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Wahl der Universität 

Das Hauptkriterium für die Wahl des Landes für meinen Auslandsaufenthalt war bei mir die 

Sprache. Ich wollte in ein Land auf dem nicht nur die Kurse auf der Uni in Englisch sind 

sondern auch die Bevölkerung gut Englisch spricht. In die engere Auswahl kamen daher 

Großbritannien und Skandinavien. Nachdem mich Schweden schon immer sehr interessiert 

hat, und es im Vergleich zu Norwegen auch noch halbwegs leistbar ist fiel meine Wahl 

darauf. Die Wahl der Universität beruhte dann auf mehreren Faktoren. Es gibt an der 

Chalmers University of Technology viele passende Kurse für ein Industrielogistik Studium, 

die Stadt liegt noch relativ südlich, was die kurzen Tage im Winter erträglicher macht, und 

Göteborg wurde mir außerdem von Kollegen, die auch dort waren empfohlen. 

 

Unterkunft 

Die wohl schwierigste Aufgabe während der Vorbereitung für mein Auslandsemester war 

wohl die Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Es ist ratsam, sich so schnell wie möglich, 

sobald man weiß, dass man nach Göteborg geht, eine passende Bleibe zu suchen. Leider 

gibt es sehr viele Fake-Wohnungen und Wohnungsbetrüger. Daher muss man extrem 

aufpassen, vor allem wenn man vorab eine Kaution oder die erste Miete bezahlen soll. Das 

ist zwar oft üblich, jedoch sollte man so etwas wenn überhaupt nur über zertifizierte Websites 

machen. Die Uni selbst bietet zwar auch Plätze in Studentenwohnheimen an, jedoch sind 

diese normalerweise sehr schnell vergriffen. Ich habe glücklicherweise noch kurz bevor es 

für mich losging über housinganywhere ein geeignetes Zimmer in einer WG mit einer 

schwedischen Studentin in Gehweite der Uni gefunden.  

 

Universität  

Die Uni selbst ist auf zwei Standorte aufgeteilt: Es gibt einen Campus in Lindholmen, etwas 

außerhalb und nördlich der Stadt, für die Bachelorstudiengänge und einige wenige 

Masterstudiengänge. Der für Erasmus Studenten wichtigere Campus befindet sich in 

Johanneberg, praktisch im Stadtzentrum. Der Campus an sich ist riesig und lässt keine 

Wünsche offen. Es gibt Restaurants, eine Express-Mensa, zahlreiche Pubs und Cafés, eine 

Sauna, einen Pool,… Der gesamte Campus ist Bargeldfrei und man kann entweder nur mit 

Kreditkarte oder mit seiner vorher aufgeladenen Studentenkarte zahlen. Bei Zahlungen mit 

der Studentenkarten gibt es meist einen speziellen Rabatt. Die Preise im Restaurant und der 

Mensa sind angemessen und ähnlich wie in Leoben. Ein Gericht mit Salat und Brot in der 

Express-Mensa kostet z.B. 41 Kronen mit der Studentenkarte (ca. 4,5€).  

 

Das Kurssystem in Schweden ist etwas anders als bei uns. Das Studienjahr ist in 2 

Semester geteilt mit jeweils zwei Study Periods. Jede dieser Study Periods besteht aus  7-8 

Wochen Vorlesung plus eine Woche Prüfungen. Die meisten Kurse haben 7,5 ECTS und 

daher belegt man normalerweise nur zwei Kurse pro Study Period. Durch dieses System ist 

es möglich sich intensiver mit dem jeweiligen Fach zu beschäftigen, jedoch sind einem auch 

kaum Freiheiten bei der Gestaltung des Semesters geboten.  



Freizeit 

Die ersten vier Uni Wochen organisiert CIRC (Chalmers International Reception Comitee) 

diverse Aktivitäten für die neuen Studenten. Dazu gehören z.B. Sport Days, verschiedene 

Challenges, ein IKEA Besuch, Karaoke, der legendäre Pub Crawl, … Dadurch kann man 

schnell enue Kontakte knüpfen und lernt gleichzeitig die Uni und die Stadt ein wenig kennen. 

Ansonsten kann man in Göteborg eigentlich alles machen, was man in andere großen 

Städten auch machen kann. Außerdem gibt es in unmittelbarer Nähe (gut mit den Öffis zu 

erreichen) einige Seen. Im Winter ist es dort wunderschön zum Spazieren oder langlaufen, 

im Sommer kann man Kanu fahren, Schwimmen oder grillen. Auch für weitere Reisen ist 

Göteborg ein guter Ausgangspunkt. Es gibt z.B. relativ günstige Busse nach Oslo und 

Kopenhagen oder auch eine super Zug Verbindung nach Stockholm.   

 

Sonstiges (Sim Karte, Öffis, etc.) 

Am Welcome Day (Freitag vor Uni Start) bekommt man eine Willkommenstasche, in der sich 

unter anderem, eine Sim Karte fürs Handy befindet. Das ist eine normale Wertkarte, für die 

man in jedem Geschäft Guthaben zum Aufladen kaufen kann. Für die Öffentlichen 

Verkehrsmittel gibt es seit Anfang dieses Jahres einen speziellen Tarif für Studenten auf 

Karten für einen Monat oder länger.  

 

 


