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Gesamteindruck

Der Gesamteindruck von meinem Semester in Göteborg ist sehr positiv. Die Stadt hat

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

sehr viel zu bieten und eine ideale Grösse für Austauschstudenten. Die juristische Fa-

in 4-5 Sätzen beschreiben

kultät der University of Gothenburg ist in ganz Schweden für ihre hohe Qualität bekannt.
Ich kann ein Austauschsemester an dieser Universität nur weiterempfehlen.

Einreise / Ankunft

Die Einreise gestaltete sich sehr unkompliziert, da ein Visum nicht nötig war. Die An-

Einreiseformalitäten, Visum

kunft war ebenfalls gut organisiert. Ich wurde von einem Vertreter der Universität am
Flughafen abgeholt und direkt zu meinem Studentenwohnheim gefahren.

Zimmersuche / Wohnen

Während des Anmeldeverfahrens für das Austauschsemester in Göteborg wurde ich

Hilfreiche Kontaktdaten

aufgefordert aus einer Auswahl von Studentenwohnheimen meine Favoriten anzugeben.
Ich empfehle diese Angaben so früh wie möglich zu machen, da es tendenziell mehr
Studenten als Schlafplätze in Studentenwohnheimen hat in Göteborg.
Ich habe im Helmuts-Wohnheim gewohnt. Es besteht aus etwa 150 Zimmer wobei die
Hälfte der Zimmer von Austauschstudenten belegt war. Jedes Zimmer hat ein eigenes
Badezimmer und eine ausreichende Küche. Zudem befindet sich auf jedem Stockwerk
eine Gemeinschaftsküche. Mit dem Olofs-Wohnheim zusammen hat das Helmuts die
beste Lage aller angebotenen Studentenheime. Eine Tramstation mit einer Verbindung
zur Universität befindet sich direkt vor dem Gebäude.
Müsste ich jetzt nach meinen Erfahrungen wieder wählen, würde ich mich wiederum für
das Helmuts-Wohnheim entscheiden. Ich war überaus glücklich mit meiner Wohnsituation. Als zweite Priorität empfehle ich das Olofs-Wohnheim.

Öffentliche Verkehrsmittel

Göteborg verfügt über ein sehr gutes Tram- und Busnetz. Ich habe mir erst ein 3-Monats

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

und anschliessend ein 1-Monat Abonnement gekauft um alle öffentlichen Verkehrsmittel
uneingeschränkt nutzen zu können. Die Kosten sind im Vergleich zu dem öffentlichen
Verkehr in der Schweiz relativ tief. Göteborg ist aber auch eine sehr fahrradfreundliche
Stadt und es bietet sich deshalb an während des Frühlings und Sommers ein Fahrrad zu
kaufen.

Vorbereitung Studium

Das Kursanmeldungsprozedere hat sich ebenfalls sehr unkompliziert gestaltet. Man wird

Kursanmeldungsprozedere,

durch die Universität Göteborg über das Kursangebot informiert und spricht die Anmel-

Sprach- u. Studiennachweise

dung mit der Universität Luzern ab. Die Auswahl an Fächern für die Austauschstudenten
der juristischen Fakultät ist jedoch relativ klein.

Infos Universität

Die Universität Göteborg ist in der ganzen Stadt verteilt. Die Fakultät für Wirtschafts-

Lage, Grösse, Infrastruktur

und Rechtswissenschaft liegt jedoch ziemlich zentral. Das Gebäude ist modern und
etwa ähnlich gross wie die Universität Luzern. Es hat eine Bibliothek im Gebäude selbst

und eine nur wenige Schritte entfernt. Es stehen also jederzeit genügend Arbeitsplätze
zur Verfügung.
Sprachkurs (EILC oder andere)

Es besteht die Möglichkeit kostenlos an einem Sprachkurs teilzunehmen. Die Teilneh-

an der Universität besucht

merzahlen sind jedoch sehr beschränkt. Man sollte sich also so früh wie möglich für

Kursinhalt, Nutzen

einen Kurs auf seinem Niveau einschreiben. Der Kurs gibt einen knappen aber interessanten ersten Einblick in die schwedische Sprache. Es ist jedoch nicht ganz einfach
Schwedisch zu lernen, da es sich ausserhalb dieses Sprachkurses schwierig gestaltet
die Sprache anzuwenden. Dies nicht zuletzt weil die schwedische Bevölkerung nahezu
durchgehend perfekt Englisch spricht. Nichtsdestotrotz empfehle ich die Teilnahme an
dem angebotenen Sprachkurs. Man kann sich keine Credits anrechnen lassen, kriegt
jedoch ein Zertifikat am Ende des Kurses.

Studieren an der Universität

Das Semester ist in zwei Abschnitte unterteilt. Ich besuchte in beiden Abschnitten je-

Kursinhalte, Anrechnungen,

weils einen sogenannten full-time course à 15 Credits. Die Klassen waren relativ klein

Prüfungen

und bestanden zur Hälfte aus Austauschstudenten. Der Unterricht ist sehr abwechslungsreich, interaktiv und spannend gestaltet. Die Note setzt sich zusammen aus Prüfungsresultaten, Moot Courts, Vorträgen, Essays und Rechtsschriften. Die Credits werden in der Regel voll angerechnet.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung an der University of Gothenburg war äusserst unkompliziert gestaltet. Es

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

werden alle Austauschstudenten zu Beginn des Semesters zwei schwedischen Studen-

Mentoren, Studierendenkontakte

ten zugeteilt, sogenannten Buddys. So hat man jederzeit eine Ansprechperson für alle
Fragen.

Kostenplanung

Die Lebenskosten in Schweden sind generell ziemlich hoch im europäischen Vergleich.

Lebenskosten, Studienmaterial,

Einzig das Essen in Restaurants und der öffentliche Verkehr ist verglichen mit der

Geldüberweisungen

Schweiz billiger. Auch das Studienmaterial ist ähnlich teuer wie in der Schweiz. Ich
empfehle den Dozenten in den ersten Vorlesungen nach dem benötigten Lernmaterial
zu fragen, da grundsätzlich nicht alles gebraucht wird, was sich auf den offiziellen Listen
befindet.
Allgemein ist es wichtig über mindestens eine Kreditkarte zu verfügen in Schweden, da
es vielerorts nicht möglich ist mit Bargeld zu bezahlen.

Leben / Freizeit

Göteborg hat ein sehr breites Freizeitangebot. Man findet an jedem Ecken Fitnessstu-

Treffpunkte, Sport, Kultur

dios zu verhältnismässig tiefen Preisen. Es stehen in der Umgebung Sporthallen für
Basketball- und Fussballspiele, Tennisplätze und eine der grössten Indoor Beachvolleyballanlage Europas zur Verfügung. Zudem gibt es auch die Möglichkeit Fussball- oder
Eishockeyspiele der lokalen Mannschaften zu besuchen. Ich empfehle besonders ein
Besuch eines Eishockeyspiels in einem der grössten Stadien Schwedens.
Aber nicht nur für Sportinteressierte ist das Angebot riesig, sondern auch im kulturellen
Bereich kommt man nicht zu kurz. Es gibt mehrere Kinos, Konzert- und Theaterveranstaltungen, Kunstaustellungen und Museen in der Stadt.

Vergleich Universitäten

Die kleinen Klassen, der interaktive Unterricht und die verschiedenen Arten wie die

Was ist besser/schlechter an der

Fähigkeiten der Studenten geprüft werden (Moot Court, Essays, Prüfungen, etc.) führt

Partneruniversität als an der Univer-

meiner Meinung nach zu einem grösseren Lernerfolg als an der Universität Luzern.

sität Luzern
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