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Vorbereitung 
Nachdem ich im März meine Bewerbung bei Ferdinand Esser abgegeben hatte, bekam ich eine Mail 

von der Uni Göteborg mit einem Link zu einem Onlineportal. Da musste ich einige Daten eingeben, mir 

zwei Kurse (je 15 KP) und Alternativen aussuchen und eine Notenübersicht einreichen. Die Uni hat 

dann geprüft, ob man die richtigen Voraussetzungen hat und ausreichend Plätze frei sind.  Da ich schon 

ein Jahr vorher wusste, dass ich im Sommersemester nach Schweden gehen möchte, konnte ich an der 

Uni Göteborg schon an der Bewerbungsrunde für das Wintersemester (Mitte Mai) teilnehmen und 

wusste so schon im August, für welche Kurse ich zugelassen bin. Das fand ich persönlich sehr 

beruhigend und konnte damit auch mein Wintersemester in Oldenburg besser planen.  

Anreise 
Vor meinem Umzug nach Göteborg war ich noch eine Woche in Stockholm, sodass ich von dort aus mit 

dem Zug nach Göteborg angereist bin. Die Rückreise habe ich dann mit dem Flixbus gemacht, da der 

innerhalb von 13 Stunden direkt von Göteborg bis nach Oldenburg durchfährt. Das ist ein riesiger 

Vorteil, wenn man mit dem angesammelten Gepäck nicht umsteigen muss. Außerdem gibt es eine 

Studenteninitiative die für An/Abreisen ohne Flugzeug bis zur Hälfte des Ticketpreises erstattet und 

für die man sich während des Semesters anmelden kann („Stay grounded“). 

Unterkunft 
Die Wohnheimbewerbung lief über ein Portal, für das man nach der Uni-Bewerbung einen 

Zugangscode bekommt, der dann noch mit einigen Angaben freigeschaltet werden muss 

(Personalausweisnummer etc.). Es empfiehlt sich, die Freischaltung des Accounts ein paar Tage vor 

dem Freischalten der Zimmer zu erledigen. Wenn man die Zugangsdaten hat, muss man nur zur 

angegebenen Zeit auf die Webseite gehen (die dann leider sehr überlastet ist) und sich für ein Zimmer 

entscheiden. Für mich war es überraschend, dass wirklich jedes einzelne Zimmer einzeln gelistet ist 

und sogar im gleichen Wohnheim bei gleicher Größe leicht unterschiedliche Mietpreise hatte. Auch, 

wenn es in Göteborg nicht genug Wohnheimsplätze für alle Austauschstudenten gibt, hat man am 

ersten Bewerbungstag (zumindest zum Sommersemester) entspannt die Möglichkeit, ein Zimmer zu 

bekommen.  

Ich hatte ein Zimmer im Olofshöjd, dem größten Wohnheim, in dem auch die meisten 



Erasmusstudenten wohnen. Das ist super gut angebunden, man hat ein eigenes Bad und teilt sich die 

Küche mit drei oder sieben anderen Studenten. Außerdem gibt es im Wohnheim kostenlose Saunen, 

Waschmaschinen, Trockner, Tischtennis- und Billiardzimmer, einen Umsonstladen und das Café Olof. 

Das Café hat jeden Sonntag und Mittwoch geöffnet und es gibt kostenlos Tee, Kaffee und Kekse und 

eine Menge lieber Menschen, mit denen man Gesellschaftsspiele spielen kann. Außerdem gibt es öfter 

im Semester Sprachabende und Filmabende. Das Olofs ist also das Wohnheim mit den meisten sozialen 

Angeboten für die Bewohner und ich würde es jedem empfehlen. Im Umsonstladen (Gratisbutiken, 

Öffnungszeiten auf Facebook) kann man alles abgeben, was man nicht mehr benötigt und sich 

kostenlos mit Geschirr, Besteck, Handtüchern, Bettwäsche und sogar Decken und Kissen ausstatten. 

Für alles, was im Olofs passiert (Café, Umsonstladen, Filmabende…) lohnt es sich, in den jeweiligen 

Facebookgruppen Mitglied zu werden, um nichts zu verpassen. 

Finanzen 
Auch wenn Schweden teurer ist als Deutschland, kann man sich alle Lebensmittel gut leisten, wenn 

man etwas auf die Preise achte. Auch in Cafés oder Restaurants kann man vor allem zum Mittag gut 

ein günstiges Essen bekommen. In dem Lunch-Angebot sind dann zusätzlich zum Hauptgericht 

meistens Brot, Tee/Kaffee, Wasser und Salatbuffet dabei, sodass man nicht mehr bezahlt als für ein 

Mittagessen in Deutschland.  

An der Uni kann man sich außerdem im Sommersemester auf das „Adlerbertska Hospitiestiftelsen“ 

bewerben, ein einmaliges Stipendium für Austauschstudenten, das in meinem Jahr fast 500 € betrug. 

Über „Stay Grounded“ bekommt man bei Anreise ohne Flugzeug die Hälfte der Fahrtkosten erstattet.  

Studium 
In Schweden ist das Semester in zwei Kurse unterteilt und man studiert immer nur einen Kurs (15 KP) 

gleichzeitig. Mein erster Kurs war ein Bachelorkurs (Biogeochemical Cycles in the Ocean), der sich 

ziemlich genau an einem Lehrbuch entlanghangelt 

mit zusätzlichen Matlab-Übungen, um den 

Vorlesungsinhalt anzuwenden. Für mich war es eine 

gute Zusammenfassung von dem, was ich in 

Oldenburg im Master bisher gelernt hatte. 

Allerdings bestand der Kurs nur aus ca. 4 

Veranstaltungen pro Woche und den Rest der Zeit 

sollte man im Selbststudium das Buch 

durcharbeiten. Dadurch war es sehr schwierig, in 

dem Kurs Kontakte zu anderen Studierenden zu 

knüpfen und generell nicht so schön, nach 90 

Minuten Vorlesung wieder im Wohnheim am 

Schreibtisch zu sitzen. Die Prüfungsleistung waren 

hier die Übungen und eine Klausur. Die Klausur war 

für fünf Stunden angesetzt, nach zwei Stunden 

waren aber fast alle fertig. In diesem Kurs war die 

Betreuung durch die Dozenten sehr gut und man 

konnte Probleme immer gut direkt nach der 

Vorlesung / Übung klären. Auf Emails hat man leider 

selten eine Antwort bekommen. 

Der zweite Kurs, den ich belegt habe, war ein 

Masterkurs (Chemical Dynamics in the Sea) und war 

deutlich interaktiver als der erste. Im ersten Teil gab 



es ein paar vorbereitende Vorlesungen und nach vier Wochen sind wir dann mit dem Unischiff 

Skagerrak fünf Tage im Skagerrak und Kattegat unterwegs gewesen, um mit der CTD Proben zu 

nehmen. Die Proben wurden anschließend in Kleingruppen (CDOM, Carbonatsystem, Spurenmetalle) 

im Labor analysiert und als Prüfungsleistung musste ein Projektbericht geschrieben werden. Meine 

Gruppe war für Spurenmetalle verantwortlich und ist für die Analysen zweimal hoch nach Kristineberg 

zur Außenstelle der Uni gefahren. Die Region dort ist super schön und die Labore hatten Meerblick. Da 

wir in dem Kurs nur zu acht waren, hat man auch die anderen Studenten gut kennen gelernt und die 

Ausfahrt und die Laborzeiten waren sehr interessant und spaßig. Methodisch habe ich in diesem Kurs 

allerdings nicht so viel gelernt, da ich zum einen schon viel Vorwissen hatte, zum anderen der 

zuständige Betreuer für die Spurenmetalle sehr verplant war und Fragen oft nicht beantworten 

konnte. Insgesamt waren die Betreuung und Organisation des Kurses jedoch sehr gut. 

Zur Koordinatorin Barbara Casari hatte ich in Schweden kaum noch Kontakt, aber im Vorfeld hat sie 

mir alle Fragen sehr schnell und unkompliziert beantwortet und andere Austauschstudenten, die ihre 

Kurse wechseln wollten, hatten meines Wissens nach auch keine Probleme. 

Sprache 
In Schweden ist es überhaupt kein Problem, sich überall mit Englisch zu verständigen. Für mich war es 

trotzdem selbstverständlich, ein bisschen Schwedisch zu lernen, um das Land und die Menschen besser 

kennen zu lernen. Deshalb habe ich schon in Deutschland einen Schwedisch-Kurs besucht und in 

Göteborg auch einen Sprachkurs der Uni. Außerdem gibt es in Göteborg das Språkcaféet, in dem man 

dienstags und donnerstags mit einem bunt gemischten Haufen an Menschen Schwedisch üben kann. 

Auch im Café Olof gibt es immer wieder Sprachabende. So war es recht einfach, sich nach kurzer Zeit 

beim Einkaufen zu verständigen, Werbung und Ansagen zu verstehen und Gesprächen zu folgen. Da in 

der Uni allerdings nur Englisch gesprochen wurde, war es für mich recht schwierig, im Alltag viel 

Schwedisch zu sprechen.  

Mein Englisch hat sich durch den Aufenthalt gefühlt kaum verbessert (obwohl das eines meiner 

primären Ziele war), weil ich alle „Sprachlernenergie“ in das Schwedische gesteckt habe. 

Alltag und Freizeit 
In und um Göteborg gibt es unglaublich 

viele schöne Naturschutzgebiete, die alle 

definitiv einen Besuch wert sind! Die 

meisten davon erreicht man mit der 

normalen Fahrkarte von Västtrafik (90 

Tage, 1300 SEK für Studenten). Meine 

Favoriten waren dafür die südlichen 

Schäreninseln zum Wandern (Brännö) 

und Sonnenuntergang anschauen 

(Vrångö). Die Inseln sind zu jeder 

Jahreszeit zu empfehlen, denn auch 

wenn die Fähren im Winter deutlich 

seltener fahren, kann man gut für 1-2 

Stunden hinfahren und z.B. um 16 Uhr 

den Sonnenuntergang beobachten bevor man zur Fika wieder heimfährt. Der Änggården, der sich 

direkt an den botanischen Garten neben dem Institut für Meereswissenschaften anschließt ist schön, 

um schnell aus dem Alltagstrubel heraus zu kommen und das Vättlefjäll ist traumhaft zum Wandern 

und zum Paddeln. Wenn man nicht so viel Zeit hat, kommt man vom Olofshöjd am Schnellsten zum 

Delsjön, einem See mit Wanderwegen und Hängebrücke.  



Die Abende kann man – gerade im Winter – 

auch sehr gut im Café Olof bei Tee und 

Gesellschaftsspielen verbringen.  

In Göteborg würde ich auch empfehlen, sich 

so viele Museen wie möglich anzuschauen, da 

bis auf das Universeum eigentlich alle Museen 

freien Eintritt für Studenten haben. Ich fand 

das Världskulturmuseum dabei sehr 

beeindruckend, da es Ausstellungen über 

aktuelle Probleme der Menschheit zeigt. Das 

Naturhistorische Museum im Slottskogen ist 

auch sehr interessant, hat z.B. einen 

ausgestopften Blauwal und wirkt mit den ganzen Vitrinen voller Präparate wie ein Relikt aus anderen 

Zeiten. 

Viele andere Studenten haben mit Scanbalt Touren nach Lappland oder Norwegen gemacht und waren 

damit im Großen und Ganzen auch zufrieden. Ich war mit dem Zug von Stockholm aus vor dem 

Auslandssemester in Lappland und muss sagen, dass es eine einmalige, großartige Erfahrung war. Ich 

würde allerdings jedem empfehlen, es auf einige Faust zu organisieren. Das ist erstens nicht teurer und 

zweitens fährt man dann statt mit einem überfüllten Reisebus in einem gemütlichen Schlafwagen mit 

der Bahn hoch in den Norden.   

Was ich leider viel zu spät erfahren habe war, dass man sich in der Fritidsbanken (z.B. Frölunda Torg, 

Slottskogen) alle möglichen Freizeitgeräte ausleihen kann. Von Schlittschuhen, Skiern, Schlitten über 

Reitbekleidung, Schlafsäcke und Luftmatratzen bis zu Kubb, ist dort fast alles zu finden und man kann 

es kostenlos für 14 Tage ausleihen.   

Fazit 
Einen Auslandsaufenthalt an der Uni Göteborg bei den marinen Wissenschaften würde ich jedem 

empfehlen. Als ich nach Erasmusplätzen gesucht habe, fand ich es sehr schwierig, eine Uni zu finden, 

an der Meereswissenschaftenkurse mit dem Schwerpunkt Chemie angeboten werden. Der Master in 

Göteborg scheint mir den marinen Umweltwissenschaften in Oldenburg sehr ähnlich zu sein und 

generell passt die Uni sehr gut für einen Erasmusaufenthalt. Gerade wenn man zum Sommersemester 

da ist, sollte man sich am Anfang von der Kälte und Dunkelheit nicht abschrecken lassen und schon viel 

raus in die Natur gehen. Es ist schön zu sehen, wie sich die Inseln und andere Naturschutzgebiete mit 

dem kommenden Sommer immer mehr verändern. 


