
Erfahrungsbericht zum Auslandsstudienaufenthalt 2013/2014 im Fach
Physik an der Chalmers University of Technology in Göteborg, Schweden

Vorbereitung

Bei der geringen Auswahl an englischsprachigen Masterstudiengängen für ein ERASMUS-
Auslandssemester im Fach Physik fiel die Entscheidung für die Chalmers University of Tech-
nology sehr leicht. Es empfiehlt sich, den ERASMUS- bzw. Partnerschaftsbeauftragten bis
spätestens Mitte Februar zu kontaktieren, wenn man im Wintersemester im Ausland studieren
möchte.

Das Bewerbungsverfahren ist übersichtlich und nicht sehr arbeitsaufwändig, allerdings sollte
man Kontakt zum ISO halten, da der zuständige Koordinator der Gasthochschule in mei-
nem Fall vergessen hatte, mir rechtzeitig vor dem 01.05.2013 weitere Bewerbungsformulare zu
schicken.

Die Zimmersuche in Göteborg bereitete mir anfangs einige Sorgen, da Chalmers zwar viele
Informationen bereitstellt und sogar eigene Angestellte nur mit der Wohnungssuche für Aus-
tauschstudenten beauftragt, aber keine Unterkunft garantiert. Auf einen Wohnheimplatz der
SGS kann man sich nur über einen Zugangscode von Chalmers bewerben und ein privates Zim-
mer über boplats wollte ich mir erst vor Ort suchen, um den Vermieter kennenlernen zu können.
Ende Juni wurde mir ein Zugangscode zugeschickt, sodass ich von SGS ein Zimmer in einer
5-er WG neben dem Einkaufszentrum Frölunda Torg für vergleichsweise günstige 420 Euro
bekommen konnte.

Ansonsten gibt es nicht viel vorzubereiten. Das schwedische Gesundheitssystem macht eine
Auslandskrankenversicherung überflüssig, wenn die Karte der Krankenkasse EU-weit gültig
ist. Man sollte sich auf jeden Fall vorab eine Kreditkarte anschaffen (z.B. kostenlos von der
DKB), weil sie in Schweden viel gebraucht wird und dank Online Banking kann man auf ein
schwedisches Konto verzichten.

Anreise

Um viel Gepäck mitnehmen zu können, bin ich mit der Stena Line
Fähre von Kiel nach Göteborg gereist. Hin- und Rückfahrt haben
zusammen etwa 200 Euro gekostet (früh buchen!). Der Anlegeplatz
in Göteborg ist zu Fuß gut von der nächsten Straßenbahnhaltestel-
le zu erreichen. Wenn man Zimmerschlüssel von SGS abholen muss
und nicht alle Koffer mitnehmen will, kann man diese für umge-
rechnet 10 Euro/24 Stunden am Hauptbahnhof einschließen, wobei
man dort nur mit Kreditkarte bezahlen kann.

Unterkunft

Die WGs von SGS (Marconigatan, Västra Frölunda) sind in gutem Zustand und sehr gut ausge-
stattet: für jeden ein eigener Kühlschrank, viel abschließbarer Stauraum, kostenloses Wäsche-
waschen. Nur die Internetverbindung war etwas zu langsam für Videoanrufe. Und natürlich
muss man die passenden Nachbarn haben... Die Miete muss per Überweisung bezahlt werden,
aber dank SEPA sollte das in Zukunft keine zusätzlichen Gebühren mit sich bringen.
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Studium an der Gasthochschule

Die Chalmers University of Technology stellt im Allgemeinen sehr gute Professoren ein und
durch ein Bewertungssystem mit Kurssprechern und Umfragen am Ende der „Study Period“
(entspricht einem halben Semester) unterscheiden sich die Vorlesungen in der Qualität oft sehr
von dem, was ich bisher in Deutschland kennengelernt habe. Allerdings habe ich als Physikerin
Veranstaltungen aus der angewandten Physik besucht, sodass ich mich erst an den Mangel an
Theorie gewöhnen musste.

Der Ablauf von Vorlesungen, Übungen, Praktika, Prüfungsanmeldung und Klausuren ist klar
und es gibt alle nötigen Informationen während der Vorlesungen, auf http://www.chalmers.se
oder im „Student Portal“. Wenn man trotzdem Fragen hat, trifft man immer auf hilfsbereite
Angestellte der Universität.

Die Welcome Week vor Beginn der Vorlesungen bietet die beste Gelegenheit, andere Austausch-
studenten kennenzulernen, vor allem in den Phaddergroups des CIRC (Chalmers International
Reception Commitee). Die SIM-Karte aus dem Welcome-Paket sollte man lieber durch etwas
anderes ersetzen, z.B. Comviq Amigos.

Einzige Überraschungen: Chalmers bietet keinen kostenlosen Uni-Sport und es gibt keine Men-
sa zu Studentenpreisen. Die meisten Studenten bringen etwas für die anderthalbstündige Mit-
tagspause mit und nutzen die Mikrowellen z.B. im M-Gebäude (Hörsalsvägen 5) auf dem
Johanneberg-Campus.

Alltag und Freizeit

Schwedisch braucht man nicht zu lernen. Man kommt überall sehr gut mit Englisch aus und
trifft immer auf hilfsbereite Leute. Obwohl Göteborg eine Großstadt ist, ist der Alltag unglaub-
lich entspannt. Bist du jünger als 26 Jahre, bekommst du ein günstigeres Monats- (max. 160
Euro) oder 3-Monats-Ticket (max. 60 Euro) für Straßenbahnen, Busse und Fähren innerhalb
Göteborgs. Langweilig wird einem in dieser Stadt nie.

Wenn man vom Party-Leben und von Restaurants/Imbissen absieht, ist Schweden nicht so
teuer wie erwartet. Am besten kauft man im Lidl ein. Günstiges Gemüse gibt es auf dem
Kviberg-Markt im Norden von Göteborg.

DOs Schlittschuh laufen und Elch/Rentier essen auf dem Liseberg Weihnachtsmarkt, Aus-
flug zu den Schäreninseln, Hasselblad Center, Thailändisches Restaurant „Moon Thai
Kitchen“

DONTs Bücher für die Vorlesungen kaufen, Dauerausstellung des Museum of World Culture

Fazit

Die TU Chalmers ist eine großartige Universität in einer schönen Stadt und sehr für ein Aus-
landssemester oder -jahr zu empfehlen!

J. K., 19.02.2014
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