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Vorbereitung und Planung 

Für mich stand schon früh im Studium fest, dass ich ein Auslandssemester machen will. Ich kann es 

jedem und jeder nur wärmstens Empfehlen diese Erfahrung selbst zu machen. Einfach mal aus der 

Komfort Zone raus und etwas Neues in einem fremden Land erleben. Für mich stand fest, dass ich 

während meines Auslandssemester mein Englisch verbessern möchte und viel entdecken und reisen 

möchte. Diese beiden Aspekte lassen sich in Skandinavien gut verbinden. Zwei meiner Wunschunis 

waren in Schweden und eine in Norwegen. Die Zusage habe ich dann für die Chalmers University of 

Technology in Göteborg, Schweden bekommen. 

Da ich zum Wintersemester nach Schweden gegangen bin, hatte ich fast ein Jahr Vorbereitungszeit, 

bzw. Zeit, um Geld zu sparen, damit ich dort all die Reisen und Trips machen konnte, die ich mir 

persönlich vorgenommen habe, aber dazu später mehr.  

Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule 

Die Bewerbung an der Gasthochschule lief relativ einfach ab. Die Chalmers University ist sehr gut 

organisiert und hält einem immer direkt auf dem laufenden und gibt sehr viele Informationen weiter, 

wie z.B. der Studienalttag aussieht bzw. wie die nächsten Schritte vor dem Aufenthalt und während 

des Aufenthalts aussehen. Deshalb gehe ich an dieser Stelle nicht weiter darauf ein. 

Unterkunft 

Mit der Suche meiner Unterkunft hatte ich Glück. Ich habe mich kurz in der Erasmus Facebook Gruppe 

vorgestellt und habe dann ein Angebot von einer privaten Person bekommen. Nach dem er mir 

vermitteln konnte, dass sein Angebot seriös ist und kein Betrug ist, habe ich es angenommen. Wie in 

allen Städten ist immer Vorsicht geboten eine Kaution zu zahlen, wenn man sich nicht vor Ort aufhält. 

Die Mieten in Göteborg sind hoch, aber alles was über 5000 SEK ist, ist deutlich zu hoch und Betrug. 

Außerdem würde ich bei der Wohnungssuche schauen, wie die Anbindungen zu den Verkehrsmitteln 

sind. Dazu bietet sich die App Västtrafik to Go an. So wie in Hannover, sind Verbindungen mit den 

Bussen immer etwas schwierig und meistens auch etwas außerhalb. Solange es eine Bahnverbindung 

gibt (z.B. die 1, die fährt Tag und Nacht) kommt ihr schnell durch ganz Göteborg, da die Stadt gut 

vernetzt ist. Zur Wohnungssuche gibt es einige Seiten wie SGS oder bloplats, wo man günstige Zimmer 

finden kann. Über SGS haben viele meiner Freunde ein Zimmer in so eine Art Studentenwohnheim 

bekommen. Ansonsten ist es quasi unmöglich ein Wohnheims Platz zu bekommen. Da es in Schweden 

so abläuft, dass sich die Schüler schon zwei bis drei Jahre vorher auf diesen Seiten, vor den Studien 

beginn, anmelden, um Zeitpunkte zu sammeln. Wer dann am Ende die meisten Zeitpunkte hat, 

bekommt die Zusage für ein Zimmer. Die Stadtteile Frölunda und Lindholmen sind zwar nicht im 

Stadtzentrum aber dennoch sehr Studenten freundlich. Die Stadteile Tynnered und Angered sind 

wirklich nicht zu empfehlen. 

Studium an der Gasthochschule 

Das Studium an der Chalmers University zeichnet sich dadurch aus, dass das Semester in zwei Perioden 

aufgeteilt ist. Es ist vorgesehen, dass in jeder Periode zwei Vorlesungen besucht werden. Diese werden 

jeweils mit 7.5 CPs bewerte. Hinzuzufügen ist, dass die meisten Master Vorlesungen in Englisch 

gehalten werden. Abgesehen davon, ist der größte Unterschied zur Leibniz Universität, dass die 

Arbeitsintensität während des Semesters hoch ist und in der Klausurenphase abnimmt. Meistens wird 



während der Studienperiode in Gruppenarbeit an einem größeren Projekt gearbeitet und hat nebenbei 

entweder allein oder auch in Gruppen andere kleine Projekte, die dann mit Reports abgeschlossen 

werden. Meistens fällt neben dem Report für das große Projekt noch eine Präsentation an. Um das 

Fach abzuschließen, muss am Ende noch eine Klausur bestanden werden. Dazu muss aber gesagt 

werden, dass hier der Lernaufwand deutlich geringer ist als an der LUH für die Klausuren. Der Grund 

dafür ist, dass bis kurz vor der Klausur die Reports fertig gemacht werden müssen und dann nur noch 

wenige Tage verbleiben, um sich für die Klausur vorzubereiten.  

Ich studiere an der LUH Maschinenbau im Master und spezialisiere mich in den Bereich Energie- und 

Verfahrenstechnik, mit dem Fokus auf Strömungsmaschinen und der Strömungsmechanik. Deshalb 

habe ich in meiner ersten Studienperiode die Vorlesungen „Road Vehicle Aerodynamics“ und 

„Compressiple Flow“ gehört. Im Road Vehicle Aerodynamics Projekt wurden verschiedene Auto 

Modelle an die Gruppen verlost und diese sollten dann aerodynamisch optiert werden. Im Anschluss 

wurden diese Modelle dann in einem Windkanal getestet und geprüft. Es sollte herausgefunden 

werden, ob die Optimierung den Luftwiderstand und den dynamischen Auftrieb reduziert. Dieses Fach 

war sehr interessant und für ein Erasmus Semester gut geeignet. Die Vorlesung Compressiple Flow 

hingegen war anspruchsvoll und ging sehr tief in die Materie ein. Mir persönlich hat die Vorlesung viel 

vermittelt. Da es an der LUH nicht möglich ist, sich ein Fach mit 7.5 CP anrechnen zu lassen habe ich 

mir das Windtunnel Projekt als Masterlabor anrechnen lassen und die Vorlesung mit 5 CPs als 

Wahlmodul. 

In der zweiten Studienperiode hatte ich geplant die Fächer „CFD“ und „Turbulence Modelling“ zu 

absolvieren. Zu „Turbulence Modelling“ möchte ich noch hinzufügen, dass der Professor in diesem 

Gebiet einer der besten (wohl eher der Beste) ist. Die Projekte bei ihm sind sehr anspruchsvoll und 

zeitaufwendig, dafür besteht die Klausur nur aus einem kurzem Fragenkatalog.  

Außerdem gibt es in der Uni direkt eine kostenlose Sauna und einen kleinen Pool, wo man sich 

zwischen den Vorlesungen gut erholen kann. Außerdem kann man auch an einem See, Saunen mieten, 

die der Uni gehören. Hier lohnt es sich schnell zu sein, da diese immer sehr schnell ausgebucht sind. 

Für alle die ins echte Studentenleben der Chalmers Universität einsteigen wollen, lohnt es sich 

schwedisch zu lernen. Jede Fakultät hat ihre eigene studentische Gemeinschaft, die quasi im 

Untergrund der Uni ihr Unwesen treibt. Aber das zu entdecken, überlasse ich euch. 

Alltag und Fazit 

Als es für mich feststand, dass ich nach Schweden gehe, wollte ich unbedingt so viel von Skandinavien 

sehen wie möglich. Ganz wichtig war es mir, die Polarlichter zusehen. Da es im Winter die beste Zeit, 

die Lichter zusehen, war mir schnell klar, dass ich nach Lappland (Nordskandinavien) muss. Mit der 

Organisation „Scanbaltexperience“, haben dann einige Freunde und ich, sowie noch ganz viele andere 

Studenten diese Reise gebucht. Neben Fahrten mit Schlittenhunden, Snowmobil fahren, Rentiere 

füttern oder zwischen einer Sauna Session bei -26 Grad in einem eingefrorenen See zu springen, habe 

wir dort die Polarlichter gesehen. Um nochmal auf Scanbaltexperience zurück zu kommen. Hierbei 

handelt es sich um eine Organisation die viele verschiedene geführte Reisen anbietet. 

Außerdem waren die norwegischen Fjorde ein Reiseziel von mir. Paar Freunde und ich haben uns dafür 

ein Mietwagen in Schweden gemietet. Ein kleiner geheim Tipp ist es, über eine deutsche Seite in 

Schweden ein Auto zu buchen, da es kurioserweise günstiger ist. In Norwegen waren wir viel wandern 

und haben abseits der größeren Städte auch günstige Airbnbs gefunden. Außerdem haben wir uns in 

Schweden Verpflegung eingedeckt, da in Norwegen alles teuer ist. In Norwegen kann man sehr gut 

wandern und es gibt viele Attraktionen, die sehr sehenswert sind. Außerdem hier noch der Hinweis: 



es nicht Ratsam in Norwegen bei Nacht mit dem Auto zu fahren, da Nachts Tunnelarbeiten 

vorgenommen werden und diese dann meistens für mehrere Stunden gesperrt sind. 

Die beiden Reisen sind mir besonders in Erinnerung 

geblieben, weshalb ich sie hier nochmal gesondert 

aufgeführt habe. Es gibt natürlich noch einige schöne 

Städte, die man in Skandinavien gesehen haben sollte, 

wie Oslo oder Stockholm. Auch einen kurzen Trip nach 

Russland kann ich empfehlen. Doch neben den Reisen ist 

der Lifestyle in Schweden echt schön. Es wird sehr viel 

Wert auf die Work-life-balance gelegt. Die Vorlesungen 

sind zwar vormittags und nachmittags oft mit jeweils 

vier Stunden verplant, jedoch hat man nach allen 45 

Minuten 15 Minuten Pause, um ein Kaffee zu trinken 

und zu verschnaufen. Diese Pausen werden Fikas 

genannt. In den Fikas trinkt man wie gesagt meistens 

Kaffee oder Tee und dazu ein süßes Gebäck wie eine 

Zimtschnecke. 

Falls es euch nach Göteborg verschlagen sollte, haltet 

Ausschau nach angeboten zum Afterwork. Da gibt es 

meistens für den Kauf eines Getränks (Bier), Freiverzehr 

an einem Buffet. Einige Anlaufstellen hierfür sind das Kings Head oder das Yakida (mittwochs). Falls ihr 

euch außerdem für das Nachtleben interessiert, kann ich das Parklane und Henriksberg empfehlen. 

Zum Schluss noch ein kleines Fazit zu meinem Auslandssemester. Die Leute aus den verschiedenen 

Ländern, die man während der Zeit dort trifft, sind echt unbeschreiblich. Selbstverständlich muss hier 

und dort etwas tiefer in die Tasche gegriffen werden als in Deutschland, aber das ist es auf jeden Fall 

wert! 

 


