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Vorbereitung: 
 
Wenn du mit den Gedanken spielst Auslandssemester zu machen, musst du dich so schnell 
wie möglich mit dem Auslandsbeauftragter in Verbindung setzen, da die Studienplätze 
beschränkt sind. Es ist sehr wichtig, dass man sich rechtzeitig bewirbt. 
Vor der Mobility muss man sich gut über die Uni und die angebotenen Kurse informieren. 
Es ist sehr hilfreich vorher ein paar Erfahrungsberichte zu lesen.  
Wenn man zugelassen wird, muss man sich für Uni im Ausland bewerben. Dabei kann man 
sich für ein Zimmer im Studentenwohnheim online bewerben 
https://www.studentbostader.se/en   
die Anmeldung ist unverbindlich und kostenlos, also sofort anmelden. 
Bei der Bewerbung muss man aufpassen, dass die ausgewählten Kurse sich nicht 
überschneiden. Eine genaue Beschreibung für die angebotenen Kurse kann man online 
finden. https://www.lith.liu.se/sh/en/courses_in_english.html   

 

Anreise: 
 
Wenn du eine Zulassung von der Uni im Ausland bekommst, kannst du direkt deinen Flug 
buchen. Wenn du kein Problem mit einer langen Fahrt hast (ungefähr 15 Stunden), kannst 
du mit dem Zug nach Linköping fahren. 
Bucht man sehr früh bekommt man oft noch günstigen Ticket (ca. 65€). Ich bin selbst mit 
dem Zug gefahren und habe unterwegs Leute kennengelernt, mit denen habe ich die ganze 
Zeit gequatscht und die Zeit verging sehr schnell. 
Mit Flixbus kann man auch nach Linköping fahren aber die Fahrt dauert sehr lange.  
Die Zugtickets innerhalb Schweden können ebenfalls online gebucht werden unter 
www.sj.se   
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Ankunft: 

Von Stockholm Arlanda Airport kann man mit dem Flixbus direkt nach Linköping fahren. Die 
Fahrt dauert ca. 3,5 Stunden. Mit dem Zug kann man auch nach Linköping fahren, es ist aber 
viel teuerer. Den Schlüssel für dein Zimmer bekommst du im International Office auf dem 
Campus (die Öffnungszeiten beachten).  
Hier bekommt man auch eine schwedische Simkarte und viele weiteren Informationen über 
die kommenden Aktivitäten von ESN und Informationen wie du z. B. deinen 
Studentenausweis erstellen kannst.  
Nach der Ankunft nach Linköping muss man sich ein Fahrrad besorgen.  
Es ist sehr praktisch in Linköping ein Fahrrad zu haben. 
Das Arrival Confirmation Dokument muss man bei dem International Coordinator 
unterschreiben lassen und zu der Home University zuschicken. 
 
Studium: 
 
Es ist zu empfehlen Intensiv Schwedisch Kurs A1 zu belegen. Dabei kann man die ersten 7.5 
ECTS sammeln. Für Deutsche ist die Sprache recht einfach zu erlernen.  Der Kurs findet im 
Wintersemester bzw. im August statt.  
Während des Kurses kann man ganz viele anderen Erasmus Studenten aus der ganzen Welt 
kennenlernen.  
Mehr als 5 Kurse zu belegen ist nicht zu empfehlen. Gruppenarbeiten und Präsentationen 
sind ein fester Bestandteil der Kurse. 
Wenn man Angst hat Präsentationen  auf English zu halten, verliert man recht schnell diese 
Angst durch die Vielzahl der Präsentationen. 
Bei allen möglichen Fragen kann man sich mit dem International coordinator in Verbindung 
setzen. incoming@lith.liu.se  
   

 
Icehotel Lappland 



                                                                                                     

 Integration und Kontakt zu anderen Studenten: 
 
Während des Aufenthalts in Linköping  lernt man ganz viele Studenten aus der ganzen Welt 
kennen. Sei offen neue Leute kennenzulernen.  
Kontakt zu schwedischen Studenten bekommt man hauptsächlich in den Corridors oder in 
der Uni bei Gruppenarbeiten. 
Leichter ist der Kontakt zu anderen Austauschstudenten. Besonders im Sprachkurs lernt 
man schnell Leute kennen. 

 

Unterkunft:  
 
Fast alle Erasmus Studenten wohnen in Ryd. Da findet man Alles was man braucht 
(Supermarkt, Frisör, Restaurants, Fahrrad-Reparatur, Fußballplatz, Volleyballplatz, Pub…). 
Die Uni ist nur 5min mit dem Fahrrad von Ryd entfernt. 
Die Corridor-Rooms sind  möbliert mit Schreibtisch, Stuhl, Bett, Regal, kleinem Kühlschrank 
und Kleiderschrank – also eigentlich alles was man zum Leben braucht. 
Internet ist mit der Miete inklusiv, man braucht allerdings ein Netzwerkkabel und einen 
Router. 

 Sonnenuntergang in Linköping 

 



                                                                                                     

Freizeit und Nachtleben: 
 
Neben dem Studium gibt es viele Beschäftigungsmöglichkeiten in Linköping.  
Die studentischen Austauschorganisationen ISA und ESN bieten ständig unterschiedliche 
Veranstaltungen an (GamesNights, Partys, International Nights… ). 
Die Studentenorganisationen organisieren auch Ausflüge nach Helsinki, Estland, Sankt 
Petersburg, Norwegen, Kopenhagen und Lappland. Die Ausflüge werden in der Regel sehr 
schnell ausgebucht, deswegen soll man Rechtzeitig ein Ticket buchen. 
Man kann auch mit anderen Austauschstudenten Ausflug organisieren z. B. nach Finnland 
oder Iceland. Ich habe selber mit ein paar Freunden einen Trip nach Iceland organisiert und 
es hat alles ganz gut geklappt.  
Legendär sind außerdem die sogenannten Korridorpartys. Sie werden in der Regel in 
Facebook oder WhatsApp Gruppen organisiert. 
In HG ( Club in Ryd ) werden „International Nights“ organisiert. Die kann ich nur empfehlen. 
Während meines Aufenthalts in Linköping habe ich mit anderen Austauschstudenten ein 
Video über das Studentenleben in Linköping gedreht.  
https://www.youtube.com/watch?v=MwOw3lL_ygo 
 

 Abisko Nationalpark, Lappland 
 
Nützliche Informationen: 
 
In Schweden wird fast alles mit Kreditkarte bezahlt. Du musst unbedingt eine Kreditkarte 
dabei haben. Ohne Kreditkarte kannst du nicht an den Partys und Ausflüge teilnehmen. 
Es ist sehr praktisch ein Fahrrad zu Beginn des Semesters zu kaufen.  Du kannst ein Fahrrad 
kaufen bei einem der abreisenden Erasmus Studenten oder von Fahrradläden. 
 
Veranstaltungen, die nicht zu verpassen sind: 
„Welcome Dinner“ organisiert von ISA 
„ESN Sea Battle“ organisiert von ESN https://www.youtube.com/watch?v=IypzMpFxVt0 
„Lappland Reise“ 
„Overall premiere“  



                                                                                                     

Fazit: 
 
Während meines Aufenthalts in Schweden habe ich viel Schönes erlebt und tolle neue 
Erfahrungen gesammelt. Meine Beste Erfahrung war definitiv das gemeinsame Reisen. 
Ich bin meiner Hochschule sehr Dankbar für die Möglichkeit, ein Erasmus-Semester 
absolvieren zu können. Dank des Erasmus-Semesters habe ich die Gelegenheit Leute aus der 
ganzen Welt kennenzulernen. Darüber hinaus haben sich meine Kompetenzen im Bereich 
Gruppenarbeit sehr verbessert. Um zusammenzufassen kann ich ein Auslandssemester in 
Linköping nur herzlich empfehlen. 
 
 

Polarlichter in Lappland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     

 

                  


