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1. Vorbereitung 

Das Vorhaben über ein Auslandssemester stand schon zu Beginn meines Studiums fest. Die 

wirkliche Organisation und Bewerbung hat allerdings ungefähr ein halbes Jahr vor Abreise 

stattgefunden. Die Informationen des ISOs waren dabei sehr hilfreich, sodass die Planung 

relativ einfach ausfiel. Nach erfolgreicher Nominierung durch den Fachkoordinator, muss man 

sich bei der Chalmers (so wird die Chalmers University of Technology im Sprachgebrauch 

genannt) für das Auslandssemester bewerben. Dazu wird über ein Onlineportal zu einigen 

Fragen eingeladen. Wenn auch dies erfolgreich bestanden ist, erhält man alle notwendigen 

Informationen zur Kurswahl, Unterkunft, Welcome-Events etc. per Mail. 

2. Anreise  

Die Anreise nach Göteborg wäre auf verschiedenen Wegen möglich gewesen. Ich entschloss 

mich mit der Stenaline-Fähre ab Kiel für den Weg über das Wasser. Man sollte hierbei früh 

genug buchen. Geteilte Kabinen sind wesentlich günstiger als Einzelkabinen, sodass die Fahrt 

samt Anreise nach Kiel günstiger ausfallen kann als mit dem Zug oder mit dem Flugzeug. Die 

Fähre legt am nächsten Morgen im zentralen Altstadtviertel Haga an. Eine Weiterreise ist von 

dort aus problemlos möglich. 

3. Unterkunft   

 

Göteborg ist die zweitgrößte Stadt Schwedens und aufgrund seiner Beliebtheit einer 

schwierigen Wohnsituation ausgesetzt. Man sollte die hohe Nachfrage im Verhältnis zum 

Angebot an Unterkünfte nicht unterschätzen. Es gibt einige Wohnheime der Universität in der 

Stadt; diese sind allerdings erst nach mehrsemestriger Wartezeit beziehbar. Eine 

Unterkunftsgarantie gibt es anders als beim Student aus Übersee für den Erasmus-Studenten 

nicht. Hier ist man mehr oder weniger auf sich selbst gestellt. Anlaufstellen für die 

Wohnungssuche wären Boplats, eine nationale Institution, die zentralisiert das Wohnen in den 

schwedischen Städten verwaltet oder Blocket, eine Art Ebay-Kleinanzeige in Schweden. 

Als Erasmusstudent ist es üblich zur Untermiete bei einer Familie zu wohnen. Hierzu gibt es 

die Möglichkeit, über die Online-Platform von Boplats oder eine über das Boplats organisierte 

Mingle Event, seinen Vermieter kennenzulernen. Ich bin ohne Wohnplatz nach Göteborg 

gereist und konnte mir tatsächlich am ersten Mingle Event eine Unterkunft sichern. Anderen 

Studenten erging es anders und mussten teilweise einige Monate ohne eigene Unterkunft 

auskommen. 

 



 

4. Studium an der Gasthochschule  

Chalmers ist eine weltweit bekannte und renommierte Universität. Gemeinsam mit der KTH 

Stockholm zählt sie zu einer der angesehensten Universitäten in Schweden.  

Auffällig ist die flache Hierarchie, die bereits zur Begrüßung durch den Hochschulpräsidenten 

gepflegt wird. Anders als in Deutschland beharren Professoren und Angestellte an der 

Chalmers darauf, mit dem Vornamen angesprochen zu werden. Die Professoren sind nach 

meinem Empfinden entsprechend zugänglicher und hilfsbereiter als in Deutschland.  

Das Semester ist zweigeteilt, sodass es in jeweils zwei Vorlesungs- und Prüfungsphasen geteilt 

ist. Jedes Modul im Applied Physics Studiengang ist mit 7,5 ECTS gewichtet. Damit werden in 

der Regel zu jeder Studienperiode zwei Module belegt. Zum Bestehen eines Moduls, müssen 

nebst erfolgreicher Prüfung meist auch Assignments bestanden sein. Der Aufwand und das 

Niveau der meisten Veranstaltungen ist nach meiner Erfahrung etwas höher als die der 

regulären Engineering Physics Module in Oldenburg.  

Der Campus der Chalmers ist bargeldlos. Gezahlt kann entweder mit der Kreditkarte oder mit 

der Student Union Card mit der es auf fast jedem Artikel (auch Mensabesuche) einen 

spürbaren Rabatt gibt. Vor der Abreise nach Schweden empfiehlt es sich, eine Kreditkarte zum 

gebührenlosem Zahlen zu beantragen. Auch außerhalb des Campus wird oft nur die 

Kreditkarte als einziges Zahlungsmittel akzeptiert. 

5. Alltag und Freizeit 

Göteborg ist eine junge, lebhafte Stadt. Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich in seiner Freizeit 

zu beschäftigen. Beispielsweise kann mit dem regulären Monatsticket für den öffentlichen 

Verkehr die naheliegenden Inseln für eine Tagestour erkunden.  

Wer lieber in der Stadt etwas unternehmen möchte hat dazu ebenfalls allerlei Optionen. So 

findet man an der Andra Långgatan am Järntorget viele Kneipen, die oft mit Studenten gefüllt 

sind. Für den Musikliebhaber gibt es ebenfalls zahlreiche Clubs. So kann man fast täglich Live-

Musik hören oder selber an einer Jam-Session teilnehmen. Persönlich kann ich den Jazzclub 

Nefertiti und das HPKSM empfehlen. Hier kann man jeden Dienstag bzw. Donnerstag auf einer 

Jazz-Jam-Session bei guter Musik und einem Bier den Tag ausklingen lassen. 

6. Fazit  

Das Auslandssemester war für mich persönlich eine sehr intensive und abwechslungsreiche 

Zeit. Insbesondere die Kultur sowie die Internationalität an der Chalmers haben mich sehr 

geprägt. Zudem ist die Stadt Göteborg sehr progressiv, an der sich deutsche Städte vieles 

abgucken könnten. Obwohl ich nur knapp 5 Monate in Göteborg gelebt habe und die 

Schwedische Sprache kaum beherrsche, konnte ich sehr schnell ein schon fast heimatliches 

Gefühl entwickeln. In jedem Fall bleiben die gewonnen Bekanntschaften und Eindrücke für 

lange Zeit erhalten. 

Wer sich von etwas kälterem Wetter und weniger Sonnenlicht nicht abschrecken lässt, dem 

kann ich ein Auslandssemester an der Chalmers in Göteborg wärmstens empfehlen.  


