
 

Göteborg – Sommersemester 2021 

Corona 

Ich wollte meinen Erasmus-Aufenthalt ursprünglich im Wintersemester 2020/ 21 (Semesterzeiten in 

Göteborg: August – Januar) absolvieren, musste ihn aber wegen der Corona-Regelungen der Göteborger Uni 

auf das Sommersemester 2021 (Semesterzeiten in Göteborg: Januar – Juni) verschieben. Letztendlich war 

das das Beste, was passieren konnte: So hatte ich Zeit, mich im Wintersemester in München voll auf die 

VÜs zu konzentrieren und durfte den Frühling und Sommer in Göteborg erleben. 

In Göteborg selber hatte ich leider nur Online-Unterricht; sowohl die Uni-Kurse als auch der Sprachkurs 

mussten virtuell stattfinden. Trotzdem war die Lage in Schweden deutlich entspannter als in Deutschland 

(Restaurants und Cafés mussten bspw. nie schließen), sodass ich dem Lockdown zu Hause ein bisschen 

entfliehen konnte. Die Online-Kurse waren gut organisiert und man hatte immer Ansprechpartner der Uni, 

an die man sich hätte wenden können. Das Lehrkonzept in Schweden ist allgemein viel interaktiver als bei 

uns in Deutschland, sodass man durch Gruppendiskussionen u.ä. auch Kontakt zu anderen schwedischen 

und internationalen Studenten hatte. 

Vorbereitung  

Die Vorbereitung meines Auslandsaufenthalts lief größtenteils unproblematisch ab. Frau Haustein, Frau 

Hofmann und Frau Dr. Wolff waren dabei eine große Hilfe und haben alle Fragen freundlich und schnell 

beantwortet und mich auch in Corona-Fragen und allen organisatorischen Dingen gut unterstützt. Von Seiten 

der Göteborger Uni kamen Informationen unregelmäßiger oder recht spät und ich habe mich ehrlich gesagt 

nicht zu 100 % informiert/ vorbereitet gefühlt. Trotzdem hat alles gut geklappt und man wird an alle 

Unterlagen, wichtige Fristen u.ä. erinnert, sodass eigentlich nichts schief gehen kann. Sowohl die LMU als 

auch die GU stellen auf ihren Websites sehr hilfreiche Checklisten, die man sich vor der Abreise unbedingt 

anschauen sollte.  

Unterkunft  

Ich habe im größten Wohnheim Olofshöjd gewohnt, das auch wirklich zentral liegt. Ich hatte ein großes, gut 

eingerichtetes, helles Zimmer und eine Küche, die wir uns eigentlich zu viert teilen sollten. Wirklich genutzt 

haben diese Küche aber nur mein griechischer Nachbar und ich, mit dem ich mich auch sehr gut verstanden 



habe. Man muss auf jeden Fall die Bewerbungsfrist für Olofshöjd auf dem Schirm haben, da die Zimmer 

extrem schnell vergeben werden – first come first serve. Grds. war ich mit dem Zimmer, der Küche und dem 

Wohnheim zufrieden, wobei ich einige Probleme mit meinem Zimmer hatte: meine Heizung hat nicht 

funktioniert ( -20 Grad im Februar!), mein Türschloss war so verrostet, dass ich nicht mehr in mein Zimmer 

gekommen bin, mein Duschkopf ist abgefallen, Stromausfall in der Küche, …). Die Leute von SGS sind 

aber sehr hilfsbereit und alles wurde schnell gelöst. Es gibt auch Küchen, die man sich zu acht teilt, dann ist 

man natürlich auf die Ordentlichkeit der anderen Studenten angewiesen. Auch die Ausstattung der Küchen 

hängt davon ab, was die ehemaligen Studenten da gelassen haben; auch hier hatte ich Glück. Generell kann 

ich Olofshöjd aufgrund der Lage und der schönen Zimmer zu einem guten Preis (ca. 380 €/ Monat) auf 

jeden Fall weiterempfehlen! Normalerweise ist es dort wohl auch sehr einfach, neue Leute kennenzulernen, 

weil es viele Gemeinschaftsräume (Café, Gym, Sauna, …) gibt. Die waren während meines Aufenthalts 

leider coronabedingt alle geschlossen, aber man hat trotzdem nette Menschen aus aller Welt getroffen.  

Nach Ankunft sollte man erstmal überprüfen, ob man bspw. einen Router oder Geschirr kaufen muss oder 

ob solche Dinge noch vom Vorbesitzer da sind.  

ICA Maxi ist ein riesiger Supermarkt, der nur zwei Straßenbahn Haltestellen entfernt ist, wo man auch 

allerlei nützliche Haushaltsgegenstände findet. Für die ersten Einkäufe empfehlen sich auch das 

Einkaufszentrum Nordstan (Haltestelle Brunnsparken) oder natürlich Ikea. 

Studium an der Gastuniversität  

Mein Studium in Göteborg fand leider komplett online statt und ich habe die Handels-Fakultät nur durch 

eine Freundin aus Göteborg von innen gesehen, die einen Schlüssel hat. Die Online-Kurse waren aber gut 

organisiert. Generell unterscheidet sich das Lehrkonzept in Schweden deutlich von dem in Deutschland: 

Man spricht die Dozenten z.B. mit Vornamen an, alles findet viel mehr auf einer Ebene statt, ist viel 

interaktiver und es wird erwartet, dass man seine Meinung äußert und nicht nur zuhört.  

Das Semester ist in zwei Abschnitte aufgeteilt, in denen man jeweils einen Kurs besucht. Im ersten 

Abschnitt hatte ich International Criminal Law bei Filip und im zweiten Abschnitt Comparative Legal 

History bei Max. Beide Kurse waren in Vorlesungen und Seminare aufgeteilt und fanden auf Englisch statt. 

Alle Schweden, die die ich kennengelernt habe, sprechen top Englisch. Die Vorlesungen laufen ähnlich wie 

in Deutschland ab, die Seminare sind mehr oder weniger Gruppendiskussionen, für die man auch einiges 

vorbereiten musste. Teilweise mussten wir hunderte Seiten an Aufsätzen lesen; im zweiten Kurs musste 

auch jeder Student ein bestimmtes Thema präsentieren und eine Gruppendiskussion dazu leiten. Da sollte 

man sich aber wirklich überhaupt keine Sorgen machen, in den Kursen herrscht ein sehr angenehmes Klima. 

Der Arbeitsaufwand hält sich im Vergleich zum Studium an der LMU auch seeehr in Grenzen… Ich musste 

in beiden Kursen am Ende ein Essay abgeben, hatte aber keinerlei Klausuren oder sonstige 

Leistungsnachweise. Man muss also nicht zu viel Zeit in die Uni investieren.  

Ich habe an einem freiwilligen Schwedisch-Sprachkurs teilgenommen, der von der GU für internationale 

Studierende angeboten wird. Hier sollte man sich auch vor Abreise über die Bewerbungsfristen informieren, 



da die nicht klar kommuniziert werden und die Plätze sehr beliebt sind. Mein Lehrer war Klas, der super lieb 

und lustig war. Der Kurs hat Spaß gemacht, war auch kein großer Aufwand (gerade, wenn man Deutsch 

spricht) und war eine gute Möglichkeit, die die absoluten Grundlagen des Schwedischen zu lernen. 

Normalerweise organisiert die Fachschaft (IntU) viele Unternehmungen, die wirklich spannend klingen, die 

aber in diesem Corona-Semester nicht stattfinden konnten. Bei uns hat sich das auf Zoom-Abende 

beschränkt, wobei man aber auch tolle Menschen kennenlernen konnte. 

Alltag und Freizeit 

Göteborg hat ca. 500.000 Einwohner und ist einerseits eine wunderschöne Großstadt in Schweden, in der es 

einem an nichts fehlt, andererseits aber noch so klein, dass man mehr oder weniger alles zu Fuß erreichen 

kann und man sich schnell zurechtfindet. In der niedlichen Altstadt Göteborgs (Haga) gibt es sehr schöne, 

kleine Geschäfte und sehr gute Cafés. Eine große Tradition in Schweden ist die „Fika“ (= sich Zeit für sich 

selbst oder Freunde nehmen und einen Tee/ Kaffee trinken und etwas Süßes (gerne natürlich die klassische 

Zimtschnecke) essen), die sich in Haga toll zelebrieren lässt. Unbedingt probieren sollte man die riesigen 

Hagabullen im Café Husaren! Allgemein gibt es in Göteborg viele tolle Möglichkeiten, essen und trinken zu 

gehen und schön draußen zu sitzen. Um Brunnsparken und Järntorget herum finden sich einige coole 

Secondhand-Läden, wo man auf jeden Fall fündig wird. Sehr schön ist natürlich auch der Hafen und die 

Halbinsel Hisingen mit den Stadtteilen Eriksberg und Lindholmen, wo immer samstags ein sehr zu 

empfehlender Foodmarket stattfindet. Im riesigen Slottskogen (Schlosspark) kann man sogar Rentiere und 

Elche sehen; direkt nebenan ist der (vor allem gegen Ende Mai) wunderschöne Botanische Garten. In 

direkter Umgebung Göteborgs liegen unzählige, riesige Naturreservate. Im Sommer sollte man auch 

unbedingt mit der Fähre zu den Schären-Inseln fahren und Schweden wie im Bilderbuch erleben!  

Ich würde sagen, dass die Preise in Göteborg ungefähr Münchner Preisen entsprechen. Unter der Woche gibt 

es aber in vielen Restaurants Lunch- oder After Work-Angebote und in vielen Cafés Kaffee-Flatrates.  

Das Hauptverkehrsmittel in Göteborg ist die Straßenbahn, die sehr regelmäßig und pünktlich fährt und alles 

gut verbindet. Am sinnvollsten ist wohl ein 3-Monats-Ticket für die Zone A – mit der Mecenat-Card für 

Studenten kann man den Jugendpreis zahlen und sich so einiges sparen!  

Es gibt auch viele interessante Museen, wobei die staatlichen für Studenten kostenlos sind. 

Von Göteborg aus lässt es sich super reisen, man ist z.B. in drei Stunden Bus- bzw. Bahnfahrt in Stockholm, 

Malmö, Oslo oder Kopenhagen.  

Fazit 

Auch wenn mein Auslandssemester durch Corona etwas ungewöhnlich war, war es die beste Zeit meines 

Lebens: Ich durfte eine neue Kultur kennenlernen, habe mich persönlich unglaublich weiterentwickelt, mein 

Englisch verbessert, mich in die schwedische Natur verliebt und viele, viele, tolle, neue Eindrücke 

gesammelt und Menschen kennengelernt. Meiner Meinung nach ist Göteborg eine der schönsten Städte 

überhaupt mit so vielen Möglichkeiten und der perfekte Ort für ein Erasmus-Semester. 


