Erfahrungsbericht zum Auslandsstudium
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? Ich habe mein Erasm us Semester in Göteborg
verbracht. Vor allem die vielen Steigungen und Absenkungen der Stadt sind typisch
neben dem Wasser. Hier ist es sehr günstig die Redewendung "uppe pä backen" und
"näre pä backen" zu kennen um sich über seine Lage zu verständigen. Des weiteren
gibt es ein großes m usikalisches und kü nstlerisches Angebot in der Stadt.

2. Fachliche Betreuung
Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule integriert,
gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Leaming Agreement in Bezug
auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl sowie Prüfungen? Wie lange sind
Sie an der Gasthochschule, in welchem Studiengang/ Semester? Ich bin im 5 Semester
für ein Semester an der Universität in Göteborg gewesen. Es gab eine Einleitende
Veranstaltung und über das ganze Semester verschiedene Angebote und Programme
für alle Studenten, die man besuchen konnte. Die meisten Kurse die man als Erasmus
Student belegen kann sind freistehende Kurse, in den Prüfungen wird nicht
berücksichtigt ob jemand aus einem Anderen Land kommt welches ich willkommen
heiße. Die Klausuren waren sehr unterschiedlich von einzureichenden Essays bis hin
zu m ü ndlichen Prüfungen war alles dabei. Es gab sogar Unterstützung, wenn man
wollte konnte man seine Texte mit einem Studentischen Helfer korrigieren und auf
eine Wissenschaftliche Ausdrucksform hin verbessern.

3. Sprachkompetenz

Nutzen Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher Sprache findet
Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche Verbesserung Ihrer
Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes verzeichnen? Ich hatte einen. Kurs
auf Schwedisch, einen auf Dänisch und einen auf Englisch, da ich bereits ein gutes
Sprachverständnis mitgebracht habe war es kein Problem dem Unterricht zu Folgen
und ich habe merklich meine sprachliche Kompetenz verbessern können .

4. Weiterempfehlung
Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule im Ausland weiter? Stellen Sie uns
bitte Ihre Motive für oder gegen eine Weiterempfehlung dar. Ich würde die
Universität weiterempfehlen da ich das Gefühl hätten willkommen zu sein und alle
Angestellten der Institution sehr hilfreich mir gegenüber aufgetreten sind.

5. Verpflegung an der Hochschule
Wie verpflegen Sie sich an der Hochschule? Nutzen Sie das Angebot der Mensa oder
Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-Leistungsverhältnis? Ich habe nie in der
Mensa gegessen, da ich an Abendkursen teilgenommen habe. Aber es hat immer gut
gerochen und ich denke die Preise sind durchaus angemessen.

6. Öffentliche Verkehrsmittel
Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen auf Sie zu? Ich
habe mir jeden Monat eine Monatskarte gekauft. Als Student erhält man Rabatte und
so habe ich rund 45 Euro jeden Monat bezahlt.

7. Wohnen
Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft gefunden? Wie ist
das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt vor Ort? Die Preise sind sehr
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hoch und ich habe nur eine sehr schöne Wohnung gefunden da ich durch eine
Freundin an ein schönes Studenten Zimmer der Chalmers Universität gekommen bin.

8. Kultur und Freizeit
Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche nehmen Sie
wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, Sportangebote, Barszene,
Kulinarisches? Es gibt ein riesiges Angebot eine Oper und zwei große Theaterhäuser
bieten moderne Unterhaltung an. Darü berhinaus gibt es das Haga Kino in dem
alternative Filme gezeigt werden. Das beste jedoch ist das man bis zum 26 Lebensjahr
keinen Eintritt für die Museen zahlt. Nicht zu vergessen ist Liseberg, ein toller und
großer Vergnügungspark der gerade mal 7 min vom Centrum entfernt ist.

9. Auslandsfinanzierung
Wie gestalten sich Ihre Lebenshaltungskosten, kommen Sie mit der ERASMUSFinanzierung über die Runden? Nein, ich habe Auslands Bafög beantragt und
nebenbei als Verkäuferin in Schweden gejobbt um den Aufenthalt finanzieren zu
können .

10. Sind Sie mit der Veröffentlichung Ihres Sachberichtes auf dem Online-Portal der HU
einverstanden? ja

