
Erfahrungsbericht von Niklas Escher über seinen Auslandsaufenthalt in Linköping/Schweden.

In diesem Bericht teile ich ein paar der Erfahrungen, die ich während meines Auslandssemesters in 
Linköping in Schweden gemacht habe. 
Bezüglich der Vorbereitung auf das Auslandssemester ist das Wichtigste, sich rechtzeitig über die 
Zuständigen der Uni Rostock an der Gastuniversität zu bewerben. Außerdem sollte man sich auf der
Website der Gastuniversität über die angebotenen Kurse informieren und ob man alle 
Anforderungen erfüllt, um diese zu belegen. Auch sollte man sich zeitnah um eine Wohnung 
kümmern. Ich würde daher empfehlen, sich auf den Webseiten von Heimstaden und 
Studentbostäder einen Account zu erstellen und sich schon mal über die angebotenen Wohnungen 
zu informieren. 
Schweden überzeugt mit schöner Natur. Das Land besitzt viele Naturreservate mit schönen Wäldern
und Gewässern. Im Winter sind vor allem die Polarlichter ein Highlight. Diese kann man, wenn das 
Wetter mitspielt, am Besten in Schwedens Norden oberhalb des Polarkreises bewundern. 
Die meisten Schweden sprechen gutes Englisch, es ist also nicht unbedingt nötig, zusätzlich 
Schwedisch zu lernen. 
Linköping ist eine Universitätsstadt. An der Universität in Linköping(LiU) studieren ca. 32000 
Studierenden. Die Universität ist in Linköping auf zwei Orte aufgeteilt (Campus Valla und Campus 
US) und hat zudem noch jeweils einen Campus in Norrköping und nahe Stockholm.
An der LIU ist das Semester in 2 Teile mit jeweils eigener Prüfungsphase geteilt. Dementsprechend 
wählt man in der Regel 2 bis 3 Kurse pro Teilsemester, es gibt allerdings auch Kurse, die über das 
ganze Semester laufen. Die Prüfungsphase ist ca. eine Woche lang und vor der zweiten 
Prüfungsphase kann man die Prüfungen des ersten Teilsemester wiederholen.
Die meisten Wohnungen bestehen aus einem 20m2 großen Zimmer und einem Badezimmer. Die 
Küche teilt man sich typischerweise mit 7 Mitbewohnern (8 Räume pro Korridor). Meistens ist eine
Grundausstattung der Küche vorhanden. Natürlich variiert die Miete je nach Apartment. Mit einer 
Miete zwischen 300€ und 400€ sollte man allerdings schon rechnen. In Schweden sind viele Sachen
etwas teurer als in Deutschland. So z.B. Obst, Gemüse und alkoholische Getränke. Außerdem sollte 
man wissen, dass alkoholische Getränke mit über 5% Alkoholgehalt nur in speziellen Laden 
verkauft werden und deutlich teurer sind. Produkte aus Schweden können wiederum billiger sein, 
als in Deutschland. 
Studierende können bei dem schwedischen Bahnunternehmen “SJ“ vergünstigt mit dem Zug reisen.
Bucht man seinen Zug 24h vor der Abfahrt, kann man sogar einen sehr guten Last-Minute Rabatt 
erhalten. Auch bei Östgötatrafiken, der regionalen Bahngesellschaft in Östergötland, erhalten 
Studierende einen Rabatt. 
Linköping liegt Nahe des Roxensee, durch welchen auch der Göta-Kanal verläuft. Wenn es im 
Winter über längere Zeit sehr kalt ist, ist es möglich, auf dem See Schlittschuh zu laufen. 
Schwedens 2 größter See, der Vätternsee, ist auch nicht weit entfernt. Auch verläuft der Kinda-
Kanal durch Linköping. Stockholm kann man von Linköping aus mit der Bahn in ca. 2h erreichen. 
Auch Norrköping, 30min von Linköping entfernt, ist eine Reise wert. 
Wenn man schnell Studierende anderer Länder kennenlernen möchte, sollte man sich auf jeden Fall 
auch regelmäßig über anstehende Events der ESN- (Erasmus Student Network) und ISA- 
(International Student Association) Abteilungen der Universität in Linköping informieren. ESN und
ISA veranstalten viele verschiedene Events, wie z.B. Reisen nach Lappland und Norwegen, aber 
auch Grillparties oder Events zum Sprachaustausch zwischen Studierenden. 
Auch bietet Linköping sehr viele Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen. 
Ein Fahrrad ist in Linköping sehr vorteilhaft, da alle Stadtteile mit einem Fahrrad gut und schnell 
erreichbar sind. Da man an der Universität in Linköping keinen Studierendenausweis erhält, wie 
man ihn von der Uni in Rostock kennt, empfehle ich, die Mecenat-App zu installieren. Da kann 
man seinen aktuellen Studierendennachweis einschicken und wird dann als Student/in verifiziert. In
der App findet man viele Rabatte und falls nötig, gilt sie in ganz Schweden als offizieller 
Studierendennachweis (z.B. bei vergünstigten Bahntickets). 



Egal ob bei einer Lapplandreise mit ISA oder ESN, ob selbst geplant oder ob man in Linköping ist. 
Wenn man Polarlichter sehen möchte, sollte man sich eine App herunterladen, die einem die 
Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses anzeigt. Auch in Linköping kann man sehr selten 
Aurora Borealis bewundern. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, bei einer hohen 
Wahrscheinlichkeit und klarem Himmel, eine dunkle Fläche aufzusuchen und nach Norden zu 
gucken. Eine Smartphone-Kamera mit Nachtmodus kann helfen, falls man die Lichter mit bloßem 
Auge kaum erkennen kann. 
Alles in allem kann ich ein Auslandssemester generell und in Linköping sehr empfehlen. 

Aurora Borealis in Linköping, 14.01.2022


