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Vorbereitung und Planung  
Das Erasmus Bewerbungsverfahren wird auf der Internetseite der Fakultät ausführlich 
erklärt. Bei Fragen steht Frau Haustein jederzeit zur Verfügung. Nachdem ich meine Zusage 
für Göteborg erhielt, musste ich mich an der Handelshögskolan zunächst selbst online 
registrieren. Die nötigen Informationen hierzu erhält man per Email von der Gastuniversität. 
Die Gastuniversität versendet dann ungefähr Mitte Juni eine separate E-Mail mit allen 
wichtigen Informationen, die für den Anfang benötigt werden und einer Checkliste was noch 
zu erledigen ist. Bei Fragen konnte ich der Gastuniversität jederzeit eine E-Mail schreiben 
und es wurde in der Regel innerhalb weniger Tage geantwortet.  
 
Die Universität Göteborg bietet auch einen sogenannten „Pick-Up“-Service an. Für das 
Wintersemester wurden zwei Tage Ende August angeboten. Man wird direkt am Flughafen 
abgeholt und zum Kundencenter gefahren, wo die Schlüsselübergabe stattfindet und jeder 
ein Willkommenspaket erhält. Anschließend werden alle Studenten zu den verschiedenen 
Wohnheimen gefahren.  
 
 
Unterkunft  
In dem Onlineantrag der Gastuniversität kann angegeben werden, ob Studenthousing 
gewünscht wird oder nicht. Die verschiedenen Studentenwohnheime werden von SGS 
Studentbostäder verwaltet: https://www.sgsstudentbostader.se/en. 
Anfang/Mitte Juni kam dann eine separate Email von SGS für das Studenthousing und wie 
das Anmeldeverfahren abläuft. Nach der Anmeldung musste man warten, bis auf der 
Internetseite von SGS die Auswahl der Wohnheimplätze freigeschaltet wurde. Aufgrund der 
hohen Nachfrage an Wohnheimplätzen, ist die Seite in diesem Zeitraum häufig überlastet. 
Ich hatte Glück und konnte nach mehreren Stunden Wartezeit ein Wohnheim und 
Apartment auswählen. Ich habe in Olofshöjd (Olof) gewohnt.  
 
Olof bietet verschiedene Apartmenttypen an. Ich habe mich für ein Apartment mit eigenem 
Bad und geteilter Küche entschieden und umgerechnet circa 350 € monatlich an Miete 
bezahlt. Je nach „Haustyp“ gibt es entweder Küchen, die zu viert oder zu acht geteilt werden.  
Die Ausstattungen in den jeweiligen Küchen sind unterschiedlich. Die Studentenverbindung 
der Handelshögskolan (IntU) bietet zu Beginn des Semesters einen IKEA-Trip an, dort können 
dann noch fehlende Küchenutensilien oder andere Gegenstände gekauft werden.  
 
Olof selbst hat einen „Freeshop“, aus welchem man Einrichtungsgegenstände (Kissen, 
Decken, Handtücher, Küchenutensilien, …) und auch Kleidung kostenlos mitnehmen kann. 
Die Öffnungszeiten des Freeshops werden immer auf dessen Facebookseite gepostet. Der 
Freeshop bietet auch Router an. Hier konnte man sich nach Onlineanmeldung einen Router 
für 150 SEK ausleihen. Nach Ende des Aufenthalts konnte der Router wieder abgegeben 
werden und 70 SEK wurden zurückerstattet. Olofshöjd hat auch eine eigene 
Facebookgruppe. Dort posten Studenten, die bald ausziehen Sachen, die sie günstig 
verkaufen wollen.  
 
 



 
 
Studium an der Gastuniversität  
Das Studium an der Gastuniversität ist anders aufgebaut, als das Studium an der LMU. Das 
Kursangebot kann vorab auf folgender Seite gefunden werden: 
https://handels.gu.se/english/education/international-office/Course+Offer/courses-autumn-
2019. Die Kursauswahl findet dann ungefähr Mitte Juli via E-Mail statt. Das Semester ist in 
„Periods“ aufgeteilt. In Period 1+2 belegte ich den Kurs „EU Constitutional Law“ mit 15 ECTS 
Punkten. Dieser Kurs war anders aufgebaut, als die juristischen Kurse an der LMU. Wir waren 
15 Studenten, darunter zehn schwedische und fünf Erasmus Studenten. Aufgrund der 
geringen Teilnehmerzahl kennt der Professor jeden Studenten beim Namen und es kann 
vorkommen, dass der Professor einen direkt aufruft. Der Kurs war aufgeteilt in „Lectures“, 
„Seminars“ und „Workshops“. In den Seminaren und Workshops wurde in Gruppen 
gearbeitet und wir Studenten hatten die Möglichkeit uns miteinander über die 
bevorstehenden Aufgaben auszutauschen. Für den Kurs war es erforderlich, vier 
„Assignments“ zu schreiben und am Ende des Kurses gemeinsam abzugeben.  
 
In Period 3+4 belegte ich den Kurs „Intellectual Property Law and Innovation“ mit 15 ECTS 
Punkten. Dieser Kurs war anders aufgebaut als mein vorheriger Kurs. Die Teilnehmerzahl 
dieses Kurses lag bei 30-40 Studenten. Die Note setzte sich zusammen aus einer 
Präsentation, einem Aufsatz und einer mündlichen Prüfung in Form eines Moot-Courts. 
Während des Semesters fanden hauptsächlich Vorlesungen statt und eine Licensing-
Exercise, welche nicht benotet wurde. Der Professor teilte uns zu Beginn des Kurses in 
Gruppen ein und mit dieser Gruppe nahm man auch Ende des Kurses am Moot-Court teil. 
Die Präsentation und der Aufsatz fanden fast zeitgleich noch vor Weihnachten statt, der 
Moot-Court hingegen erst kurz vor Ende des Semesters (Mitte Januar). Die Atmosphäre in 
meiner Gruppe war immer sehr lustig und wir haben uns gegenseitig auch viel geholfen. Der 
Moot-Court hört sich am Anfang vielleicht abschreckend an, aber am Ende ist man froh, dass 
man dies Möglichkeit hatte an einem solchen teilzunehmen.      
 
Die Handelshögskolan ist keine sehr große Universität und man findet sich sehr schnell 
zurecht. Es gibt eine Cafeteria mit Kiosk. Jedoch bringen die meisten Studenten ihr Essen 
selbst mit. Auf den zwei Etagen der Cafeteria sind Mikrowellen angebracht und die 
Studenten können sich ihr Essen dort warm machen. Die Bibliothek der Handelshögskolan ist 
direkt in das Unigebäude integriert und ist in der Regel immer sehr gut besucht, aber man 
findet eigentlich stets irgendwo einen Platz zum Arbeiten. Viele Studenten treffen sich auch 
in der Cafeteria, oder in einem der umliegenden Cafés.  
 
Die Universität bietet verschiedene Sprachkurse für Schwedisch an. Jedoch ist die Nachfrage 
sehr viel größer, als das Angebot. Ich habe leider keinen Platz für einen Anfängerkurs 
bekommen, was allerdings auch nicht sehr hinderlich war, da in Schweden jeder sehr gut 
Englisch spricht.  
 
 
Alltag und Freizeit  
Das wichtigste Wort in Schweden, welches jeder kennt, ist „Fika“. Fika kann man mit 
Pause/Kaffeepause übersetzen. Wir haben uns oftmals nach den Vorlesungen auf ein heißes 
Getränk und etwas Süßes in einem Café in Haga (Stadtteil neben der Uni) getroffen. Die 
Studentenverbindung (IntU) organisiert in den ersten Wochen des neuen Semesters einen 



„Fika-Crawl“, dort lernt man nicht nur neue Studenten kennen, sondern auch die besten 
Plätze für eine Fika. Ebenfalls werden noch weitere Veranstaltungen von der 
Studentenverbindung organisiert, wie beispielweise ein Ausflug zu den südlichen Inseln 
(Brännö, Styrsö, Donsö, …), ein Ausflug in den Park Slottsskogen mit anschließendem Besuch 
im „Zoo“ oder einen „Pub-Crawl“. Bei jedem Ausflug lernt man neue Erasmusstudenten 
kennen.  

Die Bus- und Bahnanbindung in Göteborg ist sehr gut. Ich bin mit dem Flixbus ein 
Wochenende nach Kopenhagen gefahren und Silvester habe ich in Stockholm verbracht. Die 
Zugfahrt von Göteborg nach Stockholm beträgt ungefähr drei Stunden. Als Student kann 
man mit der „Mecenat-Card“ nochmals Geld sparen und von weiteren Rabatten profitieren.   

In dem Ticket für Bus und Tram ist die Fähre zu den südlichen Schäreninseln auch enthalten. 
Göteborg hat ebenso einen Freizeitpark „Liseberg“. Ich habe mir gleich zu Beginn meines 
Auslandssemesters eine Jahreseintrittskarte für den Freizeitpark gekauft, denn der 
Freizeitpark bietet zu Halloween besondere Attraktionen an und in der Weihnachtszeit kann 
man den Weihnachtsmarkt in Liseberg besuchen. Für Sportfans bietet sich die Möglichkeit 
das Eishockey Team von Göteborg die „Frölunda Indians“ im Stadium „Scandinavium“ 
anzufeuern. Hier ist es ratsam die Events der Studentenverbindung im Auge zu behalten, da 
es ab und zu Freikarten für Studenten gibt.  

Das Wetter in Schweden war eigentlich vergleichbar mit München. Es wird natürlich früher 
dunkel und es regnet mehr, aber daran gewöhnt man sich sehr schnell.  
 
 
Leben in der Gaststadt, Lebenshaltungskosten  
Die Lebenshaltungskosten in Schweden sind sehr hoch. Jedoch gibt es gerade für Studenten 
viele Mittagsangebote rund um die Uni und es bietet sich an, sein Essen mit in die Uni zu 
nehmen. Ich habe oftmals mit Freunden zusammen gekocht und wenn wir in ein Restaurant 
gehen wollten, dann haben wir meistens mit der App „the fork“ reserviert, da man mit 
dieser App bei ausgewählten Restaurants abends 30 - 50% Rabatt auf das Essen bekommt.  
 
Besonders teuer ist der Alkohol. Es war anfangs ungewohnt, dass der Alkohol in Schweden 
nicht im Supermarkt erhältlich ist, sondern in einem speziellen Laden „Systembolaget“. Bei 
jedem Kauf im Systembolaget wird der Ausweis kontrolliert, da man mindestens 20 Jahre 
sein alt muss.  
 
Göteborg ist keine recht große Stadt und man findet sich sehr schnell zurecht. Ich habe zu 
Beginn eine „free walking tour“ in Göteborg gemacht und so innerhalb von zwei Stunden die 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten kennengelernt. Die restliche Stadt kann man in den 
folgenden Monaten dann selbst erkunden.  
 
 
Fazit 
Mein Erasmussemester in Göteborg ist eine unvergessliche Zeit für mich und ich war traurig 
als ich meine Heimreise antreten musste. Ich habe in Schweden Freunde aus anderen 
Ländern gefunden und ich konnte meine Englischkenntnisse vertiefen. Ich kann es jedem 
empfehlen ein Auslandssemester zu machen und diesen Schritt zu wagen.  
 


