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Erasmus Erfahrungsbericht: Göteborg im WiSe 2019/2020 
 
Ich studiere Umweltmodellierung in Oldenburg und habe einen ökonomischen Background. 
An der Universität von Göteborg habe ich ein Auslandssemester in dem Master „Sea and 
Society“ absolviert. Die meisten Kurse in Göteborg entsprechen 15 Credits, dementsprechend 
habe ich nur zwei Kurse belegt. Von Anfang September bis Mitte November habe ich an den 
Kurs „The Sea and Society Relationship; Historical Perspectives, Present Status and Future 
Challenges (MAR461)“ teilgenommen und danach bis Mitte Januar den Kurs „Blue Economy 
and Sustainable Use of Marine Resources (Mar462)“ belegt. 

Vorbereitung 
Ich habe mich relativ kurzfristig entschlossen ein Auslandssemester zu machen und habe kurz 
vor Fristende meine Unterlagen bei Herrn Esser abgegeben. In der Folge war Herr Esser bei 
Fragen ein hervorragender Ansprechpartner, der per Mail oder durch kurzfristige Termine 
meine Fragen immer beantworten konnte. Ebenso war Frau Casari und später Frau 
Matamoros von der Universität Göteborg sehr hilfsbereite und nette Ansprechpartnerinnen. 
Die Kommunikation mit den beiden Universitäten verlief reibungslos. 
Bei einem Treffen mit Professorin Feudel habe ich vorab geklärt, wie ich die beiden Kurse 
anrechnen lassen kann. 
Für den Auslandsaufenthalt habe ich bei der DAAD eine kombinierte Kranken-, Unfall- und 
Privathaftpflicht-Versicherung abgeschlossen. Diese konnte ich schnell und problemlos online 
abschließen. Die monatliche Versicherungsprämie betrug 64 €. 
Da ich unglücklicherweise keine Wohnung im Studentenwohnheim der Universität Göteborg 
erhalten habe (soweit ich weiß, erfolgt die Vergabe nach dem Zufallsprinzip), musste ich mich 
selber auf Wohnungssuche begeben. Zugegebenermaßen fing ich mit der Wohnungssuche 
erst Ende Juni nach meiner letzten Klausur in Oldenburg an, was definitiv ein Fehler war. Denn 
der Wohnungsmarkt in Göteborg ist sehr umkämpft. Ich habe bei „Housing Anywhere“, 
„Boplats“ und in Facebook Gruppen intensiv nach Unterkunftsmöglichkeiten geschaut und 
lange keine Unterkunft gefunden. So konnte ich z.B. bei „Boplats“ sehen, dass sich auf einige 
Anzeigen bis zu 140 Leute beworben haben. Außerdem stand in den Wohnungsanzeigen 
relativ häufig, dass nur Studentinnen gesucht werden. Schließlich hatte ich Mitte August noch 
keine Unterkunft gefunden und bin einfach nach Göteborg gefahren. Nachdem ich eine Woche 
in einer Jugendherberge verbracht habe, habe ich auf einer Veranstaltung von „Boplats“ (in 
Kooperation mit der Universität Göteborg) zwischen Mietsuchenden und Vermieter/innen eine 
Unterkunft gefunden. 
 
Anreise und Abreise 
Meine Anreise habe ich mit einer Fahrradtour verbunden, da ich die Idee hatte von Malmö 
nach Göteborg mit dem Rad zu fahren. Der Radweg zwischen Helsingborg und Göteborg heißt 
Kattegat-Radweg und war der Radwanderweg des Jahres 2018 in Europa. 

Abbildung 1: Sonnenuntergang beim Fähranleger Stenpiren im Stadtzentrum. 
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Mit dem Zug bin ich abends von Oldenburg nach 
Hamburg gefahren und von dort weiter mit 
einem FlixBus nach Malmö. Am nächsten 
Morgen bin ich um 9 Uhr in Malmö 
angekommen und konnte meine Fahrradtour 
starten. Insgesamt war ich fünf Tage unterwegs 
und bin 438 km mit dem Rad gefahren. Die 
Strecke verlief teils unmittelbar an der 
Ostseeküste entlang und führte mich durch 
kleinere Wälder und Städte. Ab und zu gab es 
leider keinen Radweg, sodass ich mehrere 
Kilometer auf Landstraßen fahren musste. Alles 
in allem war die Anreise somit ein großes 
Vergnügen und ich konnte schon einiges von 
Schweden sehen. Der einzige Kritikpunkt dieser 
Anreisemöglichkeit sind die relativ teuren Jugendherbergen. 
Über Weihnachten kam ich mit einer direkten FlixBus Verbindung zwischen Göteborg und 
Oldenburg einfach und sehr preiswert nach Oldenburg. 
Meine Abreise aus Göteborg erfolgte mit der Fähre nach Kiel, da eine Fahrradmitnahme in 
schwedischen Zügen nicht möglich ist und FlixBus außerhalb der Fahrradsaison ebenfalls 
keine Fahrräder transportiert. Von Kiel ging es dann mit dem Zug nach Hause. 
 
Unterkunft 
Meine Unterkunft befand sich in Västra Frölunda. Dort wohnte ich gemeinsam mit meiner 
Vermieterin in einem kleinen Reihenhaus, indem ich zwei kleine möblierte Zimmer hatte. 
Glücklicherweise kam ich mit meiner Vermieterin sehr gut zurecht, so konnte sie mir viele 
hilfreiche Tipps geben und war allgemein sehr hilfsbereit. Da die Vermieterin selber berufstätig 
war, haben wir uns normalerweise morgens und abends gesehen. Aufgrund ihrer flexiblen 
Arbeitszeiten haben wir manchmal zusammen gefrühstückt oder Abendbrot gegessen und 
konnten uns dabei entspannt unterhalten. 
Västra Frölunda ist ein südwestlicher Stadtteil von Göteborg, der eher schlicht ist. Vorteilhaft 
war, dass der Weg zur Küste und Saltholmen nicht allzu weit war (zu Fuß ca. 45 min, mit dem 
Rad oder dem Bus nur 15 min). Bei Saltholmen befinden sich die Fähren mit denen man zu 
den Schäreninseln fahren kann. Außerdem gibt es in Västra Frölunda ein großes 
Einkaufszentrum. 
Der botanische Garten, wo beide Kurse stattfanden, war mithilfe der Straßenbahn innerhalb 
von ca. 30 min erreichbar. Das Stadtzentrum war mit einer Schnellbusverbindung ebenfalls 
innerhalb von 30 min erreichbar. Leider befand sich das größte Studentenwohnheim, indem 
sehr viele Erasmus Studenten wohnten, ca. eine Stunde entfernt. 
 
Studium an der Gasthochschule 
Wie schon erwähnt, befand sich der Vorlesungsraum direkt neben dem botanischen Garten. 
Dies führte bei gutem Wetter dazu, dass ich mit anderen Kommilitonen ab und zu kleine 
Spaziergänge durch den botanischen Garten während der einstündigen Mittagspause 
gemacht habe. An dem Masterprogramm nahmen ungefähr 30 Studierende aus der ganzen 
Welt teil. So kamen zehn Kommilitonen aus Schweden, der Rest kam u.a. aus Deutschland, 
Italien, Spanien, Kanada, Kolumbien, Bangladesch, Neuseeland und der USA. In dem Kurs 
gab es drei Erasmus Studenten/innen. 
Der erste Kurs begann gleich am ersten Tag mit einem Nachmittagsausflug zu den 
Schäreninseln, sodass man sofort mit den anderen Kommilitonen in Kontakt gekommen ist. In 
der zweiten Woche erfolgte eine zweitägige Exkursion nach Tanum um dort Felsritzungen 
(UNESCO-Welterbe) aus der Bronzezeit zu besichtigen und etwas über die historische 
Beziehung zwischen dem Meer und den Menschen zu erfahren. Im Laufe des Kurses hatten 
wir noch eine weitere Tagesexkursion zu Göteborgs Stadtmuseum. 
Im zweiten Kurs folgten zwei weitere Exkursionen. Die erste Exkursion war ein dreitägiger 
Aufenthalt in Tjärno, wo die Universität von Göteborg eine Forschungseinrichtung hat. Tjärno 

Abbildung 2: Blick auf die Älvsborgsbron Brücke. Im 
Hintergrund Eriskberg. 
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befindet sich beim Meeresnationalpark Kosterhavet und liegt ca. 200 km nördlich von 
Göteborg. Dort hatten wir Vorlesungen zum Thema Aquakulturen und haben eine Austernfarm 
besichtigt. Die zweite Exkursion war eine Hafenrundfahrt Göteborgs bei der Edvard Molitor - 
Umweltmanager der Göteborger Hafenbehörde - mit uns über die Umweltprobleme, 
Umweltauflagen sowie über die zukünftigen Herausforderungen des Hafens gesprochen hat. 
Beide Kurse stellten das 14. Ziel des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen „Life 
Below Water“ im Mittelpunkt des Studiums. Insbesondere wurden auf die ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Probleme und Herausforderungen eingegangen. Deshalb hatten 
meine Kommilitonen auch die unterschiedlichsten Backgrounds. Zeitgleich spiegelte sich dies 
auch bei den Professoren/innen wider. So hatten wir im ersten Kurs 17 unterschiedliche 
Professoren/innen aus 10 Departments und 5 Fakultäten. Im zweiten Kurs hatten wir 26 
unterschiedliche Professoren/innen aus 9 Departments und 3 Fakultäten. Ziel des leitenden 
Professors war es einen transdisziplinären Studiengang zu schaffen, indem Studenten/innen 
mit ihren unterschiedlichen Backgrounds Diskussionen führen und unterschiedliche 
Sichtweisen kennenlernen. Mir gefiel der Aufbau der beiden Kurse sehr gut, da sie trotz einer 
großen Anzahl von Professoren/innen gut strukturiert waren und jede/r Professor/in seinen 
eigenen Stil und Schwerpunkt hatte. Dadurch war das Studium abwechslungsreich und sehr 
interessant. 
Grundsätzlich hatte ich jeden Tag von 10 Uhr bis 16 Uhr Uni. Vormittags fanden immer die 
Vorlesungen statt und nachmittags die Übungen. Die Übungen bestanden häufig aus kleinen 
Gruppenarbeiten mit einer anschließenden kurzen Präsentation der Ergebnisse und einer 
kurzen Diskussionsrunde. 
Im ersten Kurs bestand die Prüfungsleistung aus wöchentlichen Multiple Choice Tests die über 
das Uni-Portal online stattfanden sowie einer dreiwöchigen Projektarbeit in Gruppen. Im 
darauffolgenden Kurs bestand die Prüfungsleistung aus wöchentlichen Seminaren in denen 
man kurze PowerPoint Präsentationen in Gruppen halten musste sowie einer dreiwöchigen 
individuellen Projektarbeit. 
 
Alltag/Freizeit 
Göteborg ist eine lebenswerte Stadt mit vielen unterschiedlichen 
Unternehmungsmöglichkeiten. So kann man Tagesausflüge zu den Schäreninseln machen 
und dort wandern gehen, einfach entspannen oder bei guten Wetter an den Stränden baden 
gehen. Je nach Insel dauert die Überfahrt mit der Fähre zwischen 15 und 30 min. Des Weiteren 

laden die vielen Parks zum Entspannen, Spazieren oder Grillen ein. Mit den schwedischen 
Kommilitonen konnte man häufiger eine Feuerstelle im Park aufsuchen und gemeinsam 
Grillen, auch bei regnerischen 12 Grad Celsius. 
Außerdem hat Göteborg mehrere interessante Museen, z.B. das Maritiman, das Volvo 
Museum, das Stadtmuseum oder das Luftwaffenmuseum Aeroseum in einem alten 
unterirdischen Bunker. 
Zudem kann man in dem Stadtteil Haga - aber sonst auch überall – hervorragend Kaffee 
trinken gehen (Fika). Für das Nachtleben eignen sich die „Andra Langgatan“ mit ihrer Vielzahl 

 Abbildung 4: Blick von Styrsö auf Donsö (Schäreninseln). Abbildung 3: Stadtteil Eriksberg. 
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von Pubs sowie die „Kungsportsavenyen“. Das billigste Bier kostet in der Regel ca. 3,50 €, 
doch sobald man sich etwas anderes zum Trinken bestellt, explodieren die Preise. Dann kann 
ein Bier schon mal schnell 6 € oder mehr kosten. In diesem Zusammenhang ist auch das 
staatliche Alkoholgeschäft „Systembolaget“ zu nennen. Nur dessen Filialen verkaufen 
Getränke mit mehr als 3,5 % Alkohol. Dafür ist aber die Auswahl exzellent. 
Das Wetter ist vergleichbar zu dem in Oldenburg. Etwa ein bis zwei Grad kälter, aber 
ansonsten fast gleich. Zudem hat man im Dezember etwa eineinhalb Stunden weniger 
Tageslicht als in Oldenburg. 
 
Fazit 

Pro Contra 
- Sehr interessante und 

abwechslungsreiche Kurse mit 
Exkursionen 

- Sehr lockeres Verhältnis zwischen 
Professoren und Studenten 

- Göteborg ist an sich eine schöne 
Stadt 

- Meine Vermieterin, die sehr 
hilfsbereit war und bei der ich mich 
nun jederzeit melden kann, wenn ich 
mal zu Besuch nach Göteborg 
komme und einen Schlafplatz 
brauche 

- Teurer Lebensunterhalt 
(+Monatsticket für den öffentlichen 
Verkehr) 

- Keine Unterkunft im 
Studentenwohnheim bekommen 

- Stark umkämpfter Wohnungsmarkt 
 

 


