
Mein  7.  Studiensemester  habe  ich  an  der  Göteborgs  Universitet  in  Schweden 
verbracht – eine einmalige Erfahrung!

Die ersten Tage

Die Ankunft  und das welcome program waren sehr gut  organisiert,  machten viel 
Spaß und  baten  gute  Gelegenheiten,  um mit  den anderen exchange  students  in 
Kontakt zu kommen. Ich wurde von einem student buddy vom Bahnhof abgeholt, 
erhielt am Treffpunkt für alle Anreisenden meine Schlüssel und den Mietvertrag für 
meine Wohnung im Studentenwohnheim, eine Simkarte und andere erste Infos. Das 
welcome program umfasste folgende Dinge: ein organisierter Trip zu Ikea, um noch 
Küchenutensilien,  Bettdecken,  etc.  zu  kaufen,  Infoveranstaltungen  zu 
unterschiedlichen  Dingen,  wie  z.B.  die  Bibliothek,  öffentliche  Verkehrsmittel, 
Rundreisen durch Schweden, etc., eine city challenge durch Göteborg, eine Tour in 
einem Museum, pub crawls (= eine organisierte Tour durch Pubs in Göteborg, eine 
tolle Gelegenheit, um neue Leute kennenzulernen!), language cafés, speed “fikas“ 
zum  Kennenlernen  der  anderen  exchange  students  (fika  =  Kaffeestunde,  typisch 
schwedisch) u.v.m. Insgesamt habe ich mich sofort gut aufgenommen gefühlt. Das 
welcome  program  hat  dazu  beigetragen,  dass  sich  Freundschaften  geschlossen 
haben.

Studieren an der Göteborgs Universitet

Das Studieren dort war ein neues Erlebnis für mich. Erstens:  Die Uni ist mit über 
30.000 Studierenden deutlich größer als die ASH. Die Kurse waren jedoch sehr viel 
kleiner, da es nur Kurse für exchange students waren. Zweitens: Die Anforderungen 
und Prüfungsleistungen waren anders, ich hatte teilweise deutlich mehr zu tun. Zwar 
war  der  Unterricht  an  sich  nicht  viel  mehr,  wir  mussten  aber  jede  Woche  eine 
Hausaufgabe  abgeben  oder  etwas  in  Gruppenarbeit  präsentieren.  Am  Ende  der 
Kurse gab es entweder eine kurze Hausarbeit zu einem vorgegebenen Thema oder 
ein  “take  home  exam“  mit  drei  Fragen,  die  in  drei  Essays  beantwortet  werden 
mussten.  Für  mich  waren  die  drei  Kurse,  die  ich  belegte,  alle  spannend.  Das 
Kurssystem ist etwas anders als bei uns. Die Kurse für ein Semester werden nicht alle 
parallel belegt, sondern nacheinander. Für mich sah das so aus:  

Ein Auslandssemester in Schweden
Fem månader i Göteborg



Ende Januar – Ende März: Swedish Politics in a Comparative Perspective
Ende März – Ende April: Mass Media in Sweden
Anfang Mai – Anfang Juni: Social Work with Children and Families in an Adverse Life 
Situation. 

Die  Seminare  waren meistens  spannend,  und  die  Dozierenden haben oft  Fragen 
gestellt  und  uns  miteinbezogen.  Ich  habe  besonders  viel  Neues  im  ersten  Kurs, 
Swedish Politics in a Comparative Perspective, gelernt. Der internationale Austausch 
im  Kurs  war  äußerst  Fall  interessant.  Wir  lernten  einiges  über  das  schwedische 
Parteien- und Wahlsystem, und verglichen es mit den der andern Ländern. 

Göteborg und Schweden

Göteborg ist  eine wunderschöne Stadt! Mit ca. 530.000 Einwohner*innen hat sie 
eine für mich sehr angenehme Größe, und es wird es nie langweilig. Sie liegt an der 
Göta älv, einem Fluss, der ins Kattegat mündet, und hat den größten Exporthafen 
Nordeuropas. Vor der Stadt liegen die Schären, viele kleine Inseln, auf denen nur 
wenige  Menschen wohnen und es  teilweise  keine  Supermärkte,  Autos  o.Ä.  gibt. 
Außerdem  ist  Göteborg  voll  mit  Cafés  –  eine  Gelegenheit  zur  “fika“  findet  man 
überall, und auch Pubs und Clubs gibt es jede Menge – was besonders wir exchange 
students ausnutzten. 
Der Freizeitpark Liseberg ist ebenfalls eine große Attraktion – er ist der größte Park 
Skandinaviens. Er liegt mitten in der Stadt und ist einen Besuch Wert! Leider ist er,  
wie so vieles in Schweden, ziemlich teuer. 
Da  Schweden  für  seine  Größe  wenig  Einwohner*innen  hat,  sind  Städte  deutlich 
kleiner als  in Deutschland (Göteborg ist  die zweitgrößte Stadt),  und man hat das 
Gefühl, alles hat etwas mehr Platz. Die Region um Göteborg ist  sehr hügelig, mit 
vielen Felsen, Wäldern und Seen. 
In  Göteborg  konnte man alles  sehr  bequem und einfach mit  Trams,  Bussen  und 
Fähren erreichen. Leider gibt es keine Semestertickets wie wir sie kennen, sondern 
Monatskarten für deutlich mehr Geld. 

Freizeit

Ich fand gleich zu Beginn Freund*innen aus vielen unterschiedlichen Ländern, und 
wir unternahmen spannende Dinge. Natürlich erkundeten wir gemeinsam die Stadt 
und die Schären, trafen uns zum lunch, fika oder middag - mal auswärts, mal kochten 
wir alle gemeinsam im Wohnheim. Neben einem Trip nach Stockholm über Ostern 
besuchte ich außerdem eine Freundin in Lund in Südschweden, und wir fuhren für 
einen Tag nach København – auch eine wunderschöne Stadt! 
Das  Wetter  war  natürlich  etwas  anders,  der  Frühling  hat  lange  auf  sich  warten 
lassen, es gab viel Regen und es war deutlich kühler. Da Göteborg eine Küstenstadt 



ist, hatte ich es jedoch so erwartet. Wenn es dann mal schön wurde, nutzten wir die 
Gelegenheit und fuhren an einen See, auf die Inseln oder ans Meer – das Wasser 
war natürlich eiskalt! 

Für mich persönlich war es keine neue Erfahrung für längere Zeit im Ausland fern 
von  Familie  und  Freund*innen  zu  leben,  daher  empfand  ich  es  als  keine  große 
Umstellung alleine in einem fremden Land zu wohnen. Natürlich war es anfangs erst 
einmal ungewohnt, aber im positiven Sinne. Alle Menschen waren sehr offen und 
hilfsbereit, die Schwed*innen sowie die anderen exchange students. 

Sprache

Bevor ich mein Auslandssemester begann, machte ich einen Schwedischkurs an der 
VHS,  was  mir  deutlich half,  mich dort  zurecht  zu finden.  An der Uni  machte ich 
nochmal einen Anfängerkurs für 10 Wochen. Da ich jedoch ausschließlich Unterricht 
auf Englisch hatte, und auch mit meinen Freund*innen nur Englisch sprach, lernte 
ich nicht genügend Schwedisch, um eine richtige, längere Unterhaltung führen zu 
können. Jedoch verstehe ich deutlich mehr als ich sprechen kann, besonders beim 
Lesen fällt es mir leicht. Die Sprache hat viele Ähnlichkeiten mit Deutsch. 

Insgesamt bin ich sehr begeistert von meinem Auslandssemester, und vermisse die 
Stadt, das Land und meine Freund*innen schon jetzt. Es war eine tolle Erfahrung, ich 
habe viel  Neues  gelernt  und erlebt.  Ich  kann es  wirklich  weiterempfehlen,  diese 
Gelegenheit zu nutzen! 




