
Angaben zum Auslandsaufenthalt (Pflicht) 

Gastland, -stadt, -universität/einrichtung: Zeitraum des Aufenthalts: 

Schweden, Göteborg, Göteborgs Universitet, 
Handelshögskolan 

15/01/2021 – 27/06/2021 (offizieller Unischluss 
06/06/2021) 

Aufenthaltstyp (Studium, Praktikum, Forschung): Studienfächer: 

Studium Rechtswissenschaften 

Kontaktdaten (freiwillig) 

Name:  

▪ Ich bin damit einverstanden, dass der Bericht auch online gelesen werden kann: JA (Nicht zutreffendes bitte löschen)

IHR ERFAHRUNGSBERICHT 

VORBEREITUNG 

1. Allgemeine Tipps zur Planung (Zum Beispiel: Auswahl des Landes und der Gastuniversität,

Organisation, Bewerbung bzw. Anmeldung an der Gasthochschule, Sprachkurse zur

Vorbereitung...)

Jeder Schritt des Anmeldeverfahrens und der Organisation war genau und verständlich erklärt,

sodass ich hier keine weiteren Tipps habe. Bei Fragen wurde mir auch immer schnell und

freundlich weitergeholfen!

2. Visum (Zum Beispiel: erforderliche Unterlagen und deren Beschaffung, Dauer des

Antragsverfahrens, Kosten etc.)

Ein Visum war nicht nötig.

3. Anreise (Zum Beispiel: besondere Hinweise zur Anreise, Verkehrsmittel, etc.)

Normalerweise wird vom Flughafen Landvetter aus an bestimmten Anreisetagen ein „pick-up

Service“ zu den Wohnheimen angeboten. Aufgrund von Corona war dies bei mir leider nicht

möglich. Vom Flughafen aus geht ein Flughafenbus direkt in die Stadt. Es gibt jedoch auch eine

Verbindung mit zwei anderen Bussen, die wesentlich günstiger ist. Hierfür empfehle ich die

„västtrafik“-App schon in Deutschland herunterzuladen. Über diese App läuft der Ticketkauf für

den ÖPNV ab und sie zeigt auch alle Verbindungen an.

4. Auslandskrankenversicherung

Eine Auslandskrankenversicherung ist in meiner Krankenversicherung enthalten, sodass ich keine

zusätzliche Versicherung abschließen musste.



 

5. Unterkunft (Zum Beispiel: Wohnheim, Privatunterkunft, Kosten, Hinweise zur Wohnungssuche

etc.)

Die Bewerbung für das Studentenwohnheim startet ungefähr 3 Monate vor Abreise, ich wurde

aber per E-Mail über den genauen Start und den Ablauf informiert. Ich empfehle, sich am

„Starttag“, möglichst schnell für ein Zimmer zu bewerben, da diese wirklich schnell weg sind und

es sonst schwierig werden kann eine Unterkunft zu finden.

Ich war im Wohnheim „Olofshöjd“. Das ist das größte Wohnheim. Hier hat jeder Student ein

möbliertes Zimmer und ein eigenes Bad. Die Miete liegt bei ungefähr 390,00€ im Monat. Im

Zimmer nicht vorhanden ist Bettwäsche. Duschvorhang und Router waren in meinem Zimmer

allerdings vorhanden. Das ist aber nicht immer der Fall.

In Olofshöjd teilen sich je nach Haus 4 bis 8 Studenten eine Küche. Es gibt auch Wohnheime mit

einer eigenen Küche, allerdings fällt hier natürlich eine wertvolle Kontaktmöglichkeit zu anderen

Studenten weg. Meine Küche habe ich mir mit fünf anderen geteilt und leider war sie wirklich

überhaupt nicht sauber. Trotzdem würde ich wieder in ein Wohnheim mit einer

Gemeinschaftsküche gehen. Dort hat jeder einen eigenen Küchenschrank und eine Schublade.

Kühlschrank und Gefriertruhe teilt man mit den anderen. In jeder Küche sind Töpfe, Pfannen, ein

Wasserkocher und eine Mikrowelle vorhanden.

IHR AUFENTHALT AN DER GASTEINRICHTUNG 

6. Organisation des Studiums/ Forschungsaufenthaltes/ Praktikums an der Gastuniversität (Zum

Beispiel: sprachliche Voraussetzungen und Unterrichtssprache, Kurswahl und Prüfungen,

Betreuung und Unterstützung durch Gastuniversität, wichtige Anlauf-/Infostellen, etc.)

Die Kurse müssen schon vor dem Aufenthalt gewählt werden. Das Semester hat zwei Teile. Auf

Englisch standen jeweils zwei Kurse zur Verfügung, von denen man jeweils einen belegen musste.

Jeder Kurs hat 15 ECTS Punkte. Das Kursangebot kann auch schon vorab auf der Website der

Handelshögskolan angeschaut werden.

7. Beschreibung des akademischen Inhalts Ihres Aufenthaltes (Zum Beispiel: Niveau und Methodik

im Vergleich zur LMU, Arbeitsaufwand)

Meine Kurse waren „International Criminal Law“ und „Comparative Legal History“. In jedem Kurs

sind zwischen 25 und 40 Teilnehmer, sodass der Dozent jeden persönlich kennt. Die Kurse sind in

Vorlesungen und Seminare unterteilt. Für jede Veranstaltung waren im Vorhinein eine gewisse

Anzahl von Aufsätzen zu lesen, um vorbereitet zu sein. Ich persönlich fand den Aufwand geringer

als den Aufwand für ein Semester an der LMU, allein schon, weil man immer nur einen einzigen

Kurs hat. Der erste Kurs hatte insgesamt nur fünf Vorlesungen und vier Seminare in acht

Wochen. Der Aufwand für den zweiten Kurs war allerdings höher. Hier hatten wir jede Woche

zwei Vorlesungen (je 90 Minuten) und 1-2 Seminare (je 3 Stunden). Bei beiden Kursen war die

Prüfungsleistung die Abgabe (ca. 15 Seiten) und die Verteidigung eines Essays. Im Kurs

„Comparative Legal History“ mussten wir zusätzlich ein Referat halten. Der Kontakt zu den

Dozenten war jeweils sehr informell, was allein schon dadurch entsteht, dass wir die Dozenten

beim Vornamen angesprochen haben.



Zusätzlich werden von der Uni kostenlose Schwedischkurse angeboten, die einmal in der Woche 

für drei Stunden stattfinden. Hier sind die Plätze jedoch sehr schnell vergeben. Es ist also 

dringend anzuraten möglichst schon direkt bei Veröffentlichung der Plätze den Kurs zu belegen. 

Ich mochte den Schwedischkurs sehr gerne und kann ihn auch nur weiterempfehlen! 

8. Anerkennung der erbrachten Leistungen

Soweit ich weiß, können die erbrachten Leistungen als Pflicht-Fremdsprachenkurs,

Grundlagenseminar oder als eine VÜ angerechnet werden. Ich persönlich habe mir die

Leistungen nicht anrechnen lassen.

9. Freizeit und Alltag

Göteborg hat unglaublich viel an Freizeitangeboten zu bieten! Es gibt zahlreiche Cafés („Fika“ ist

bei einem Aufenthalt in Schweden Pflicht!), eine Menge Parks und Museen, von denen viele für

Studenten kostenlos sind. Auch gibt es um Göteborg die Schäreninseln und viele Naturreservate

mit Seen, die vor allem im Frühling und Sommer wunderschön sind. Mein persönlicher Favorit ist

der See Delsjön.

Von Göteborg aus kann man auch gut in andere Städte in- und außerhalb von Schweden mit dem

Bus oder dem Zug kommen. Ich war während meines Aufenthalts in Malmö, Lund, Stockholm

und Uppsala. Auch Oslo und Kopenhagen sind gut zu erreichen. Dort konnte ich aber wegen

Corona leider nicht hin.

10. Individuelle interkulturelle Erfahrungen

Ich habe in Schweden einige Leute aus unterschiedlichen Ländern kennengelernt und sehr viel

über andere Kulturen – und nicht nur über Schweden – gelernt.

11. Persönliches Fazit

Ich bin sehr froh ein Auslandssemester in Göteborg gemacht zu haben und würde mich jederzeit

wieder für Erasmus und für die Handelshögskolan entscheiden. Ich kann nur empfehlen dort

hinzugehen!

ONLINE-KURSE 

12. Online-Kurse (Falls Sie an Online-Kursen teilgenommen haben, was waren Ihre Erfahrungen?

Haben Sie die Kurse von Deutschland oder vom Gastland aus besucht?)

Aufgrund von Corona wurden alle Kurse leider nur als Online-Kurse angeboten. Diese habe ich

von Göteborg aus besucht. Bei beiden Kursen, die ich belegt habe, wurden die Vorlesungen und

Seminare als Live Zoom Veranstaltungen gehalten. Bei einem der Kurse wurden die Vorlesungen

auch aufgezeichnet, für den Fall, dass man bei einem Termin mal keine Zeit hat.


