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An der Universität Oldenburg studiere ich: Umweltmodellierung.
An der University of Gothenburg habe ich die Kurse ’Physical Oceanography I’ und ’Ocean Models’
aus dem Marine Science Master belegt.

1 Vorbereitung

Die Planung und Anreise meines Erasmus-Semesters verlief reibungslos. Durch die tolle Betreuung der
Erasmus-Koordinatoren an beiden Universitäten (ICMB an der Universität Oldenburg und Marine
Science Department an der University of Gothenburg) konnten alle Fragen schnell und unkompliziert
geklärt werden und es war einfach alle Dokumente rechtzeitig zu erhalten und einzureichen. Ein so
toller Kontakt mir der Austausch-Universität von Anfang an hat die Freude auf das Auslandssemester
nur vergrößert. Es ist auf jeden Fall immer hilfreich die Unterlagen möglichst frühzeitig einzureichen,
das erleichtert allen ihre Arbeit und man braucht keine Angst vor Zeitdruck und verpassten Fristen zu
haben.

2 Anreise

Aus Oldenburg bin ich mit dem Zug angereist, da ich nicht fliegen wollte. Über Hamburg, Kopenhagen
und Malmö bin ich nach einer ca. 14 stündigen Reise in Göteborg angekommen. Da es ein Nachtzug
war verging die Zeit sehr schnell. Der Welcome Service der Universität in Göteborg ist Spitze, da man
sich im Vorhinein für eine Abholservice von Ankunftsort (Bahnhof, Busbahnhof, Flughafen oder Hafen)
anmelden konnte. Dieser Service wurde an zwei Tagen Ende August angeboten, es macht also Sinn sich
vor dem Buchen darüber zu informieren, dass man dann wenn möglich an diesen in Göteborg anreisen
kann. Hierbei wird man dann zu den Studentenwohnheimen der Universitäten in Göteborg gebracht
(private Unterkünfte sind ausgenommen). Es war ein sehr herzliches Willkommen und man fühlte sich
sofort gut aufgehoben.

3 Unterkunft

Mit dem herzlichen Willkommen ging es auch bei der Ankunft im Studentenwohnheim (ich habe in
’Olofshjöd’ gewohnt) weiter. Man wurde mit ’kanelbulle’ (Zimtschnecken) und Kaffee begrüßt. Ich habe
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mich für Olofshjöd als Unterkunft entschieden, da es nach einer guten Lage aussah und außerdem die
günstigste Studentenunterkunft war. Die gute Lage hat sich dann auch bestätigt! Die Universitätsge-
bäude sind über die ganze Stadt verteilt, deshalb muss man meistens sowieso ein Stück laufen/Fahr-
radfahren oder die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen. Ich hatte ein ca. 18m2 großes Zimmer mit
eigenem Bad und die Küche habe ich mir mit 7 weiteren Leuten geteilt. Das hat problemlos geklappt,
da alle meine Mitbewohner_innen super nett waren. In Olofshjöd sind Waschmaschinen & Trockner
in den entsprechenden Waschräumen im Preis inbegriffen, außerdem gibt es eine Sauna die man kos-
tenlos und ein Gym das man gegen kleines Geld nutzen kann. Ich würde auf jeden Fall empfehlen sich
für ein Zimmer zu bewerben und wenn man keines bekommt sich frühzeitig um eine Unterkunft zu
kümmern, da der Wohnungsmarkt hier sehr umkämpft ist und ich viele Leute kennengelernt habe die
Schwierigkeiten hatten eine Unterkunft zu finden.

4 Studium

Ich habe Kurse aus dem Master ’Physical Oceanography’ belegt, das waren einmal ’Physical Ocea-
nography I’ (15 KP) und ’Ocean Models’ (15 KP). In beiden Kursen waren wir nur eine handvoll
Leute, was einer sehr gute und familiäre Lernatmosphäre geschaffen hat. Ich habe sehr viel gelernt und
bei Problemen wurden einem schnell geholfen. Die Lehrenden waren sehr engagiert und hatten immer
ein offenes Ohr. Vor meinem Erasmus-Semester fand ich die Vorstellung komisch, sich nur mit einem
Thema über Wochen zu beschäftigen. Im Nachhinein finde ich diese Art des Lehrens und Lernens sehr
gut, da man viel fokussierter ist und ich auch mehr mit nimmt. Trotzdem waren beide Kurse sehr
anspruchsvoll und man hatte nicht immer am Wochenende Zeit viel zu unternehmen. Die nordischen
Länder sind ja für ihre flache Hierarchie bekannt und dies hat man auch deutlich an der Universität ge-
merkt. Der Kontakt mit den Lehrenden war auf einer sehr respektvollen und freundschaftlichen Ebene,
mehr noch als ich das von kleinen Studiengängen in Deutschland kenne.

Abbildung 1: Universitätsgebäude am Botani-
schen Garten.

Abbildung 2: Blick auf den Freizeitpark Lise-
berg.

5 Alltag und Freizeit

Für den Alltag in Göteborg habe ich mir sofort ein Fahrrad besorgt, um mobil zu sein. Es ist nicht so
flach wie in Oldenburg, aber wenn man sich an die Straßenbahnen gewöhnt hat ist es super mit dem
Fahrrad durch die Gegend zu fahren (ich würde aufgrund des auf und abs allerdings unbedingt einen
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Helm empfehlen, was ja in Oldenburg nicht so oft gemacht wird). Mit Bus und Tram kommt man
aber auch sehr gut durch die Stadt. Göteborg ist auch sehr gut zum Laufen und mit dem vielen Grün
fühlt man sich oft als ob man nicht mehr in der Stadt ist. Göteborg hat freizeitmäßig viel zu bieten,
mein Lieblingsort war/ist der Botanische Garten (falls ihr im WS nach Göteborg kommt unbedingt
am Anfang hingehen, damit noch alles blüht). Schweden ist auf jeden Fall deutlich teurer was die
Lebenshaltungskosten angeht als Deutschland ... und auch wenn man sich am Anfang noch sträubt
doppelt so viel für eine Kaffee zu zahlen als in Oldenburg, manchmal kann man dem Drang zu ’fika’
(schwedische Kaffee-Pause, die zu jeder Zeit und jedem Ort abgehalten wird) nicht widerstehen. Vom
Wetter her ist es hier wie in Oldenburg, nur dunkler ... also sehr nass, deshalb unbedingt Regenjacke
& -hose einpacken.

Abbildung 3: Fischmarkt Feskekörka. Abbildung 4: Blick vom Hafen bei Sonnenun-
tergang.

6 Erfahrungen allgemein

Insgesamt war das Erasmus-Semester so wie ich es mir gestellt habe, viele neue Leute kennenzulernen,
Freunde finden und Eindrücke und Erlebnisse sammeln! Nach einiger Zeit hier hat mich auch etwas
der schwedische Winter gepackt, deshalb ist es wichtig sich von Anfang an mit Leuten zu treffen,
zu einem Sportclub gehen und andere Aktivitäten planen. Wie bereits geschrieben hat der Welcome
Service der University of Gothenburg ein super Programm, auch während des Auslandsaufenthalts,
deshalb gibt es immer genügen Veranstaltungen an denen man teilnehmen kann. Ich habe außerdem
einen (kostenlosen) Schwedischkurs (A1+A2, ca. 2 Monate) gemacht. Die Infos dazu werden per Email
verschickt, man muss aber schnell sein um einen Platz zu bekommen.

7 Fazit

DOs:

Eine Kreditkarte besorgen, oft kann man nicht mit Bargeld bezahlen.

Für den Möbilitätszuschuss bewerben!

Für eine Buddy-Gruppe anmelden.

Göteborgs Natur und Schärengarten erkunden.

Mittwochs & Freitags gibst free pizza im Yaki-Da ;)
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