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Anreise 
 
Am günstigsten und stressfreisten ist die Anreise per Flugzeug (airberlin.de) ab Berlin nach 
Göteborg. Am Flughafen wurden wir (zwei Kommilitoninnen und ich) dann von einer 
Mitarbeiterin der Uni mit dem Auto abgeholt und nach Trollhättan (etwa 1 Stunde entfernt) 
gefahren. Dann bekamen wir im Büro der Studentenhausvermieter (Eidar) unsere Schlüssel 
und Unterlagen. 
 
Unterkunft 
 
Die Unterkünfte befinden sich in verschiedenen Häusern, Lantmannavägen 12 – 14 (große 
Hochhäuser mit überwiegend Studenten) und anderen Häusern, in welchen extra Wohnungen 
neu gemacht wurden und alle gleich ausgestattet sind. 
 
Die Wohnungen sind meist 3er WGs wobei zwischen den Geschlechtern getrennt wird und 
auch die Möglichkeit mit Schweden in einer WG zu wohnen ist eher gering. 
 
Die Mieten variierten zwischen 170 – 200 € und beinhalten kein Internet. Den Internetzugang 
muss man sich für eine einmalige Anschlussgebühr von 50 € und weiteren 30 € monatlich 
selbst kaufen. Die Miete ist immer bis zum 30. bzw. 31. des Monats für den Folgemonat zu 
zahlen. Am Anfang (wir kamen am 23. August) mussten wir die Hälfte für den August und 
den ganzen September + 200 € Kaution bezahlen. Also im Vorfeld genügend Geld dabei 
haben. Die Miete kann man dann direkt am Schalter der Bank mit dem Zettel dem Eidar 
einem hat zukommen lassen in bar bezahlen, sinnvoller ist, schon wegen der hohen Gebühren 
beim Abheben, sich ein Konto in Trollhättan einzurichten.  
 
Alle Zimmer verfügen über ein Bett, einen Schreibtisch mit Lampe, einen Beistelltisch, einen 
Wandschrank und einen kleinen Kleiderschrank. Die Wohnzimmer sind mit Tischen und 
Sesseln ausgestattet. Das Bad hat eine Wanne, ein Waschbecken und ein WC und die Küche 
ist auch mit allem was man benötigt, bestückt. 
 
Von Eidar erhält man zusätzlich alle nötigen Informationen über Internet und das Wohnen in 
den Unterlagen, die man bei der Ankunft zusammen mit dem Schlüssel erhielt. Dort besteht 
dann auch die Möglichkeit sich für 15 € (150 SEK) die billigste IKEA Bettdecke und ein 
Kissen zu kaufen, da dies, wie auch Bettwäsche, nicht vorhanden ist.  
 
Waschmaschinen befinden sich in einem Wäschehaus was sich auf dem Hof befindet und in 
dem man Zeiten buchen kann um seine Wäsche zu Waschen und dann zu trocknen (im 
Trockner) Diese Buchungen nimmt man mit dem kleinen schwarzen runden Chip vor der sich 
am Schlüssel befindet. 
 
Die Universität 
 
Das Universitätsgebäude ist sehr neu und modern eingerichtet mit einer Bibliothek, einer 
Mensa (ziemlich teuer) und ausreichend PCs, Kopierer etc. 
 
Den Austauschstudenten bietet die Universität eine Erstiwoche mit 
Informationsveranstaltungen in denen man über seine Kurse und Tutoren aufgeklärt wird, sein 



Passwort für den Computer und seine Karte für die Uni erhält mit welcher man dann auch den 
Drucker und den Computer benutzen kann (5 € Startguthaben sind drauf und eine Kopie/ 
Druck kostet ca. 0,05 €). Die Uni gibt dann auch eine Mappe aus in der alle möglichen 
Informationen gegeben werden. 
 
Des Weiteren meldet man sich auch in dieser Zeit bei der Student Union an (37 €) und 
bekommt dann 2 Studentenausweise per Post. Man meldet sich online an und kann dann 
Vergünstigungen bei verschiedenen Anbietern unter anderem der Bahn (SJ) in Anspruch 
nehmen. Generell ist Bahnfahren sehr günstig in Schweden (wenn man „just nu klass 2“ bucht) 
dann kommt man schon für 7 € nach Göteborg.  
 
Die Koordinatoren der Uni sind sehr nett, für alle Fragen offen und immer per Email oder 
auch persönlich (in der 2. Etage) zu erreichen. 
 
Die Internetseite der Uni war allerdings bei der Wahl der Kurse nicht sehr hilfreich, da oft 
auch noch sehr alte und schon längst nicht mehr existierende Kurse aufgeführt werden. Auch 
gibt es für Skandinavistik (außer halt Kurse auf Schwedisch) und Kunstgeschichte kein 
wirkliches Angebot. Gut ist es eine Mail an den Koordinator zu schicken oder dann alles vor 
Ort festzumachen.  
 
Die University Väst hat zwei Standorte, Trollhättan und das 20 Minuten mit dem Bus 
entfernte Vänersborg. Dort befinden sich alle medizinischen -, sozialwissenschaftlichen- und 
philosophischen Studienangebote. Der Unterricht kann am Morgen beginnen oder auch, wie 
in meinem Fall abends (17 Uhr). Eine Vorlesung dauert 3 Stunden mit 15minütiger Pause. 
Sehr empfehlenswert sind die Intercultural Studies Kurse, da diese oft von den 
Erasmusstudenten genutzt werden und man so noch mehr mit ihnen zu tun hat und auch 
Exkursionen nach Göteborg ins Museum macht. Prüfungen schreibt man hier nicht, wie bei 
uns nach der Vorlesungszeit, sondern mittendrin. Diese kann sich, wie bei uns, in Hausarbeit 
oder Klausur gliedern. Die Benotung variiert zwischen den Englischen Noten (in Intercultural 
Studies) oder den Schwedischen (VG = sehr gut, G= gut, IG = durchgefallen). Vänersborg 
verfügt auch, wie Trollhättan, über eine gut sortierte, neue Bibliothek. 
 
 
Das Ausgehen/ Die Menschen 
 
 
Generell ist Trollhättan eine sehr beschauliche Stadt mit ein paar Kneipen, wo auch 
gelegentlich Konzerte stattfinden, einer Disco (in etwa wie der Tv Club in Greifswald) und 
netten kleinen Läden. Zu empfehlen wären hier die Rockbar und der CD- Laden 
„Trestadsmusik“ welcher oft sehr gute, billige CDs und DVDs hat, was sehr wichtig werden 
kann, wenn man keinen Fernseher hat ; ) 
 
Wenn man allerdings etwas erleben möchte, ist es gut nach Göteborg zu fahren und dort das 
Pustervik oder den Berg 211 zu besuchen in welchem es regelmäßig großartige Konzerte gibt. 
 
Die Menschen sind sehr aufgeschlossen und nett und auch wenn man kein Schwedisch spricht 
ist man nicht verloren, da so gut wie alle Schweden Englisch sprechen können, was daran 
liegt, dass Fernsehprogramme und auch Kinofilme (außer Kinderfilme) nicht synchronisiert 
werden, sondern in Originalsprache mit schwedischen Untertiteln gezeigt werden. 
 
Der Lebensunterhalt ist in Schweden teurer als in Deutschland. Schon der Alkohol kostet ein 
Vermögen und wenn man sich am Freitagabend doch noch entscheidet sich ein 2 € Bier im 



Systembolaget zu kaufen, dann muss man es mit Schlangen wie vorm Aldi früh um sieben 
aufnehmen oder sich bei Lidl ein Leichtbier kaufen ☺. 
 
Zum Einkaufen sind Lidl, Netto und alle orientalischen Supermärkte am besten, da ICA und 
Hemköp doch ziemlich preisintensiv sind. 
 
Ach ja und zum telefonieren ist Comviq sehr gut. Man kauft sich ein KONTANT AMIGOS 
Startpaket für 20 € mit der SIM- Karte und 10 € Guthaben und kann dann untereinander (in 
dem Tarif) umsonst (nur 0,07 € für die erste Minute) und dann für rund 0,06 € nach Hause ins 
Festnetz telefonieren und SMS sind auch fast wie bei uns. 
 
 
So, ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen klären und wünsche eine großartige Zeit in 
Trollhättan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


