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1. Einleitung  
Mein Wintersemester 2014/2015 verbrachte ich an der Linköpings Universitet (kurz: LiU) in 
Schweden. Von dieser wunderschönen Studienzeit möchte ich nun berichten und hoffe euch 
dabei ein paar wertvolle Tipps mit auf den Weg geben zu können. Ich möchte jedoch betonen, 
dass mein Bericht natürlich subjektiv ist und jeder seinen Auslandsaufenthalt anders 
wahrnimmt. Nichtsdestotrotz kann ich ein Auslandssemester nur weiterempfehlen.  
 

2. Vorbereitung 
Als Erstes sollte man sich genügend Vorlaufzeit für sein Auslandssemester nehmen und alle 
erforderlichen Unterlagen für die Bewerbung zusammentragen und einreichen. Hierzu zählen 
insbesondere das klassische Erasmus-Bewerbungsformular, der Lebenslauf, ein 
Motivationsschreiben sowie ein Englischtest. Sobald man die Zusage des Fachbereiches 
Rechtswissenschaft erhält, ist die erste Hürde zwar schon überwunden, jedoch muss man sich 
auch noch direkt bei der Gastuniversität bewerben. Wer möchte, belegt - wie ich es getan habe 
- schon jetzt einen Schwedischsprachkurs z.B. an der Goethe-Uni und frischt sein (legal) 
English auf, um den Start ins Auslandssemester zu erleichtern.  
 
Bei der Bewerbung muss man sich bereits für die Kurse entscheiden, die man gerne besuchen 
möchte, wie beispielsweise den Intensivsprachkurs in Schwedisch der üblicherweise ca. drei 
Wochen vor dem eigentlichen Semesterbeginn stattfindet.  Außerdem kann man sich für einen 
Wohnheimplatz bewerben, was ich sehr empfehlen würde. Bei jeglichen Unsicherheiten stehen 
einem die Programmbeauftragte, das Auslandsbüro und das International Office mit Rat und 
Tat zur Seite. Zudem kann ich die Checkliste für Outgoings empfehlen, die auf der Internetseite 
des International Office zur Verfügung gestellt wird: https://www.uni-
frankfurt.de/44278913/Checkliste-ERASMUS-outgoings.pdf. Wer möchte kann auch gerne eine 
Facebook-Gruppe für Erasmusstudenten in Linköping gründen oder den bereits bestehenden 
Gruppen (ESN Linköping, ISA)  beitreten. Für den ersten Kontakt zu Schweden eignet sich das 
Peer-Student-Programm von ESN sehr gut, für das man sich auf der Homepage von ESN 
bewerben kann (http://www.esn.studorg.liu.se/peer-studentfadder-signup).  
 
Des Weiteren ist es empfehlenswert sich vor der Abreise  um folgende Sachen zu kümmern: 
frühzeitig Auslands-BAföG beantragen, Learning Agreement erstellen, Confirmation of Period of 
Study ausdrucken (um es direkt nach Ankunft unterzeichnen zu lassen), Kreditkarte z.B. bei der 
Deutschen Kreditbank beantragen (in Schweden ein Must-Have, dort zahlt man wirklich alles 
mit Kreditkarte), ggf. deutschen Handyvertrag stilllegen, Beurlaubung beantragen, einen 



Untermieter finden und einen Ordner mit allen Unterlagen erstellen 
(Auslandskrankenversicherung, Impfpass, Passbilder, Immatrikulationsbescheinigung der 
Heimuniversität, Annahmebescheid der LiU, etc.). Zudem ist ein Reisepass (der mind. noch ein 
halbes Jahr gültig ist) obligatorisch, wenn ihr den Trip nach Russland mitmachen wollt. 
Naturliebhaber sollten Isomatte und Schlafsack nicht vergessen.  
 

3. Studium und Studentenleben an der LiU 
Ich besuchte schließlich die Veranstaltungen  Intensive Beginner’s Course in Swedish (level 
A1), Beginner’s Course in Swedish (level A2), English for Law Students, Schweden: Sprache, 
Kultur und Gesellschaft und International and European Law. Leider musste ich meinen zweiten 
Masterkurs American Business Law zurücknehmen, da er für mich zu schwer und 
anspruchsvoll war. Da die rechtswissenschaftlichen Kurse der LiU meist auf Schwedisch 
gehalten werden und es keinen reinen juristischen Lehrstuhl gibt, war es leider für mich nicht 
möglich einen alternativen rechtswissenschaftlichen Kurs zu wählen. Im Allgemeinen empfiehlt 
es sich, nach dem man weiß, dass man für die LiU angenommen wurde, sein legal English 
aufzufrischen und einen Schwedischsprachkurs zu besuchen. Die Vorlesungen waren 
interessant und lehrreich, auch wenn der Arbeitsaufwand vor allem während des Semesters 
nicht unterschätzt werden sollte. Tendenziell gilt das Motto „back to school“: Es gibt oft 
Anwesenheits- und Mitarbeitspflicht und fast wöchentlich müssen sog. assignments 
(=Hausaufgaben) gemacht und vorgestellt werden, was etwas gewöhnungsbedürftig ist. Die 
kleinen Kurse sind jedoch angenehmer als die großen Vorlesungen an der Goethe Universität. 
Auf einen Professor kommen vielleicht 30 Studenten und es herrscht eine familiäre Atmosphäre 
an der Uni. Zwar ist der Stundenplan nicht so vollgepackt wie gewöhnlich, da keine 
vorlesungsbegleitenden Tutorien angeboten werden und nicht alle Vorlesungen parallel im 
gleichen Semesterabschnitt stattfinden, allerdings wird erwartet, dass man die freie Zeit zum 
Selbststudium nutzt. Grundsätzlich würde ich jedem raten, einen Sprachkurs  zu besuchen, hier 
trifft man neue Freunde und freut sich, wenn man bei seinem nächsten Cafébesuch seinen 
Kaffee auf Schwedisch bestellen kann. Es ist zwar immer wieder überraschend, wie gut die 
Schweden English sprechen können, allerdings freuen sie sich sehr, wenn man versucht mit 
ihnen auf Schwedisch zu kommunizieren. Vor allem zu den schwedischen Studenten, die 
meistens etwas verschlossen sind, ist Schwedisch der Schlüssel zum Kennenlernen.  
 
Zum Studentenleben zählt natürlich auch das Essen und Trinken , hier in Schweden gehören 
dazu die über den gesamten Tag verteilten fikas (Kaffeepausen) mit einer Tasse Filterkaffee 
und einer Kanelbulle (Zimtschnecke). Den Günstigsten gibt es im Café Baljan im 
Studentenhaus „Kårallen“. Die Hauptmensa und die anderen kleineren Restaurants auf dem 
Campus sind leider trotz Tagesgericht unverschämt teuer (ein Gericht inkl. Salat und Getränk 
kostet zwischen 64-75 SEK, wobei man sich den Teller so voll machen darf wie man möchte 
und definitiv auch satt wird). Dem Geldbeutel geht es sicherlich besser, wenn man sich wie die 
Schweden sein selbstgemachtes Essen in Tupperdosen mitnimmt und in einer der 
vorgesehenen studentkök (Räume mit Mikrowellen) aufwärmt. Außerdem kann ich die Asiabox 
oder überbackene Focaccia im Café Zodiaken empfehlen.  
 
Neben dem Intensivsprachkurs wurden in den ersten Wochen und darüber hinaus viele weitere 
Veranstaltungen von der Uni angeboten, in denen man Linköping, die schwedische Kultur und 
natürlich viele neue Freunde aus allen Ecken der Welt kennenlernen konnte wie beispielsweise 
beim Barbeque, International Buffet oder bei Ausflügen in die Umgebung. Leider sind die 
deutschen Studenten Erasmuseuropameister, sodass man im Endeffekt mehr deutsche 
Studenten kennenlernt, als man sich vielleicht gewünscht hat. Die ersten Wochen waren 
aufgrund der zahlreichen und vielseitigen Einführungsveranstaltungen und warmen 



Sommertemperaturen unglaublich aufregend, lustig und einfach wunderschön. Da schrieb sich 
die Strafrecht III-Hausarbeit für die Goethe-Universität schon fast von alleine.  
 
Herausheben möchte ich das umfangreiche Sportangebot  des Vereins „Campushallen“, der 
sich direkt auf dem Campus befindet. Da ist wirklich für jeden etwas dabei, ob Volleyball, 
Fußball, Yoga, Zumba, Cycling oder das Fitnessstudio. Auch wenn der  Monatsbeitrag für die 
all-inclusive Gold Card 550 SEK beträgt, zahlt sich dieser aus, wenn man regelmäßig hingeht ☺ 
Außerdem verfügt Campushallen über hochmoderne Sportanlagen und Geräte, die Trainer sind 
hochmotiviert und professionell und die Kurse aufgrund einer Höchstteilnehmerzahl angenehm 
klein (https://www.campushallen.se/en). In Linköping gibt es zudem ein Schwimmbad und 
zahlreiche andere Sportvereine z.B. für Kampfsport. Insbesondere im Wintersemester ist der 
Sport ein gutes Mittel gegen Winterdepressionen.  
 

4. Praktisches 
Welche Möglichkeiten der Anreise  gibt es? Ich persönlich bin mit der skandinavischen 
Fluggesellschaft SAS von Frankfurt nach Linköping über Kopenhagen gereist. Mit dem 
Jugendtarif von SAS reist es sich relativ günstig. Noch günstiger ist jedoch die Bahn, mit der ich 
dann zurückgefahren bin. Wenn man früh genug bucht, bekommt man das Europaspezialticket 
nach Kopenhagen für 30,00 € und kann dann über das schwedische Bahnunternehmen SJ den 
Zug von Kopenhagen nach Linköping für 20,00 € buchen. Dieser Weg eignet sich vor allem für 
diejenigen, die viel Gepäck mitnehmen und sich die vorbeifliegende Landschaft ansehen 
wollen. Wenn man das erste Mal am Flughafen Linköping landet, ist es ratsam sich ein (leider 
ziemlich teures) Taxi zu nehmen, da man noch keine Buskarte besitzt bzw. der Flughafen 
dummerweise auch über keine nahe Busstation verfügt. Wer möchte fährt mit dem Taxi nur 
zum Resecentrum (Hauptbahnhof), besorgt sich am Schalter des Verkehrsunternehmens 
„Östgöta Trafiken“ eine sog. Resekort (Buskarte) und fährt von da weiter mit dem Bus (Nr. 3 
nach Ryd, Nr. 12 zur Uni). Alternativ kann man den Taxifahrer auch nach einem 
Studentenrabatt fragen.  
 
Am ersten Tag  solltet ihr zunächst unbedingt ins International Office der Gastuniversität. Hier 
bekommt ihr alle weiteren Infos und Unterlagen beispielsweise ein sog. Survival Guide, eine 
SIM-Karte vom schwedischen Anbieter Comviq und ggf. euren Zimmerschlüssel. Die Mitarbeiter 
des International Offices sind freundlich, hilfsbereit, gut organisiert und haben schon viele 
Erfahrungen mit Austauschstudenten gesammelt. Es empfiehlt sich so schnell wie möglich 
einen Studentenausweis zu beantragen, da dieser eure Eintrittskarte zu fast allem ist, was mit 
der Uni zu tun hat (W-LAN, Drucken, Rabatte, Fitnessstudioanmeldung, Studentenpartys, etc.) 
 
Ich habe zu den Glücklichen gehört, die einen Wohnheimplatz  bekommen haben, allerdings 
handelte es sich hierbei um ein Doppelzimmer mit 20 m², das ich mir mit einer anderen 
deutschen Maschinenbaustudentin aus Karlsruhe teilen musste. Nach dem ersten Schock, 
immerhin wussten wir bis dahin nicht, dass es überhaupt Doppelzimmer im 
Studentenwohnheim gibt, verabredeten wir uns zum Skypen um uns besser kennenzulernen. 
Zum Glück verstanden wir uns auf Anhieb super und schafften es sechs Monate auf engsten 
Raum zusammen zu wohnen, auch wenn es natürlich nicht immer einfach war… Auch wenn die 
LiU versucht allen Austauschstudenten einen Wohnheimplatz zur Verfügung zu stellen, ist das 
keine Garantie, dass man wirklich einen Platz bekommt, da das Kontingent für die Neulinge 
zum Wintersemester oft nicht ausreicht. Um auf der sicheren Seite zu sein, sollte man sich 
gleichzeitig mit der Bewerbung auf den einschlägigen Online-Studentenportalen registrieren, da 
man insbesondere bei www.studentbostader.se mit jedem Tag Punkte sammelt und nur 
derjenige den Wohnheimplatz bekommt, der die meisten Punkte hat. Weitere wichtige 



Internetseiten für die Wohnungssuche  sind: http://bostad.karservice.se/; 
https://www.student.liu.se/studenttjanster/anslagstavlan?l=sv; http://www.blocket.se/.  
 
Die meisten internationalen und schwedischen Studenten wohnen im größten Studentenviertel  
„Ryd“ . Hier finden sich auch ein Volleyballfeld, Fußball- und Basketballplätze, angelegte 
Joggingwege durch den Wald, Grillplätze, ein Supermarkt und ein Studentenpub. Auch wenn 
das Studentenwohnheim nicht zu den Neusten gehört, liegt es etwas außerhalb der Stadt am 
Waldrand und nahe der Uni, ist einigermaßen sauber und verfügt über Waschhäuser und 
Fahrradständer, die man kostenlos nutzen kann. Zudem gibt es in jedem Korridor ein 
Gemeinschaftswohnzimmer sowie eine Gemeinschaftsküche mit viel Platz für eure Freunde 
und die ein oder andere Corridorparty. Bitte denkt daran, dass die Zimmer so gut wie nicht 
ausgestattet sind. Es empfiehlt sich daher, Bettwäsche, Lieblingsküchengeräte, Handtücher und 
einen WLAN-Router entweder gleich mitzubringen oder vor Ort zu kaufen. Es gibt zwar in den 
meisten Korridoren Küchenutensilien, die der Gemeinschaft zur Verfügung stehen, wer es aber 
ganz besonders sauber mag und gerne seine eigenen Sachen benutzt, kann das natürlich auch 
gerne tun. Ikea und Biltema erreicht man in 15 Minuten mit dem Bus Nr. 26 von Ryd Centrum 
nach Tornby.  
 
Linköping  ist eine Fahrradstadt  –und das bei jedem Wetter! Ein Fahrrad war somit meine 
erste Anschaffung. Es gibt hierfür genügend Fahrradläden in der Stadt, in denen man ein 
gebrauchtes Fahrrad zu relativ hohen Preisen erwerben kann oder ihr schaut einfach mal in die 
Facebook-Gruppen von ESN (Erasmus Student Network) oder ISA (International Student 
Association) rein. Dort verkaufen viele Studenten ihr Fahrrad und weitere nützliche 
Gegenstände ziemlich günstig, wenn sie z.B. Schweden wieder verlassen. Der 
Durchschnittspreis für ein funktionierendes 08/15 Fahrrad liegt bei ca. 400-600 SEK. Da 
Fahrräder in Linköping ein sehr beliebtes Gut sind, solltet ihr euch unbedingt ein gutes Schloss 
anschaffen. Für den öffentlichen Nahverkehr, der ausschließlich aus Bussen besteht, gibt es die 
sog. Resekort, die man mind. mit 100 SEK aufladen muss. Ohne die geht gar nichts, da man 
die Tickets nicht wie bei uns beim Busfahrer selbst kaufen kann. Eine Einzelfahrt für 75 Minuten 
kostet 12 SEK für alle jungen Erwachsenen (unter 26 Jahre) ganz egal, wie oft man umsteigt. 
Am Wochenende fährt der letzte Bus um 03:20, was ganz praktisch ist, da die schwedischen 
Clubs sowieso um 3 Uhr schließen. 
 
Die SIM-Karte  vom Anbieter Comviq bekommt ihr vom International Office geschenkt. Für 75 
SEK/Monat gibt es eine SMS- und Telefonflat ins Comviqnetz und eine Internetflat bis 300 MB; 
für  95 SEK/Monat gibt es das gleiche mit 1 GB. Da fast alle Austauschstudenten bei Comviq 
sind, lohnt es sich diese SIM-Karte zu nutzen. Für Anrufe ins schwedische Festnetz und nach 
Deutschland eignet sich Skype hervorragend. 
 
Bekanntlich ist Schweden ein teures Pflaster, sodass die Kosten für den gewohnten Lebensstil 
sehr hoch sind. Insbesondere Lebensmittel, Beautyprodukte und Alkohol sind ungewohnt teuer, 
d.h. ca. doppelt so teuer wie bei uns, weshalb es sinnvoll sein kann, sich schon im Voraus mit 
diesen Sachen einzudecken bzw. sie sich schicken oder mitbringen zu lassen. Je nachdem 
welchen Lebensstil man vorzieht, kann man mit 1.000 € monatlich für die gesamten 
Lebenshaltungskosten  rechnen. Günstig einkaufen kann man bei Lidl, ICA und Willys. Zudem 
sollte man auf Sonderangebote achten und die Eigenmarken den anderen vorziehen. Mein 
persönlicher Tipp: Kocht mit euren Freunden und teilt die Kosten untereinander auf ☺  
 
Desweiteren rate ich jedem Auslandsstudenten sich vor seinem Aufenthalt nochmal von seinem 
Hausarzt durchchecken zu lassen und genügend Medikamente einzupacken. Die netten Engel 



im weißen Kittel bekommt man in Schweden leider nur im äußersten Notfall zu sehen. Bei 
Grippe oder Gehirnerschütterungen begnügt man sich mit Ferndiagnosen über das Telefon.  
 

5. Die Kleinstadt Linköping 
Linköping eignet sich wunderbar als Ausgangspunkt für viele Trips quer durch Schweden und 
den Norden Europas egal ob mit dem Mietwagen, dem Zug oder der Fähre. Vor allem unsere 
Reise nach Lappland über Silvester, das ESN-Seabattle nach Tallinn und unsere 
Wochenendtrips nach Uppsala, Stockholm, Kopenhagen oder Göteborg waren wunderschöne 
und unvergessliche Erlebnisse. Vor allem unser Lapplandtrip inklusive Schneemobil- und 
Hundeschlittenfahrt, Polarlichtern und Besuch des Eishotels war unglaublich schön und 
aufregend.  
 
Linköping  ist eine nette Kleinstadt mit allem was man braucht, auch wenn sie nicht ganz so 
idyllisch ist, wie ich es mir vorgestellt hatte. Nichtsdestotrotz ist sie eine schöne Studentenstadt, 
die zum Shoppen, Trinken und Feiern einlädt. Im Sommer laden Straßencafés zum Sonnen ein, 
der Badesee Roxen befindet sich in unmittelbarer Nähe und auch Motala mit seinem langen 
Sandstrand ist gut mit dem Auto oder dem Bus zu erreichen. Sehenswert sind auch das 
Flygvapenmuseum in Linköping sowie die Astrid Lindgren Welt und der Elchpark in Vimmerby. 
Wir hatten auch viel Spaß bei unserer Fahrradtour entlang des Götakanals und unserer 
Kanutour durch die unberührte Natur Südschwedens. Und auch die Nachbarstadt Norrköping, 
die man kostenlos mit dem Campusshuttlebus erreichen kann, ist ein Tagesauflug wert.  
 
Auf der Partymeile von Linköping  (Ågatan) befinden sich zahlreiche Bars, Pubs und Clubs. 
Jeden Donnerstag findet dort im NH eine Studentenparty mit halben Preisen statt. Jeden letzten 
Dienstag im Monat geht es dann zur International Night in den Studentenpub HG und 
Donnerstagabend kann man im Kårallen sein Feierabendbier genießen. Besonders beliebt sind 
auch die privaten Korridorpartys in Ryd, die nicht selten bis zum Sonnenaufgang andauern und 
die Burgernights mit Live-Musik im Pub Flamman. Legendär sind auch die sog. Kravalls, die 
man unbedingt erlebt haben muss, auch wenn man für das Ticket auch mal locker die ganze 
Nacht anstehen muss. Das Tragen eines Overalls, ein Art Blaumann, ist dabei vorgeschrieben. 
Auf diesem befinden sich aufgenähte Patches von den letzen Partys und der eigene Namen in 
Stoffbuchstaben. Das ist definitiv das Lieblingspartyoutfit der LiU-Studenten und auch ganz 
praktisch, weil man sich keine großen Gedanken um sein Outfit machen muss.  
 

6. Persönliches Fazit  
Für mich war mein Auslandssemester die schönste Zeit meines Studiums. Ich habe 
interessante Vorlesungen gehört, mein Englisch verbessert, neue wunderbare Menschen 
kennengelernt, Herausforderungen gemeistert, mich persönlich weiterentwickelt und viele 
wertvolle Erfahrungen gesammelt. Ich kann jedem empfehlen, ein Auslandssemester zu 
machen, um über den Tellerrand zu schauen und sich selbst besser zu lernen. Es lohnt sich 
wirklich! 

 


