. Peterburg angeboten, die meist mit dem Bus für ein paar 
hundert Euro mehrere Tage dauern. Ein weiteres Angebot ist das „student buddy program“: 
Dort wird eine Gruppe von Erasmus-Studierenden einem Studierendem zugewiesen, der schon 
länger in Göteborg lebt und studiert. Schon vorab kann man sich mit allgemeinen Fragen an 
seinen student buddy wenden und kurz nach der Ankunft wird ein Treffen organisiert, damit 
man mit anderen Erasmus-Studierenden in Kontakt kommt (http://www.gota.gu.se/gic). 

 
X. Anerkennung der ausländischen Studienleistungen 
Was die Anerkennung von Studienleistungen angeht, sollte man sich vernünftigerweise mit 
dem Prüfungsamt im Vorfeld in Verbindung setzen, um negative Überraschungen zu 
vermeiden. Ich selbst habe in Göteborg meine große Übung im Öffentlichen Recht absolviert 
und meine Studienarbeit geschrieben. Von zwei deutschen Leistungen parallel in einem 
Semester plus Vor- und Nachbereitung der schwedischen Kurse, kann ich aufgrund des hohen 
Zeitaufwands allerdings nur abraten, weil man dann tatsächlich die meiste Zeit in der Bibliothek 
bzw. am Schreibtisch verbringt. Will man in seinem Auslandssemester auch etwas von Land 
und Leuten sehen, würde ich daher maximal zu einem Schein raten. Für die Anerkennung der 
großen Übung im Öffentlichen Recht ist es dazu beispielsweise nötig, einen Kurs im EU-Recht 
mit abschließender Klausur zu besuchen und zusätzlich eine Hausarbeit im schwedischen 
Öffentlichen Recht anzufertigen. Für weitere Informationen:  
http://www.jura.uni-
heidelberg.de/international/erasmus/anerkennung_studienleistungen.html#Leistungsnachweis
e 
 
XI. Sonstiges 
 
Da in skandinavischen Ländern insgesamt die Lebenshaltungskosten im Vergleich zu 
Deutschland recht hoch sind, lohnt es sich insbesondere die Preise in den verschiedenen 
Supermärkten zu vergleichen (Lidl und Willys sind vergleichsweise günstig). Allgemein kann 
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man sagen, dass man beim Essen, Transport und Kleidung ca. 10-20 % mehr zahlt; 
Restaurantbesuche und vor allem Alkohol sind aber wesentlich teurer als bei uns, sodass sich 
Studenten in der Regel auch häufig vorm Ausgehen zum Essen bei sich zu Hause treffen. 
 
XII. Wichtige Kontakte  
Zuletzt noch einige wichtige Kontakte: 
 
http://handels.gu.se/english/education/international-office 
www.gu.se 
https://www.sgsstudentbostader.se 
https://nya.boplats.se 
http://www.gota.gu.se/gic 
http://www.handelsboden.org 
 
 
IX. Fazit 
Insgesamt verbrachte ich eine phänomenale Zeit in Schweden, habe viel mitgenommen, neue 
Freunde gefunden und bin mir sicher, es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich in Göteborg 
war. 

Falls noch weitere Fragen bestehen, können sich Interessierte jederzeit an mich wenden: 
(alicia.pointner@web.de)  

 
 
 


