
Erfahrungsbericht Linköpings University, Schweden 

Vorbereitung: 

Die Vorbereitungen fingen im Januar 2010 mit der Bewerbung um einen ERASMUS 
Platz an der LMU in München an. Nachdem ich eine Zusage von der schwedischen 
Universität Linköping erhielt, musste ich mich noch einmal separat an dieser 
bewerben. Die dafür nötigen Unterlagen und Formulare wurden mir zugeschickt und 
das Bewerbungsverfahren verlief relativ unkompliziert und schnell. Sobald ich an der 
Gastuniversität eingeschrieben war, konnte ich dort meine Kurse wählen und mich 
dafür anmelden. Dabei bekam ich auch Unterstützung vom dortigen International 
Office, da einige Kurse überbucht waren. Bzw. wurde ich beraten welche Kurse sich 
am besten für den jeweiligen Studiengang eignen. Alle nötigen Informationen sowie 
die Registrierung waren übersichtlich auf der Homepage zu finden. 

Unterkunft: 

Leider war es für uns Studenten am Anfang sehr schwierig eine Unterkunft zu finden, 
da eine große Zahl an Austauschstudenten zur selben Zeit in Linköping eintraf. So 
waren alle Studentenwohnheime schon voll und die Warteliste sehr lange. Da meine 
Bewerbung etwas spät in Linköping eingereicht wurde, konnte mir kein Zimmer mehr 
zur Verfügung gestellt werden, welches normalerweise für ERASMUS Studenten 
reserviert ist. Durch verschiedene schwarze Bretter in der Uni sowie im Internet 
halfen sich die Studenten aber untereinander bei der Wohnungssuche sodass bereits 
nach kurzer Zeit einige Wohngemeinschaften gegründet wurden. Als 
Übergangslösung wurde von der Universität auch eine sogenannte Emergency-
Accommodation zur Verfügung gestellt, die jugendherbergsähnlichen Charakter hatte 
und zur Überbrückung diente. Auch sonst wurden die internationalen Studenten bei 
der Suche unterstützt und es wurde jeder war bemüht eine Lösung zu finden. Ich 
habe mich schließlich mit 4 weiteren Auslandsstudenten zusammengeschlossen und 
eine WG gegründet. Die Universität sowie die Stadt war mit dem Rad sehr gut zu 
erreichen und auch die Miete war günstig. 

Studium: 

Das Studium in Schweden hat mir sehr viel Freude gemacht, zum einen weil die Uni 
sehr modern ausgestattet war, der ganze Campus zusammengelegt war und der 
Kursaufbau sich ganz anders gestaltet als bei uns. Ich habe insgesamt 4 Kurse 
besucht die sich zeitlich nicht überschnitten haben sondern nacheinander belegt 
wurden. Sobald also ein Kurs mit einer Klausur/Präsentation/Hausarbeit 
abgeschlossen war begann der darauffolgende. Dadurch war es möglich sich immer 
auf einen Kurs zu konzentrieren und Parallellernen oder –vorbereiten wurde 
vermieden. Auch der Stundenplan änderte sich von Woche zu Woche, es gab also 
keine festen Räume oder Zeiten. Außerdem war die Teilnehmerzahl nie höher als 30 
Studenten, was ein angenehmes Arbeiten zur Folge hatte. Die Lehrer und 
Professoren waren stets für uns Studenten ansprechbar und zu erreichen. Man 
konnte diese jederzeit zum Beispiel per Email erreichen und bei Kleinigkeiten mit 



Ihrer Unterstützung rechnen. Die Uni in Linköping ist sehr modern ausgestattet. 
Zahlreiche Computer standen zur Nutzung bereit und auch die Registrierung bei der 
Prüfung bzw die Handhabung mit Studentenausweisen in der Bibliothek lief 
elektronisch und sehr strukturiert ab. Ebenso gab es in der ganzen Uni 
Aufenthaltsräume für die Studenten, meist standen dort auch Kühlschränke und 
Mikrowellen sowie bequeme Sitzmöglichkeiten bereit. 

Alltag und Freizeit: 

Durch die hohe  Wochenstundenzahl sowie aufwendige Vorbereitung in Form von 
Selbststudium für verschiedene Kurse spielte sich der Alltag zum großen Teil an der 
Uni ab. Neben der Arbeit fürs Studium blieb aber natürlich auch Zeit für Freizeit. So 
gestaltete die Organisation ISN mehrere Ausflüge/Unternehmungen/Parties 
besonders für ERASMUS Studenten. Es war auch nicht schwierig Kontakte unter den 
Studenten zu knüpfen, da sehr viele internationale Studenten in Linköping waren und 
sich diese schnell „zusammenfanden“. Leider war es etwas schwierig Kontakt zu 
schwedischen Studenten aufzubauen weil die Konzentration von Auslandsstudenten 
(auch in den von mir besuchten Kursen) immer relativ hoch war. Allerdings war es 
auch  möglich mit Schweden in Kontakt zu kommen, da man sich um eine 
Gastfamilie „bewerben“ konnte. An den Wochenenden machten wir öfter kleine 
Reisen in näher gelegene Orte und schlossen uns dabei auch selbstständig zu 
Gruppen zusammen. 

Linköping ist ein kleiner Ort, mit einem schönen Stadtzentrum. Allerdings ist es fast 
unmöglich dort kein Fahrrad zu besitzen da alles etwas verstreut ist und am oft am 
schnellsten mit dem Rad zu erreichen ist. Außerdem gibt es überall gut 
ausgeschilderte Radwege, das macht es einfach sich zurecht zu finden.  

 

Fazit: 

Leider ist Schweden von den Unterhaltskosten sehr teuer für einen Student. So hatte 
ich wirklich Glück eine günstige Unterkunft gefunden zu haben, Essen/Trinken, 
Transport,…ist allerdings relativ teuer. 

Eine weitere negative Erfahrung war die Unterkunftssituation am Anfang. Viele 
Studenten fühlten sich überfordert und reisten daraufhin wieder ab. Auch ich hatte 
am Anfang Schwierigkeiten und Bedenken nichts Passendes zu finden. Zusätzlich 
zur neuen Umgebung war dies in den ersten Wochen eine Belastung.  

Sehr positiv habe ich das Universitätsleben erlebt. Alle sind sehr aufgeschlossen, 
hilfsbereit und freundlich. Man fühlt sich gut betreut und unterstützt. Ebenso herrscht 
keine Anonymität da man in sehr kleinen Gruppen arbeitet und sich alle mit dem 
Vornamen ansprechen. Die Organisation der Kurse sowie die Gestaltung haben mir 
sehr gut gefallen und mir sehr viel zusätzliche Erfahrung gebracht. Auch die enorme 
Konzentration auf das Englische hat mich beeindruckt und hebt das Niveau des 
Studiums und bringt einen großen Lernzuwachs für die Studenten.  



Überhaupt ist mir Schweden als sehr positives offenes Land begegnet. Die 
Menschen dort sind hilfsbereit und aufgeschlossen und die englische Sprache ist 
weit und sehr gut verbreitet. Dadurch ist es auch wohl in kaum einem andren Land so 
leicht sich zu Recht zu finden ohne die dortige Sprache zu beherrschen.  

Ich habe insgesamt eine sehr schöne Zeit in Schweden verbracht und viel gelernt 
und werde bestimmt nicht zum letzten Mal in Linköping gewesen sein. 

 

 


