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HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN 

ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM 

BITTE SENDEN SIE DEN AUSGEFÜLLTEN BERICHT PER E-MAIL AN 

ERASMUS.OUTGOING@HU-BERLIN.DE 

1. LAND UND LANDESTYPISCHES

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind, 

welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche 

Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln? 

Das Leben in Göteborg, und ferner noch Schweden, ist ein sehr angenehmes und 
sehr zuvorkommendes Leben. Göteborg ist die zweitgrößte Stadt Schwedens, jedoch 
fühlt es sich nicht überfüllt und taut an wie manch andere deutsche Großstädte. 
Die Menschen sind alle nett und hilfsbereit und obwohl die Schweden gern ihren 
"personal space" haben, interagieren sie auch mit einem, wenn man auf sie zu geht 
und bspw. fragt wo der nächste Bus fährt oder wo man gut essen gehen kann. 
Was man vielleicht vor der Abreise wissen sollte ist, in welcher Gegend die Unterkunft 
geplant ist. Es gibt Regionen in Göteborg (nördlich des Kanals), die sind in der Nacht 
vielleicht eher zu meiden. Alles um Olofshöjd ist aber eine sichere Sache. 

2. FACHLICHE BETREUUNG
) 

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule 

integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning 

Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl 

sowie Prüfungen? Wie lange waren Sie an der Gasthochschule, in welchem 

Studiengang/ Semester? 

1 eh war für nur ein Semester (Sommer 2019) an der University of Gothenburg und wurde 
mit offenen Armen und offenen Ohren wärmstens empfangen. Die GU (Gothenburg 
University) schickt fast wöchentlich Newsletter herum mit Tipps und Tricks wie man in der 
Stadt gute Spots findet zum feiern, essen, entspannen und vieles mehr. Alle ausländischen 
Studenten sind immer sehr gern zu den Partys eingeladen und kommen mit dem 
Studentenausweis auch immer günstiger rein. Und auch wenn man vielleicht nicht der 
größte Partymensch ist, sollte man dem Ganzen eine Chance geben, man trifft ja 
Schließlich eine Menge neuer Leute. 
Generell ist das Personal der GU kompetent und hilfsbereit bei allen Notlagen, wenn das 
Learning Agreement geändert werden muss, wird super schnell miteinander kommuniziert 
und auch bei anderen Lebens- und akademischen Fragen gibt es immer Ansprechpartner. 
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9. AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich? 

Abgesehen von der Miete, die zwischen 300€ und 500€ angemessen ist, kann man 
schon ca. 200€-500€ für Verpflegung und Freizeit oben drauf rechnen. Dabei ist zu 
beachten, dass alles mit Karte bezahlt werden kann und man schnell mal den 
Überblick vertiert! Behaltet also eure Finanzen im Auge und entscheidet, ob das 3te 
Mal Pizza diese Woche wirklich sein muss oder ob man nicht mal wieder Pfannkuchen 
mit den Freunden isst. 

UNTERSCHRIFT 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem Online

Portal der HU 

[ZI einverstanden.

D nicht einverstanden.
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