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persönlicher Erfahrungsbericht  

Nach meinem Erasmus Aufenthalt ist es nun an der Zeit meine Erfahrungen aufs Papier zu 

bringen. Im Folgenden gehe ich auf die Punkte Vorbereitung, die ersten Tage, Wohnsituation, 

Studium, Mobilität in Linköping, Alltag und Freizeit, Reisen, Hilfen zur Orientierung und mein 

persönliches Fazit ein. Aber so viel vorneweg: einen Studienaufenthalt in Linköping kann ich nur 

empfehlen und würde es jederzeit wieder machen.  

1. Vorbereitung 

Zur Vorbereitung gibt es an dieser Stelle recht viel zu sagen, da ein Erasmus Aufenthalt 

generell mit einer gewissen Menge an Bürokratie verbunden ist. Daher lohnt es sich, sich alles 

sorgfältig zu durchdenken und sich einen gewissen Plan zurecht zu legen. Allerdings will ich 

jetzt keine Angst schaffen: man muss sich nur im Klaren darüber sein, dass es sich nicht um 

bezahlten Urlaub handelt.  

Meine Vorbereitung begann mit der Bewerbung bei der Programmbeauftragten für die 

Universität von Linköping, an der Goethe Universität. Die Bearbeitung dieser Bewerbung 

erfolgte sehr unkompliziert und schnell, sodass ich schon sehr bald die Zusage für die 

Universität Linköping bekam. Nach der Bestätigung meiner Programmbeauftragten ging es an 

die Bewerbung für die Universität von Linköping. Diese forderten eine relativ umfangreiche 

Bewerbung mit zum Beispiel: Lebenslauf, Transcript aller bisher erbrachten Studienleistungen, 

Immatrikulationsbescheinigung und vieles mehr. Ein wichtiger Punkt bei der Bewerbung, im 

Hinblick auf eine mögliche Wohnung, ist das Häkchen bei der Bewerbung: "Ich benötige eine 

Wohnung" nicht zu übersehen. Auch hier sei nochmal angemerkt, dass es nicht zu viel Aufwand 

bedarf. Der nächste Schritt ist der Erhalt der Zusage von der Universität von Linköping. 

Daraufhin geht es an die Kurswahl an der Gasthochschule. Hierbei lohnt es sich sowohl mit der 

Programmbeauftragten, als auch mit dem International Office unseres Fachbereichs in Kontakt 

zu treten. Diese haben den besten Überblick über die möglichen anrechenbaren Kurse aus den 

vorangegangenen Jahren. 



Nach der Wahl der Kurse ist der Bürokratieaufwand für die Bewerbung soweit erledigt. Die 

Gastuniversität Linköping liefert zudem vorbildlich alle nützlichen Informationen für die nächsten 

Schritte. Was man ebenfalls noch vor dem Start ins Auslandssemester überprüfen sollte ist die 

Gültigkeit der Ausweispapiere, sowie eine Bestätigung über die Krankenversicherung im 

Ausland.  

2. Ersten Tage  

Zu den ersten Tagen gibt es meiner Meinung nach nicht zu viel zu sagen. Ich würde empfehlen 

nicht knapp vor dem Kursstart anzukommen, sondern ein paar Tage früher einzuplanen, um 

sich einen guten Überblick über Linköping verschaffen zu können. Einer der ersten Tage an der 

Universität selbst dient dazu, sich sein "welcome package" abzuholen. Hier erhält man alle 

wichtigen Informationen zum Studium in Linköping, sowie eine Prepaid Handy Karte. Die 

darauffolgenden ersten tatsächlichen Tage an der Universität spielten sich im ganztägigen 

schwedisch Intensivkurs statt, den ich an dieser Stelle jedem ausdrücklich ans Herz legen 

würde. Zum einen lohnt es sich die Sprache des Gastlandes, zumindest in Grundzügen zu 

beherrschen, zum anderen tritt man hier zum ersten Mal in Kontakt mit anderen 

Austauschstudenten und zukünftigen Freunden.  

3. Wohnsituation  

Die Wohnsituation in Linköping ist, bedingt durch die zahlreichen Studenten im überschaubaren 

Linköping relativ angespannt. Wie oben schon angemerkt kann man sich bei der Bewerbung für 

die Universität von Linköping für eine Wohnung in einem Studentenwohnheim bewerben. 

Dieser Schritt ist durchaus zu empfehlen und führt auch in den meisten aller Fälle zum 

tatsächlichen Erhalt einer Wohnung. Großer Pluspunkt bei dieser Art des Wohnens ist, dass 

man auch hier in Kontakt mit anderen Menschen kommt und im Idealfall mit schwedischen 

Studenten zusammen wohnt. Die Partys in diesen Wohnheimen sind auch immer ein Erlebnis. 

Diese Wohnungen sind relativ unkompliziert und sind ausreichend ausgestattet. Sollte man 

keine Wohnung bekommen lohnt sich ein Blick auf die Seiten: Studentbostader (frühe 

Anmeldung lohnt sich), Airbnb und die Facebook Gruppen rund um Erasmus in Linköping.  

4. Studium  

Bei dem Studium in Linköping trifft man auf eine sehr freie Kurswahl. Leider werden im 

Frühlingssemester nicht sonderlich viele Rechtskurse auf Englisch angeboten. Ausweichen 

kann man dann jedoch auf Business Kurse und Rechtskurse in schwedischer Sprache. Beides 

sehr empfehlenswert und machbar. Die Business- oder anderen Kurse sind Anfänger Kurse. 

Also durchaus machbar. Der schwedische Rechtskurs ist ebenfalls machbar, auch wenn es auf 

den ersten Blick nicht danach aussieht. Die Ausstattung der Universität Linköping ist ebenfalls 

vorbildlich. Eine sehr gut ausgestattete Bibliothek, Druckerräume und mehr als genug 

Lernräume.  

5. Mobilität in Linköping  

Wenn man in Linköping von A nach B kommen will gibt es drei Alternativen: zu Fuß, mit dem 

Bus oder mit dem Fahrrad. Es ist alles fußläufig erreichbar, allerdings kann ein einfacher Weg 



schon mal 30 Minuten in Anspruch nehmen. Daher rate ich von dieser Fortbewegungsart eher 

ab. Der Bus kann eine funktionierende Alternative sein. Eine einfache Fahrt kostet für 

Studenten 12 Sek und eine Monatskarte meines Wissens 300 Sek. Allerdings sind die Buslinien 

nicht sonderlich gut frequentiert. Daher empfehle ich jedem, sich möglichst zeitnah nach der 

Ankunft ein Fahrrad zuzulegen. Verkauft werden meistens ausreichend Fahrräder. Man sollte 

mit ungefähr 500 Sek rechnen. Mit dem Fahrrad ist man dann aber auch mobil und kann binnen 

15 Minuten an allen wichtigen Orten sein.  

6. Alltag und Freizeit 

Der Alltag in Linköping stellt sich studientechnisch als relativ entspannt dar. Die Kurse finden in 

der Regel 1-2 Mal die Woche statt. Klausuren finden immer am Ende der Kursperiode statt. Ein 

Kurs geht in der Regel einen Monat. Daher verteilt sich der Prüfungsstress über das gesamte 

Semester. Dies bietet Erasmus Studenten genügend Zeit, sich untereinander kennenzulernen 

und auszutauschen. Abhängig von der Jahreszeit hat man dann unterschiedlichste 

Möglichkeiten. Im schwedischen Winter findet relativ viel innerhalb der Korridore oder Cafés 

statt. Hier kommt man das erste Mal mit der schwedischen Tradition der "Fika" in Kontakt. Die 

Schweden haben ein ausgeprägtes Verhältnis zu Kaffepausen. So viel vorneweg.  

Im Sommer bieten die Wohnheime genügend Möglichkeiten, seine Freizeit draußen mit 

Freunden zu verbringen. Zum Beispiel findet man überall verstreut Grillplätze die zum 

gemeinsamen Grillen einladen. Das Nachtleben in Linköping stellt sich Erasmustypisch als sehr 

ausgeprägt dar. Am beliebtesten sind die sogenannten Korridorpartys. Hier fällt es auch am 

leichtesten neue Leute kennenzulernen. Von diesen Korridorpartys gibt es mehrere die Woche, 

in unterschiedlichsten Korridoren. Diese sind wie schon erwähnt sehr empfehlenswert. Wenn 

man nach einer Korridorparty das Verlangen nach Feiern hat bietet es sich an, in einen der 

diversen Clubs zu gehen. Einer dieser Clubs befindet sich direkt beim Studentenwohnheim Ryd 

und heißt HG. Weitere Clubs finden sich in der Innenstadt Linköpings. Empfehlenswert sind hier 

die Clubs: NH, Doom und Plateau. An Bars mangelt es in Linköping ebenfalls nicht. In der Nähe 

der Clubs findet man genügend Pubs und Bars. Man muss sich allerdings darüber im Klaren  

sein, dass das Ausgehen im Vergleich zu Deutschland teurer ist.  

Kurztrips bieten sich von Linköping durchaus an. So ist die Stadt Norrköping nur 40 Minuten mit 

dem Bus entfernt und ist sehr empfehlenswert. Der Campusbus verkehrt während des 

Semesters kostenlos, sofern man seine LiU-Karte dabei hat. Der Zug von Linköping nach 

Kopenhagen benötigt nur 3 Stunden und kann unter Umständen sehr günstig sein. Stockholm 

ist sowohl mit dem Zug als auch mit dem Bus sehr gut erreichbar. Ich persönlich war 5 Mal in 

Stockholm und jedes Mal war es die Reise wert.  

7. Reisen 

Wie oben schon gezeigt bieten sich kleinere Reisen immer wieder an. Größere Reisen kann 

man entweder selbst organisieren oder man nimmt an den Reisen der Studienorganisationen 

ISA oder ESN teil. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Angebotene Reisen sind hier zum 



Beispiel nach Kiruna in den Norden Schwedens, Estland, Norwegen, Finnland oder sogar 

Russland. Wegen letzterem bietet es sich an seinen Reisepass nach Schweden mitzunehmen.  

8. Orientierung  

Die Orientierung fällt dank moderner Medien sehr einfach. Ein Blick in die Facebook Gruppen 

rund um Erasmus in Linköping ist sehr empfehlenswert. Die Homepage der Universität ist 

ebenfalls sehr hilfreich und übersichtlich. Sollte man einen persönlichen Ansprechpartner 

benötigen,  hat man immer die Möglichkeit bei seinem Koordinator im Büro nachzufragen.  

9. Fazit 

Zusammenfassend kann ich einen Auslandsaufenthalt an der Universität von Linköping nur 

empfehlen. Zum einen wegen der einmaligen Lebenserfahrung. Zum anderen wegen den 

gewonnenen Freunden von überall. Vergleicht man das Erasmus Ziel Linköping mit anderen 

Zielorten, so stellt man fest, dass sich Linköping als sehr unkompliziert herausstellt.  

Mein Fazit lautet also:  

MACHEN, MACHEN, MACHEN! 


