
 
 

Erfahrungsbericht zum Aufenthalt im Ausland (Studium Erasmus)  
 

Name der Verfasser*in    

   Studiengang, Fakultät Mechatronik, TI, BA 

E-Mail-Adresse  

Land & Gasthochschule 
/Arbeitgeber 

   Schweden, Linköpings Universitet 

Zeitraum Aufenthalt 
(inclusive Jahresangabe) 

02.09.2019- 18.01.2020 

 

 
Bitte formulieren Sie nachfolgend Ihren Bericht. Die Kategorien dienen Ihrer Orientierung. Wir 
freuen uns, wenn Sie ein paar Fotos ergänzen würden. 
 

Vorbereitung  
 
Die Vorbereitung nimmt einige Zeit im Anspruche, lief aber ansonsten ohne Probleme ab. Es 
lohnt sich, die Bewerbung gleich zu Beginn des Bewerbungszeitraums an der LiU einzureichen, 
da dann erfahrungsgemäß die Chancen auf eine Unterkunft durch die Universität höher sind. 
Das Learning Agreement muss nicht mit der Bewerbung abgegeben werden, dass erfolgt erst 
später. Trotzdem ist es, da eine Kurswahl stattfinden muss, hilfreich, schon bezüglich der 
Anerkennung der Fächer mit der zuständigen Person (Studienfachberater) gesprochen zu 
haben und evtl. den Entwurf eines LA vorliegen zu haben. Alle nötigen Unterschriften lassen 
sich auch später holen. 
 

 
Fachliche Organisation  

 
Auf der Website der LiU lassen sich viele Kurse für Austauschstudenten finden, die sich auch 
anerkennen lassen. Für die Anerkennung in der Mechatronik sind Herr Kozulovic als 
Studienfachberater und Herr Seyfried als ERASMUS Koordinator zuständig.  
Hält man sich bei der Kurswahl an die Stundenplandetails, lässt sich der Kursplan gut 
durchführen. 
 

 
 

Unterkunft  
 
Falls man keine Unterkunft durch die LiU bekommen hat, kann man sich bei verschiedenen 
Anbietern (Studentbostader, Heimstaden, KOMBO) registrieren (möglichst früh!) und auf 
Unterkünfte bewerben. 
Ich habe zwei Wochen vor Semesterstart eine Unterkunft von Heimstaden bekommen und 
dann in einem student corridor gelebt und dafür ungefähr 320 € monatlich gezahlt. 

 
 

Alltag und Freizeit  

 
Die Lebensmittel sind in Schweden ein wenig teurer als in Deutschland. Vor allem Alkohol ist 
teurer, es lässt sich nur in Alkoholläden "Systembolaget" kaufen, die staatlich sind. In 
Schweden ist es verboten, in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken und man sollte insbesondere 



 
 

nicht in der Schlange vor einer Party etwas trinken, denn dann wird einem der Eintritt in den 
Club für die ganze Nacht verweigert. 
Ein Konto habe ich nicht eröffnet. Es empfiehlt sich, den Handyanbieter von Zuhause mit EU-
Roaming zu nutzen. 
In Linköping lässt sich eigentlich alles schnell mit dem Fahrrad erreichen. Fahrräder können 
dort in Fahrradläden und auf Facebook gekauft werden. 
Es gibt viele Studentenorganisationen, die für jedes Interesse / Hobby etwas anbieten. Jedes 
Wochenende findet mindestens eine Party statt. 
Das Fitnessstudio "Campushallen" direkt auf dem Campus bietet viele Kurse zu 
Studentenpreisen an. 
 
 
 
Fazit für Sie persönlich  

 
Ich bin froh, mein Auslandssemester in Linköping verbracht zu haben und habe gelernt, dass 
das Studentenleben vielseitiger als in Hamburg ist. 
 
 
Ein paar besondere Tipps 

 
Im Winter kann man hinter Campushallen kostenlos Schlittschuhlaufen, man muss nur für eine 
kleine Gebühr Schuhe ausleihen. 
 

 
 
 

 
      



 
 

 
 
 
 
 
 


