
Erfahrungsbericht - ein Semester in Göteborg 
 

Mein Name ist Lukas Leitner und ich habe im Rahmen des Masterstudiums Industrielle 

Energietechnik das Sommersemester 2017 in Göteborg, Schweden, verbracht. Ich möchte 

mit meinem Bericht allen, die erwägen die Chalmers University of Technology zu besuchen, 

die meiner Meinung nach wichtigsten Informationen zukommen lassen, um diese 

Entscheidung zu erleichtern. 

Auswahl der Destination 

Da für mich die Universitätssprache Englisch essenziell war (mein Schulspanisch hätte wohl 

nicht ausgereicht, um Hochschulvorlesungen zu folgen) reduzierte sich die Auswahl 

europäischer Destinationen schnell um Länder wie Spanien, Portugal, Frankreich oder 

Italien, da hier im Allgemeinen die Landessprache an den Universitäten vorherrscht. Da die 

Anzahl an Partneruniversitäten im Vereinten Königreich recht begrenz war blieben mir im 

wesentlichen Skandinavien und Osteuropa als mögliche Wunschziele. Da mich Skandinavien 

schon immer faszinierte und ich dort auch ein hohes Level an Lebensquallität und Niveau der 

Universitäten erwartete, entschied ich mich schließlich für Göteborg, da die zweitgrößte 

Stadt Schwedens mit ihren gut 500.000 Einwohnern auch ein abwechslungsreiches 

"Alltagsleben" ermöglichen sollte. 

Vorbereitung 

Hat man den "Papierkrieg" vor der Abreise endlich gewonnen, ist das meiste bereits 

geschafft. Ab diesem Zeitpunkt darf man sich wirklich freuen, egal wohin die Reise geht. Im 

Allgemeinen kann ich nur sagen je früher man sich dahinterklemmt, desto entspannter läuft 

alles ab, auch wenn "last minute"-Anmeldungen durchaus auch möglich sind. Für Chalmers 

war das finden äquivalenter Kurse recht angenehm und relativ einfach, da alle Kurse 

übersichtlich und mit allen wichtigen Details auf der Homepage abgerufen werden können, 

ein klarer Pluspunkt in der Vorbereitungsphase! 

An- und Abreise 

Göteborg verfügt über einen kleinen bis mittelgroßen Flughafen und kann recht angenehm 

von Österreich aus angeflogen werden. Da es sich in meinem Fall zufälligerweise so ergeben 

hat, dass ein zweiter Montanist zeitgleich nach Göteborg ging, haben wir uns 

zusammengeschlossen und sind mit dem Auto nach Göteborg gefahren. Das ist zu zweit 

günstiger als Fliegen, die Entscheidung sollte aber anhand anderer Faktoren getroffen 

werden. Größter Vorteil war meiner Meinung nach die Menge an Gepäck, die mitgebracht 

werden konnte. So haben wir uns nicht nur mehr Kleidung, Elektronikartikel, etc. mitnehmen 



können, sondern auch noch eine nicht zu verachtende Menge alkoholischer Getränke, was 

gemessen am schwedischen Preisniveau durchaus auch viel Geld gespart hat. Weiters hatten 

wir vor Ort ein Fahrzeug zur Verfügung und nutzten es vor allem im Frühling des Öfteren um 

an nahegelegene Seen zu fahren, auch waren wir bei der Rallye Schweden und mein Kollege 

in Stockholm. Das ist zwar nett und praktisch aber nicht essenziell, auch mit Öffis ist das alles 

relativ angenehm und kostengünstig möglich. Besonders beachten sollte man, dass man 

einen Parkplatz bei seiner Unterkunft dabei hat, da es im öffentlichen Stadtgebiet nur 

(teure) gebührenpflichtige Parkplätze gibt. Wir haben für die Anreise 2 Tage eingeplant und 

sind über Nacht im Hostel in Rostock geblieben. Die Suche nach Fährverbindungen ist recht 

einfach und übersichtlich mit einer einfachen Google-Suche zu bewerkstelligen. Preise 

variieren dabei jedoch stark nach Jahreszeit. 

Unterkunft 

Besonders in Göteborg ein sehr heikles Thema! Generell ist die Stadt von 

Wohnungsknappheit geplagt, im Endeffekt findet aber jeder Student eine Unterkunft. Die 

Art der Unterkunft kann dabei prinzipiell in zwei Kategorien eingeteilt werden.  

 

Privatpersonen vermitteln über eigens dafür gemachte Websites (zu finden auf der Chalmers 

Homepage, z.B. Boplats) Zimmer oder Teile ihres Hauses bis hin zu Wohnungen an 

Austauschstudenten. Qualität, Lage und Preis können dabei stark variieren und es sollte 

vorher möglichst genau verglichen werden! Einige Unterkünfte sind top, andere flop. 

 

Auch über SGS, eine Studentenwohnungs- und Heimplatzvermittlung kann eine Unterkunft 

gefunden werden. Die Uni hat dabei ein gewisses Kontingent an Plätzen für 

Austauschstudenten, allerdings wesentlich weniger Plätze als Studenten. Ich selbst habe in 

einer SGS-Unterkunft gelebt und würde es auch als die bessere Option weiterempfehlen. Die 

Unterkünfte reichen dabei von Einzelzimmer mit Bad und geteilter Küche im Studentenheim 

bis hin zu 7er WGs in Wohnblocks (sehr zu empfehlen für Partys). Die verschiedenen Objekte 

kann man sich auf der Homepage anschauen, generell sind alle sehr preisgünstig (etwa 370 - 

400€). Das für mich negativste an der Sache ist das "Auswahlverfahren" und wie schlecht es 

kommuniziert und erklärt wird. Im Wesentlichen erhalten alle Austauschstudenten einige 

Monate vor Antritt des Auslandssemesters (bei mir November) Zugangsdaten um sich 

speziell als Austauschstudent auf der SGS Homepage registrieren zu können. Danach gibt es 

für als Austauschstudenten registrierte Personen einige Termine in den folgenden Wochen 

(je 2 Mal die Woche Abends um 18.00 Uhr) wo einige der verfügbaren Plätze, aber nicht alle 

auf einmal, freigeschalten werden. Dann gilt, wer zuerst klickt, mahlt zuerst. Man hat also 

nicht Zeit sich in Ruhe nochmals die Angebotenen Plätze anzuschauen, sondern muss 



möglichst schnell einen möglichst guten Platz auswählen, um dann auch den Zuschlag zu 

erhalten. Registriert man sich früh auf der Homepage und klemmt sich um 18.00 Uhr am 

Dienstag und Donnerstag für ca. 3 Wochen hinter den PC, sollte man so aber doch ziemlich 

sicher etwas ergattern. Ansonsten kann immer noch eine Privatunterkunft gefunden 

werden. 

Im Allgemeinen empfehlen sich Unterkünfte nahe des Hauptcampus der Universität, in der 

Nähe des Stadtzentrums oder des Öffi-Knotenpunktes Frölunda, welcher zwar etwas 

außerhalb liegt, aber gut an die Stadt angebunden ist und vielen Studenten Unterkunft 

bietet, es ist also sicher was los! 

Universität 

Ich würde behaupten, man kann den Universitätsbetrieb nicht viel besser gestalten als auf 

der Chalmers University of Technology. Um es kurz zu machen: Die Universität ist in zwei 

Campusse geteilt, wobei sich die allermeisten Studenten nur am Campus Johanneberg 

aufhalten. Die Universität ist mit einer sehr guten Infrastruktur ausgestattet und das 

Lehrpersonal (das ich hatte) sehr engagiert mit gut verständlichem Englisch und 

ausgezeichneten Unterlagen. Es gibt ausreichend Räumlichkeiten für Projektarbeiten oder 

zum Lernen, die Ausstattung mit PCs, Druckern, etc. ist dabei sehr gut. Auch außerhalb des 

Lehrbetriebs lässt sich wunderbar Zeit auf der Uni verbringen. Sei es in einem der 

zahlreichen Cafés, Restaurants oder Bars, im eigenen Club (günstige Drinks!) oder beim 

sonntäglichen Brunch (sehr zu empfehlen) im Pripp's. Auch Billiarde kann gespielt werden, es 

gibt einen Pool und Sauna sowie eine Kletterhalle und sehr nette Aufenthaltsräume zum 

abhängen. Die Skandinavier schaffen es tatsächlich, aus einer Universität eine Art "zweites 

Zuhause" zu machen. 

Lehre und Kurse 

Das Kurssystem ist anders aufgebaut als in Österreich. Oder um es aus meiner Perspektive zu 

formulieren effizienter und trotzdem angenehmer für die Studenten. Ein Semester ist in 

Schweden in zwei Perioden unterteilt. Jeder Kurs läuft nur über eine Periode und hat quasi 

immer 7,5 ECTS. Das bedeutet konkret, dass man maximal 4 Kurse im Semester (30 ECTS) 

besucht und zeitgleich sich nur auf zwei Fächer konzentrieren muss, da die ersten Kurse nach 

der ersten Periode enden und erst danach die anderen zwei beginnen. Der Arbeitsaufwand 

kann durchaus hoch sein, Kurse beinhalten immer Vorlesungen und je nach Kurs auch 

Labore, Übungen, oder Exkursionen. Auch Gruppen- und Projektarbeiten sind ein fixer 

Bestandteil im skandinavischen Lehrverständnis, was durchaus das Verständnis und "social 

skills" fördert. Meist endet eine Lehrveranstaltung dann mit einem schriftlichen Examen, die 

immer entweder vier- oder fünfstündig abgehalten werden. Trotz des hohen Niveaus und 



umfangreichen Stoffes war es mir mit mittlerem Lernaufwand, so wie den meisten 

Austauschstudenten, möglich gute Noten zu erzielen und mit den schwedischen Studenten 

durchaus mitzuhalten. 

Ich persönlich habe "nur" 3 Kurse anstatt der maximal 4 möglichen absolviert und mir in der 

zweiten Periode (d.h. im Frühling bis hin zum Semesterende) damit mehr freie Zeit 

ermöglicht. Für mich die optimale Lösung, die ich auch im Nachhinein nicht bereut habe!  

Freizeit 

Wie bereits erwähnt ist Göteborg eine relativ große Stadt und bietet daher auch 

umfangreiches Kultur-, Ausgeh- und Freizeitangebot. Für jeden sollte etwas dabei sein und 

es wird wirklich nicht langweilig. Es gibt neben schöner Natur (Schärengarten!), vielen Clubs, 

Pubs und Bars auch Kunst und Kultur zu entdecken. Vom japanischen Restaurant, das am 

Abend zum Technoclub wird über die Oper bis zu moderner Kunst oder noblem Restaurant 

kann jeder das tun, was er gerne möchte. In der Winterzeit kann es aber durchaus auch 

recht trist werden, wenn die Tage kurz und verregnet oder etwas verschneit sind. Mein 

persönlicher Tipp: im Sommersemester werden die Tage länger und die Temperaturen 

höher, je länger man da ist - Balsam für die Psyche! 

Geld 

Skandinavien ist teuer, das stimmt. Schweden ist dabei aber vor allem im Vergleich zu 

Norwegen durchaus noch auf einem akzeptablem Preisniveau! Die allgemeinen 

Lebenserhaltungskosten würde ich wohl um 10 - 20% höher als in Österreich einschätzen, 

mit studentischem Erfindungsgeist lässt es sich durchaus günstig leben. Etwas teurer wird es 

da bei den kleinen Sünden des Lebens: Ausgehen, d.h. Eintritte in Clubs (10 - 15€) und 

Alkohol (Bier ab 1,30€ im Supermarkt oder ab 5 - 6€ im Club) ist schon etwas schmerzhaft. 

Tatsächlich bekommt man sein Bier in diversen von Studenten bevölkerten Pubs aber auch 

oft schon um unter 4€ und das beste dabei: abends nach Unischluss, besonders an Freitagen, 

gibt es oft gratis Buffet oder extrem gute Essensangebote dazu! Die Schweden nennen 

dieses himmlische Konzept "Afterwork". 

Fazit 

Kaum jemand bereut es, ein Semester im Ausland verbracht zu haben. Genau so geht es mir. 

Die Möglichkeit verstreicht ehe man sich versieht und jeder sollte sich ernsthaft Gedanken 

darüber machen, diese wertvollen Erfahrungen zu sammeln und dabei noch eine 

wunderbare, meist lustige und oft feuchtfröhliche Zeit mit Leuten aus aller Welt zu 

verbringen, die genau die gleichen Problemchen und Fragen haben wie man selbst, wenn 

man neu ankommt. Göteborg und besonders die Universität Chalmers kann ich dafür jedem 

ans Herz legen, ich würde sofort zurückkommen! 


