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Erfahrungsbericht: Schweden im Wintersemester 2013/2014 
 
Im Februar 2013 habe ich mich für ein Auslandssemester im Wintersemester 2013/2014 an 
der Universität Linköping in Schweden beworben. Die Anmeldung verlief ziemlich einfach, 
ich füllte eine Online-Bewerbung aus, erstellte einen Lebenslauf und ein 
Motivationsschreiben und schickte diese Unterlagen an meinen Programmbeauftragten. Das 
war in meinem Fall Frau Dr. Pelster, die mich gleich zu einem persönlichen Gespräch einlud. 
Wir unterhielten uns ein wenig über Schweden und die Universität in Linköping und kurz 
darauf bekam ich auch schon die Zusage.  
 
Im Auslandsbüro halft man mir bei der Auswahl meiner Kurse. Es gibt sehr viele 
englischsprachige Kurse, an denen man teilnehmen kann. Dabei sind es meist keine rein 
juristischen Kurse, sondern Kurse im internationalen Recht oder mit Wirtschaftsbezug. Viele 
diese Kurse klangen sehr interessant, sodass ich mich für vier juristische Kurse und einen 
Schwedischkurs entschied. Nachdem die Kurse in Linköping blockweise unterrichtet werden, 
muss man ein bisschen aufpassen, dass sich die Kurszeiten nicht überschneiden. Es ist aber 
auch kein Problem noch einmal zu wechseln. 
 
Ich ging in meinem 6. Fachsemester im Wintersemester zum Studieren nach Linköping. Zum 
Einen war ich zu dieser Zeit gerade mit meinem Schwerpunkt beschäftigt, für den man den 
ein oder anderen Schein in Linköping machen und anerkennen lassen kann und zum 
Enderen beginnt das Wintersemester in Schweden bereits im August, sodass man zu Beginn 
seines Aufenthaltes den schönen schwedischen Sommer miterleben kann. Da das Semester 
dementsprechend auch früher endet als bei uns, hatte ich danach genügend Zeit ein 
Praktikum zu absolvieren.  
 
Ich reiste Mitte August in Linköping bei strahlendem Sonnenschein und ca. 25 Grad an. Den 
Intensivsprachkus vor Beginn des eigentlichen Semesters konnte ich leider nicht besuchen, 
da ich für die Universität Frankfurt noch eine Hausarbeit schreiben musste. Ich begann 



allerdings einen Schwedischsprachkurs im Sommersemester 2013 in Frankfurt, sodass ich 
dann in Schweden zumindest ein paar Sätze verstehen konnte und dort den Sprachkurs A 
Level 2 besuchte. Ich würde jedem empfehlen ein bisschen schwedisch zu lernen, es 
bereitet viel Spaß und erleichtert zudem die ersten Supermarktbesuche und ähnliches.   
  
Da ich an den von der Universität empfohlenen Anreisetage nach Linköping kam, reiste ich 
mit vielen internationalen Studenten an. Ich habe selten so viele internationale Studenten auf 
einmal gesehen. Schon am Flughafen in Amsterdam, an dem ich zwischenlanden musste, 
traf ich auf die ersten französischen Austauschstudenten. Wir teilten uns dann ein Taxi vom 
Flughafen Linköping zur Universität, denn leider fährt auf dieser Strecke kein Bus. In der 
Universität wurden wir schon erwartet wurden.  
 
Kühle Getränke, eine Begrüßungsmappe mit allen wichtigen Informationen sowie alle 
Formulare, die wir ausfüllen mussten, standen schon bereit. Freundlich wurden wir begrüßt, 
bekamen eine erste Einfrührung und die Schlüssel für das Studentenwohnheim, indem ich 
glücklicherweise einen Platz bekommen habe. Ein universitätsinterner Kleinbus brachte uns 
dann direkt zu unseren Zimmern.  
 
Ich wohnte in Ryd, einem kleinen Stadtteil von Linköping, der mit dem Fahrrad nur 10 
Minuten von der Universität entfernt liegt. Man wohnt in 2 bis 3 stöckigen Häusern auf 
Korridoren mit 7 anderen Studenten. Jedes Zimmer ist ungefähr 20 Quadratmeter groß und 
hat sein eigenes Bad. Wir teilten uns eine große Küche und einen Aufenthaltsraum, wo wir 
uns regelmäßig trafen, gemeinsam kochten und Parties veranstalteten. Es wird besonders 
darauf geachtet, dass Studenten aus aller Welt in den Korridoren zusammen leben, sodass 
man gleich Studeten aus verschiedenen Ländern kennen lernt und viel über die 
unterschiedlichen Lebensweisen erfährt. Wir veranstalteten regelmäßig ein “international 
dinner”, bei dem man in den Genuss landestypischer Gerichte kommt. 
 
Mit Eintreffen in mein Zimmer lernte ich schon meine ersten “room mates” kennen, die mich 
sogleich auf eine Party in einem anderen Korridor einluden. Before ich meinen Koffer 
auspacken und mein Zimmer einrichten konnte, war ich schon unterwegs. So hatte ich mir 
das Studenleben vorgestellt. Jedes Wochenende und teilweise unter der Woche fanden 
Parties in den verschiedenen Korridoren statt, auf denen man Studenten aus aller Welt 
kennen lernte.  
 
Am nächsten Tag war Willkommentag in der Universität, an dem wir freundlich begrüßt 
wurden, alle wichtigen Informationen erhielten und auf dem Campus umher geführt wurden. 
Der Campus ist sehr schön und die Gebäude ganz modern. Man muss sich allerdings erst 
daran gewöhnen, dass die Gebäude nach Buchstaben benannt sind und diese nicht immer 
alphabetisch angeordnet sind. Die Mensa auf dem Campus ist, wie vieles in Schweden, 
ziemlich teuer. Deshalb gibt es viele Pausenräume, indem Mikrowellen stehen und man sich 
sein mitgebrachtes Essen zubereiten kann.  
 
Die ESN (European Student Network) sowie die ISA (International Student Assoziation), 
zwei studentische Organisationen, organisierten tolle Aktivitäten und Verantsaltungen für 
internationale Studenten. Gleich zu Beginn bekamen wir einen Plan für die kommenden vier 
Wochen, in denen fast jeden Tag eine andere Veranstaltung stattfand. Auf den 
nahegelegenen Barbequeplätzen wurde regelmäßig gegrillt, alle zwei Wochen gab es eine 
“Movie-Night”, ein Willkommensdinner wurde organisiert, wir wurden zu typisch 
schwedischen Parties eingeladen und und und. Dies erleichterte mir die Eingewöhnphase 
und ich hatte schon nach wenigen Tagen viele Studenten kennen gelernt, mit denen ich 
meine Freizeit verbrachte. Das Volleyballfeld, das mitten in Ryd und glücklicherweise direkt 
vor meinem Fenster lag, war jeden Abend ein Treffpunkt für Studenten aus aller Welt.  
 
Da wir bis Ende Oktober kein einziges Mal Regen hatten und auch die Temperaturen nie 
unter 15 Grad fielen, trafen wir uns häufig draußen und saßen bis in die Nacht zusammen. 



Während des gesamten Semesters fanden tolle Veranstaltungen statt, an denen man sowohl 
internationale, auch schwedische Studenten kennen lernte und mit ihnen seine Freizeit 
verbrachte. In Schweden werden regelmäßig traditionelle Feste gefeiert, an denen 
gegessen, gesungen und getanzt wird. Eine Besonderheit in Schweden ist auch das 
“queueing”. Um Karten für die Veranstaltungen zu bekommen muss man sich stundenlang 
anstellen. Meinst finden aber schon in den Warte-Schlangen die ersten “pre-parties” statt.  
 
Die Stadt Linköping liegt mit dem Fahrrad ungefähr 25 Minuten und mit den Bus ungefähr 20 
Minuten von Ryd entfernt. Jeder Student kauft sich innerhalb der ersten Tage ein Fahrrad, 
diese werden jedes Semester von Studenten, die Linköping verlassen, für kleines Geld 
angeboten. Für den Bus gibt es leider kein Studententicket, das im Semesterbeitrag 
enthalten ist. Man muss sich zu Beginn eine Buskarte kaufen, die wie eine Prepaid-Karte 
funktioniert. Man läd sie auf und zahlt dann jede Fahrt einzeln direkt im Bus.  
 
Linköping ist ein nettes Städtchen mit einigen Geschäften und Restaurants. Diese bieten fast 
täglich Angebote für Mittagessen o.ä. an, sind aber ansonsten ziemlich teuer. Zwei Mal die 
Woche verkaufen einige Marktstände Obst, handgearbeitete Waren und ähnliches. Direkt an 
der großen Kirche, die wirklich sehenswert ist, verläuft die sogenannte “pub street”. Hier 
findet an Bars und Clubs, die wir allerdings sehr selten besucht haben, da sie ziemlich teuer 
sind und Mitten in Ryd der Club “HG” ist, der fußläufig für die meisten Studenten ist und dort  
immer gute Parties stattfanden.  
 
Der Unterricht verläuft ganz anders als an der Universität in Frankfurt. In den einzelnen 
Kursen sitzen nur um die 25 Studenten und es wird sehr viel Wert auf die mündliche 
Mitarbeit gelegt. Jede Woche mussten wir schriftliche Ausarbeitungen abgeben und, häufig 
in Gruppen, Präsentationen vorbereiten. Die Lehrer werden mit dem Vornamen 
angesprochen und sind sehr freundlich. Gerne helfen sie und sind für die Studenten per Mail 
erreichbar. Die Kurse gehen rund 4 Wochen lang und am Ende der Kurse wird meist eine 
Klausur geschrieben. Zusammen mit den Noten für Präsentationen, Abgaben und der 
mündlichen Mitarbeit ergibt sich dann die Gesamtnote. 
 
Da viele Studenten zur selben Zeit Klausuren schreiben, ist zwischen diesen 
“Klausurenphasen” immer wieder Zeit dafür, in Schweden ein bisschen umher zu reisen. Die 
ESA veranstaltet Kurztrips in die Umgebung, sowie nach Russland, Lapland und einen 
zweitägigen Aufenthalt auf einem Schiff.  
 
Ich habe an diesen Reisen nicht teilgenommen, sondern sie selbstständig organisiert. Der 
Bahnhof von Linköping ist nahe der Innenstadt gelegen und von dort aus fahren mehmals 
täglich Züge überall hin. Ich schaute mir Stockholm, Göteborg und Malmö an und fuhr mit 
einem Schiff von Stockholm aus nach Helsinki. Jede dieser Reisen lies meine Begeisterung 
für Schweden wachsen. Nicht nur die Städte haben ein ganz besonderes Flair, auch die 
Zugreisen waren jedes Mal eine besondere Erfahrung. Man fuhr am Meer entlang, vorbei an 
Seen und zum Winter hin, durch eine malersiche Schneelandschaft.  
 
Ab Anfang November wurde es dann etwas kühler und dunkler. Das Schlimmere war 
definitiv die Dunkelheit. Es ging soweit, dass es, kurz vor Weihnachten, schon gegen halb 
vier dunkel wurde. Jedoch begann Mitte November schon die Vorweihnachtszeit, in der alles 
hell erleuchtet und feierlich geschmückt wurde. In der Altstadt von Linköping, die nur 
ungefähr 15 Minuten von Ryd entfernt liegt und auch zu sommerlichen Zeiten auf einen 
Kaffee in einem malerischen Café einläd, wurde an jedem Wochenende vor Weihnachten ein 
kleiner Weihnachtsmarkt veranstaltet. Man trank “Glögg” (ein alkoholfreien 
Weihnachtspunsch), aß Pepparkakor (ähnlich wie Lebkuchen) und lauschte schwedischen 
Weihnachtsliedern. Die Altstadt ist zugleich ein Freiluftmuseum, indem gezeigt wird, wie die 
Menschen früher lebten und arbeiteten. In den Häusern und während des 
Weihnachtsmarktes auch davor, verkauften die Händler handgefertigte Waren und 



traditionelle schwedische Produkte. Dort konnte ich die einen oder anderen Mitbringsel und 
Weihnachtsgeschenke erwerben. 
 
Anfang Dezember schneite es dann zum ersten Mal. Die schwedischen Studenten klärten 
uns darüber auf, dass es eigentlich viel zu warm für die Jahreszeit sei und auch zu wenig 
Schnee liegen würde. Für mich war es aber genau richtig. Wir hatten ungefähr eine Woche 
herrlichen Schnee. Man konnte Winterspaziergänge machen, Schneemänner bauen und 
Schneeballschlachten machen. Die Straßen wurden täglich sehr früh geräumt, sodass man 
trotz des Wintereinbruchs mit dem Fahrrad fahren konnte. 
 
In der Woche vor meiner Abreise hatten wir dann einige Abschiedsveranstaltungen, auf 
denen wir freundlich verabschiedet wurden und alle notwendigen Hinweise für unsere 
Abreise bekamen. Ich konnte es kaum glauben, wie schnell die Zeit umgegangen war und 
wie viel ich in diesem Semester erlebt hatte. 
 
 
Fazit:  
Für mich war das Auslandssemester in Linköping eine tolle Erfahrung. Man wird sofort Teil 
einer großen Gemeinschaft und lernt das echte Studentenleben kennen, da man mit vielen 
anderen Studenten eng zusammen lebt. Das Leben und das Studieren in Linköping ist ganz 
anders als in Frankfurt. Es spielt sich sehr viel auf dem Campus ab und durch die 
Gruppenarbeiten im Unterricht, lernt man die Studenten schnell näher kennen und verbringt 
seine Zeit miteinander.  
Ich habe die schwedische Kultur kennen und lieben gelernt und könnte mir nach dieser 
Erfahrung gut vorstellen, noch einmal für einige Zeit in Schweden zu leben. Die Schweden 
feiern tolle Feste mit traditionellem Essen. Besonders begeistert hat mich, dass dabei Jung 
und Alt gemeinsam feiern, tanzen und singen. 
 
Die Zeit verging wie im Flug und ich würde sie jederzeit wiederholen wollen. Ich kann jedem 
nur empfehlen, diese tolle Möglichkeit wahrzunehmen und ein paar Monate im Ausland zu 
studieren. Linköping in Schweden eignet sich meiner Meinung nach besonders gut dafür, 
weil die Menschen sehr freundlich sind und man eine völlig anderes (Studenten-) Leben 
kennen lernen kann. Das Studieren an einer anderen Universität hilft nicht nur die 
Sprachkenntnisse zu verbessern, es zeigt auch unterschiedliche Lehrmethoden und die 
Arbeitsweisen anderer Studenten auf.   
 
Ein Auslandssemester kann man meiner Ansicht nach nicht mit einem Urlaub vergleichen. 
Man schaut sich eben nicht nur die berühmtesten Sehenswürdigkeiten an, sondern wird Teil 
einer anderen Gesellschaft und lernt das Land und die Leute im Alltag kennen.  
 
 
 
 

 




