
Hallo liebe Auslandsinteressierte,  

 

mein Name ist Katrin und ich habe 10 Monate an der Universität Göteborg in Schweden 

studiert. Meine Heimatuniversität ist die Universität Bremen, an der ich den Master 

Erziehungs- und Bildungswissenschaften studiere. Mit meinem Auslandserfahrungsbericht 

aus Göteborg möchte ich euch animieren, den Schritt in das wundervolle Schweden und 

somit in das ERASMUS- Abenteuer zu wagen. Let the story begin....  

 

1. Vorbereitung  

Ja, die „lästige“ Vorbereitung... war am Ende dann eigentlich doch gar nicht so schlimm. Am 

Anfang meiner Überlegungen darüber, ob ich ein Auslandssemester machen soll, habe ich mich 

sehr davor gescheut. die ganzen Formalitäten anzugehen. Es schien mir schier unmöglich, die 

ganzen Dokumente zu verstehen und den Bewerbungsprozess noch neben meinen regulären 

universitären Prüfungen bewerkstelligen zu können. Ich habe mich dann für eine Beratung bei 

meiner Erasmus-Koordinatorin aus dem Fachbereich 12 entschieden, die mir dann die genauen 

Bewerbungsfirsten und Bewerbungsabläufe erklärt hat. Danach habe ich mich dann sofort daran 

gesetzt, meinen Lebenslauf und meine Bewerbungsunterlagen in die englische Sprache zu 

übersetzen und meinen „Letter of Motivation“ zu verfassen (hier ein Tipp: lasst diesen immer von 

einer Person quer lesen, die die englische Sprache beherrscht, um Fehler zu vermeiden und das 

Schreiben qualitativ aufzuwerten). Ich habe für die ganzen Vorbereitungen ca. einen Monat 

gebraucht,  man sollte aber schon ungefähr ein halbes Jahr einplanen, um sich optimal auf das   

Auslandssemester vorzubereiten und dabei das eigene Studium auch ordentlich für diese Zeit zu 

planen. 

 

Nachdem ich alle Dokumente für die Bewerbung fertig hatte (Lebenslauf, Letter of Motivation, 

Nachweise über meine Studienleistungen etc.) habe ich mir auf der Internetseite der Universität 

Bremen den Zugang zu dem Bewerbungsprotal „Mobility Online“ verschafft. Dort habe ich alle 

Dokumente hochgeladen und konnte mich in einem elektronischen Fragebogen für drei 

Auslandsuniversitäten entscheiden Ich habe mich im Vorfeld darüber informiert, welche 

Universitäten mit meinem Fachbereich kooperieren und wo ich die Kurse so belegen kann, dass 

ich alle meine notwendigen  Creditpoints anrechnen lassen kann. Diese Unis habe ich dann in 

einem für mich passenden Ranking (1. Wahl, 2. Wahl. 3. Wahl) angegeben.  Nachdem ich meinen 

Bewerbungsprozess durchlaufen hatte, konnte ich über das Online- Portal den Status der 

Bewerbung jederzeit einsehen und wusste somit immer, ob noch Dokumente nachgereicht oder 

ergänzt werden müssen. Ich habe ungefähr 3 Monate gewartet, bis ich die endgültige Nominierung 

für die Auslands-Gasthochschule bekommen habe. Von der Nominierung bis zur endgültigen 

Zusage benötigt es noch ein paar mehr Formalitäten, die ich im Folgenden kurz erläutern möchte.  

 

 



2. Formalitäten  

Nach der Nominierung für die Gasthochschule im Ausland, fordert diese von der Heimatuniversität 

noch einige Unterlagen, die eingereicht werden müssen. Hierbei handelt es sich um 

Versicherungsunterlagen und Immatrikulationsbescheinigungen der Universität Bremen. Wer 

während seiner Auslandszeit auf das Bahnticket der Universität Bremen verzichten möchte und 

somit einen verminderten Semesterbeitrag bezahlt, muss einen speziellen Antrag auf Befreiung 

stellen, das lässt sich aber auch alles auf der Internetseite der Uni Bremen nachlesen. Wegen der 

Auslandskrankenversicherung habe ich für mich eine Versicherung vom ADAC entschieden. Diese 

kann ich empfehlen, auch wenn die Kostenübernahme erst ab einer Summe von über 30 Euro 

gewährleistet wird (ansonsten ist man auch über bestimmte Kreditkarten versichert, das ist 

ebenfalls eine gute Absicherung und vielleicht nicht so teuer wie der ADAC). Mir war es wichtig zu 

wissen, dass ich im Krankheitsfall bestmöglich abgesichert bin, gerade weil das 

Gesundheitssystem in Schweden etwas kompliziert ist, aber dazu später mehr. 

 

Um mein Geld auch bestmöglich aus dem Ausland verwalten zu können, habe ich mir eine 

Kreditkarte besorgt und meine Bank über meinen Auslandsaufenthalt informiert. Wichtig ist, dass 

es in Schweden ein anderes Währungssystem gibt und Überweisungen zwischen den Ländern 

nicht immer so ganz einfach sind (SEK in Euro umzuwandeln und zurück kann von Bank zu Bank 

unterschiedlich teuer sein). Daher klärt am besten früh genug, wie ihr die Zahlungen aus dem 

Ausland am besten tätigen könnt. Ich habe mich um Auslands-BAföG bemüht und habe es leider 

nicht erhalten. Der Prozess war sehr langwierig und sehr viel Papierkram, daher glaube ich, dass 

das mit der schwierigste Part im Hinblick auf die Formalitäten im Vorfeld ist. Nehmt euch also 

ausreichend Zeit dafür.  

 

Zum Thema Wohnungssuche kann ich leider nur sagen, dass ich zum Zeitpunkt meiner Anreise 

keine Wohnung in Göteborg hatte. Ich habe mich, so wie es einem empfohlen wird, bei allen 

Wohnheimen um einen Platz beworben, wurde aber leider bei allen abgelehnt. Die Zimmervergabe 

ist wirklich undurchsichtig und ich weiß nicht, wieso ich keins bekommen habe. Zum Glück gab es 

dann bei meiner Ankunft vor Ort eine Notlösung durch die Organisatorin der Studentenwohnheime. 

Die Übergangslösung war zwar nicht sehr günstig (ca. 800 Euro für zwei Monate in einem Einzel- 

Appartement). Danach hatte ich die Möglichkeit,  in einen „shared room“ zu wechseln 

(zusammenfassend war diese Erfahrung bereichernd für mich, aber bevor ich zum 

Auslandsemester aufbrach, war die Situation, keine Wohnung zu haben, schon sehr belastend).  
 

3.  Allgemeine Informationen zur Partnerhochschule 

Die Universität Göteborg ist im Gegensatz zur Universität Bremen nicht in Form eines Campus 

kreiert, sondern erstreckt sich über unterschiedliche Gebäude in der Stadt. Das Gebäude der 

Pädagogen lässt sich ganz einfach mit der Bahn und dem Bus erreichen. Ein Bahnticket wird, 

anders als an der Universität Bremen,  nicht von der Universität gestellt. Ein Drei-Monatsticket liegt 



bei einem Preis von 125 Euro. Es fahren aber auch viele Studenten Fahrrad oder gehen zu Fuß. 

Die pädagogische Fakultät  ist in einem sehr guten und modernen Gebäude untergebracht, was 

das Studieren in einer sehr angenehmen Atmosphäre möglich macht. Das Gebäude zeichnet sich 

durch eine eigene Bibliothek aus, in der ein problemloser Internetzugang durch das europaweite 

„Eduroam“ möglich ist. In der Bibliothek kann man als Student der Universität Göteborg gegen 

einen geringen Betrag Dokumente ausdrucken und kopieren. Hierzu bekommt jeder Student eine 

Karte, auf der elektronisch ein Guthaben aufgeladen wird, diese Karte dient als Studentenausweis, 

Bibliothekskarte und Kopierkarte (ohne diese Karte geht an der Uni überhaupt nichts)! Eine Mensa, 

wie es in Deutschland an vielen Universitäten üblich ist, gibt es in Göteborg so nicht. Es ist zwar 

möglich, sich an einem kleinen Kiosk/Café, das sich in der Fakultät befindet, einen Kaffee oder ein 

Brötchen zu kaufen, aber normalweise wärmen sich die Studenten ihr mitgebrachtes Essen in den 

dafür extra vorhandenen Mikrowellen im Speisesaal der Uni auf. Fika, was in Schweden ein 

besonderes Kaffeepausen-Ritual ist, wird allerdings regelmäßig in den Uni Cafés zelebriert.  

 

Die Betreuung von internationalen Studenten an der Universität Göteborg ist fantastisch. Die 

Betreuerinnen aus dem internationalen office machen einen tollen Job und stehen jederzeit mit Rat 

und Tat zur Seite. Es ist dabei ganz egal, ob es Probleme mit den Formalitäten oder private, 

krankheitsbedingte Probleme gibt, sie sind stets bemüht, zu helfen und sind über e-mail jederzeit 

erreichbar. Es gibt regelmäßig Einladungen zu Gesprächsrunden und eine fest eingeplante 

Essensrunde mit allen internationalen Studenten, wo ein erstes Feedback nach  3 Monaten 

gewünscht wird.  

 

4. Akademisches Leben 

Die Empfangszeremonie der Gasthochschule in Göteborg ist wirklich unbeschreiblich toll, es ist ein 

festes Wochenprogramm geplant, in dem verschiedene Arten der Begrüßung aufgenommen 

wurden. Beispielswiese gibt es eine allgemeine Begrüßung der Universität durch die allgemeinen 

Erasmusbeauftragten der Uni. Hier bekommt man  allgemeine Informationen zur Universität und 

wie sich das Semester und das Leben in Göteborg gestalten. Dem folgend gibt es eine Begrüßung 

fakultätsintern durch die einzelnen Koordinatoren des Fachbereichs. Diese Begrüßung ist etwas 

persönlicher und im kleineren Kreis und es werden Formalien, wie die Stundenplangestaltung und 

die Creditpointvergabe besprochen. Als Festakt gibt es die Begrüßung durch die Bürgermeisterin 

in den Gothia Towers, eines der schönsten Gebäude in Göteborg und mit Sicherheit eine der 

schönsten Gelegenheiten, neue Leute kennen zu lernen und das Auslandssemester zu beginnen. 

Wenn dann das „richtige“ Studienleben beginnt, ist zu beachten, dass das Semester in Schweden 

zweigeteilt ist, das bedeutet die Kurse gehen nicht über ein ganzes Semester, sondern immer nur 

3 Monate und danach ist dann auch die erste Prüfungsphase. Somit gibt es auch kaum 

Semesterferien oder freie Zeit. Die Freizeit habt ihr dann eher in der Woche, da die Kurse der 

pädagogischen Fakultät meistens nur jeden zweiten Tag stattfinden. Auf jeden Fall besteht die 

Möglichkeit,  neben dem Studium für die Prüfungen zu lernen und den Lernstoff vorzubereiten.  



Gut ist es auch, wenn man das Internetportal der Universität „GÜL“ regelmäßig prüft, da dort die 

Dozenten die Kurse genau planen und Literaturlisten, Dateien und Übersichten hochladen. Die 

Prüfungen sind anspruchsvoll, aber nicht zu schwer. Die Dozenten bereiten einen sehr gut darauf 

vor und das Verständnis, dass die Erasmusstudenten keine „Muttersprach-Engländer“ sind, ist 

auch gegeben. An der pädagogischen Fakultät ist die wohl beliebteste Prüfungsform der „Essay“, 

also quasi eine Kurze Hausarbeit über ein kursbezogenes Thema. Hierbei ist jederzeit möglich, die 

Hilfe des Dozenten in Anspruch zu nehmen und sich durch das Sprachenzentrum der Uni 

grammatikalische und rechtschreibprüfende Hilfe zu holen. Das Notensystem in Schweden ist 

leider nicht kompatibel mit der aus Deutschland vorherrschenden Beurteilungsskala, daher ist es 

wichtig, vorher mit seiner Hochschule die Anerkennung der Studienleistungen abzusprechen und 

ob ein Notenschlüssel angelegt werden kann, der die „Übersetzung der Noten“ in das deutsche 

System gewährleistet.   

 

5. Unterkunft  

Zu meiner Unterkunft hatte ich im Vorfeld ja schon ein bisschen was gesagt, möchte euch aber  

noch einmal nahe legen, dass ihr, wenn möglich,  ein „Doppelzimmer“ mietet. Ich fand die 

Erfahrung, mit anderen Austauschstudenten zusammen zu wohnen, unbezahlbar und es ist nicht 

übertrieben, wenn ich sage, dass wir in meinem Wohnheim wie eine Familie zusammen gelebt 

haben. Ich habe, nachdem ich aus der anfänglichen Übergangslösung ausgezogen bin, in dem 

Wohnheim Kastanjebacken gewohnt und es war wirklich eine Bereicherung und tolle Erfahrung. 

Das Wohnheim ist noch nicht mal ein Jahr alt und von daher sehr neu (eröffnet am 15.10.2014). 

Natürlich war es am Anfang ungewohnt, mit einer anderen Person ein Zimmer zu teilen, zumal 

man in dem selben Raum schläft, aber die Zimmer sind toll und modern gestaltet und die 

Gemeinschaftsküche  sowie der Garten dienen dazu, auch seinen persönlichen Raum zu haben 

oder gemeinsam mit allen zu essen, zu kochen oder zu feiern. Ich hatte es am Anfang meines 

Aufenthaltes mit der Suche nach WGs probiert, was sich als schwierig herausstellte, da dieses 

Wohnmodell im Schweden nicht wirklich verbreitet ist. Somit kann ich nur die 

Studentenwohnheime empfehlen unter denen das Olofshojd wohl das bekannteste und größte ist. 

Bei der Suche seid nicht scheu, schreibt den Menschen von der Wohnheimvermietung eure 

Sorgen und Ängste, ich habe genau das getan und es gab dann auch noch eine Lösung für mein 

Zimmerproblem.  

 

6. Öffentliche Verkehrsmittel  

Der öffentliche Nahverkehr ist in Göteborg wirklich sehr gut organisiert. Mit einem Drei-

Monatsticket ist man als Student eigentlich am besten ausgestattet und kann jederzeit überall 

hinfahren. Das Beste ist, dass sogar die Fahrten mit den Fähren zum Besuchen der Inseln, in den 

Bahntickets inbegriffen sind. Somit kann man jederzeit eine kurze Auszeit auf den Inseln genießen 

oder auch seinen Besuch einmal dahin mitnehmen (für Besuch empfiehlt sich dann ein Drei- 

Tagesticket).  



Da Göteborg sehr hügelig ist, sollte man schon ein sehr geübter Radfahrer sein oder es zumindest 

werden wollen, wenn man vor Ort das Fahrrad nutzen möchte.  In der Woche fahren die Bahnen 

und Busse nur bis kurz nach Mitternacht, daher muss man zur späteren Stunde auf das Taxi 

umsteigen. Dieses ist leider sehr teuer und es gibt viele Taxiunternehmen, die nicht fair abrechnen. 

Es empfiehlt sich daher, nur mit den Taxis zu fahren, die ein lachendes Comic Gesicht mit blauem 

Hut verziert haben, denn diese Taxifahrer gehören einem seriösen Unternehmen an und sind recht 

zuverlässig.  

 

7. Studenten Jobs  

 Dieses Thema  hat mich das erste halbe Jahr auch sehr beschäftigt und ich habe mich auch mit 

einer schwedischen Kommilitonin zusammengesetzt, um eine Bewerbung in schwedischer 

Sprache zu formulieren, aber geholfen hat es alles nichts. In Schweden hat jeder gemeldete 

Einwohner eine Personal-Nummer, über die man quasi registriert ist und die bei jedem Prozess 

geprüft wird. Als Erasmus-Studentin hatte ich diese Nummer nicht, was bedeutet, dass ich nicht im 

öffentlichen System registriert bin. Bei der Jobsuche bin ich daher aufgeschmissen gewesen. Man 

kann sich diese Personal-Nummer besorgen, auch um beispielsweise ein schwedisches Konto zu 

eröffnen, aber es ist sehr kompliziert und beansprucht viel Zeit und schwedisches Verständnis. Ich 

empfehle jedem, der einen Job in Schweden sucht, sich intern bei den Universitäten um 

studentische Jobs zu bewerben, das ist einfacher und etwas unkomplizierter.  

 

8. Nach der Rückkehr  

Nach meiner Rückkehr habe ich schnellstmöglich versucht, alle wichtigen Unterlagen und 

Nachweise, die für die Erasmusförderung wichtig sind, anzufertigen und einzureichen. Dazu 

gehören der Erfahrungsbericht und die Bescheinigung, dass man wirklich ein Studium an der 

Auslanduniversität absolviert hat (Confirmation of Study Period). Alle Informationen bekommt man 

auch online und in einer e-mail vom Erasmus Amt, wichtig ist dabei die Einhaltung der Fristen 

(normalerweise 30 Tage nachdem man wieder in das Heimatland eingereist ist, sollten die 

Dokumente vorliegen).  

 

9. Probleme und Herausforderungen  

Eines der größten Probleme war die Tatsache, dass ich vor meiner Abreise nach Schweden noch 

kein Zimmer zur Miete hatte und quasi „vogelfrei“ nach Schweden gegangen bin. Mein Tipp daher, 

sucht euch vorher schon mal ein Hostel oder günstiges Hotel im Internet, um notfalls einen 

Schlafplatz für ein paar Tage zu haben. Die Zimmersituation klärt sich vor Ort nämlich am 

leichtesten.  

 

Ein zweites Problem, das ich Gott sei Dank nicht selbst erlebt habe, aber eine Freundin, der ich 

dann unterstützend zur Seite stand, ist der Krankheitsfall ich Schweden. Wenn man erkrankt, ist es 

nicht so einfach möglich, zu einem Hausarzt zu gehen. Es wird empfohlen, erstmal zu seinem 



allgemeinen „Ärztezentrum“ zu fahren, welches sich in Göteborg direkt in der Nähe der 

pädagogischen Fakultät befindet. In diesem Ärztezentrum ist man dann aufgefordert, eine Nummer 

zu ziehen (sehr üblich für Schweden) und sich so lange zu gedulden, bis man sich registrieren 

lassen kann. Nach der Registrierung, die in Vorkasse erst mal 30 Euro kostet, werden dann die 

Beschwerden aufgenommen. Danach muss man sich gedulden, bis ein Arzt Zeit hat für eine 

Untersuchung. Wenn man eine Erkältung hat, ist diese Prozedur kein Aufwand, aber bei einer 

wirklichen Infektion sollte man sich jemanden als Begleitung mitnehmen, der einem hilft, sich warm 

zu halten und die Formalitäten für einen regelt.  

 

Eine letzte Herausforderung war der Auszug aus dem Wohnheim. Es gibt von der Vermietung eine 

genaue Liste, wie das Zimmer hinterlassen werden soll, aber eine direkte Abnahme mit einem 

Mitarbeiter der Verwaltung  gibt es nicht. Dennoch wird mit Nachzahlung gedroht, wenn das 

Zimmer nicht einwandfrei hinterlassen wird. Das hat mich sehr unter Druck gesetzt und ich habe 

extra noch mal ein Foto von meinem sauber und ordentlich hinterlassenen Zimmer gemacht, um 

mich abzusichern und gegebenenfalls einen Beweis zu haben. Ebenso tat ich es bei der Abgabe 

der Schlüsse,l die ich in einen extra dafür vorgesehenen Briefkasten geworfen habe, denn Vorsicht 

ist besser als Nachsicht.  

 

10. Besondere Erlebnisse in dem Gastland  

Ich kann  nur empfehlen, so viel wie möglich von Skandinavien anzugucken und zu bereisen. Ich 

habe mit Freunden beispielsweise zwei Touren mitgemacht, die uns anlässlich der 

Begrüßungswoche angeboten wurden. Die erste war die Boot Tour nach Riga (Partnerstadt von 

Bremen) und die zweite Tour war 10 Tage Lappland. Beide Ausflüge waren unbeschreiblich schön, 

aber Lappland war wirklich das Highlight für mich. Dort sind wir Hundeschlitten gefahren, haben 

die Ureinwohner  besucht, sind zum Ice-Hotel gefahren und waren im Abisko Natioalpark.  Es war 

kurz vor Weihnachten und als wir zum Abschluss dort noch die Nordlichter gesehen haben, war 

die Reise einfach perfekt.  

 

Zusätzlich zu diesen zwei besonderen Reisen habe ich mir noch viele Städte in Schweden 

angeguckt,  unter anderem Stockholm, Uppsala und Malmö. Ich kann das nur empfehlen, denn so 

lernt man das Land erst richtig kennen.  

 

Im  Dezember ist es besonders schön,  die Lucia- Feierlichkeiten in den Kirchen an den 

Adventstagen und Weihnachtsfeiertagen zu besuchen. Das ist neben Mittsommer eines der 

schönsten Events in Schweden. Mittsommer habe ich leider nicht erlebt aber gehört, dass dieses 

Ereignis auf den Inseln am schönsten ist. 

 

 

 



 

11. Fazit  

Der Auslandsaufenthalt in Schweden war für mich eines der schönsten Abenteuer und 

Herausforderungen in meinem bisherigen Studentenleben. Ich habe es sehr genossen, neue 

Menschen kennen zu lernen und meine Englischkenntnisse zu festigen und zu erweitern. Ich 

hatte vorher oft Angst davor,  Englisch zu sprechen oder zu schreiben. Das hat sich jetzt gelegt. 

Ich habe das Gefühl, dass ich  auch persönlich an den Erfahrungen gewachsen bin. Das Reisen 

und das Leben einer anderen Stadt und in einem anderen Land hat mich selbstsicherer werden 

lassen und ich habe internationale Freundschaften geschlossen, die ich wahrscheinlich so in 

Deutschland nicht geschlossen hätte. Nun habe ich Freunde in Spanien und im Iran und ich habe 

schon meinen Flug nach Barcelona gebucht, um sie im Sommer zu besuchen. Erasmus gibt 

einem wirklich eine tolle Chance, sein Leben zu verändern, zu bereichern und internationale 

Erfahrungen zu machen. Vorurteile werden abgebaut, Vertrauen entsteht und die eigene 

Sichtweise verändert sich. Ich bin dankbar für diese wunderbare, unbeschreibliche Zeit und hoffe, 

dass ihr auch von dieser Möglichkeit, im Ausland studieren zu können, profitieren könnt.  

 

 



 


