
 
 

Erfahrungsbericht über den Auslandsaufenthalt 
 
Name:       Austausch im: 

(akademischen Jahr) 

Wintersemester 
2018 

Studiengang: B.A Lehramt an Grundschulen Zeitraum (von bis): 03.08.2018-
20.01.2019 

Land:  Schweden Stadt: Norrköping 
Universität: Linköpings Universitet Unterrichts-

sprache: 
Englisch 

Austauschprogramm: (z.B. ERASMUS) Erasmus 
 
 
Angaben zur Zufriedenheit während des Aufenthalts:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 1 2 3 4 5 
 (niedrig)    (hoch) 

Soziale Integration:         X 
Akademische Zufriedenheit:         X 
Zufriedenheit insgesamt:         X 
 
ECTS-Gebrauch: JA: X  NEIN:   
 
 

Vorbereitung 
 
Bewerbung / Einschreibung  
(z.B. Bewerbungsschreiben, Fristen, zeitlicher Ablauf, Zusammenstellung des Stundenplans (mit/ohne ECTS)) 
Die ersten Bewerungsunterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben, Transcript of Records) habe 
ich Ende November des Vorjahres eingereicht. Eine Zulassung für den Platz habe ich Ende Januar 
bekommen. Mit dem Willkommensbrief der Uni in Schwedn habe ich angefangen, mir die 
passenden Kurse auf der LiUSeite raus zu suchen. Diese musste ich dann kurz vor Beginn des 
Aufenthalts zusammen mit dem Learning Agreement an die Uni schicken. Alle Kurse hatten 7.5 
ECTS Punkte und für alle Kurse bekam man am Ende eine Note. Ich habe mir die Kurse so 
zusammengestellt, dass ich sie mir in Dortmund anrechen lassen kann.   

Finanzierung (z.B. Auslands-Bafög, ERASMUS-Förderung, anderen Stipendien, etc.) 
Erasmus-Förerung über 4 Monate | Höchstsatz  

Dokumente (z.B. Visa, Aufenthaltsgenehmigung, Reisepass, etc.) 

Ein Personalausweis reicht aus. Möchte man jedoch einen Trip nach Russland machen (es gibt 
tolle Angebote von studentischen Organisationen), so benötigt man auf jeden Fall einen 
Reisepass!  
 
Sprachkurs (im Heimatland oder an der TU Dortmund, online, etc.) 

Ich habe mich für einen Intensivkurs an der Uni in Linköping entschieden. Dieser beginnt drei 
Wochen vor dem offiziellen Semesterstart. Nach den drei Wochen schließt man den Kurs mit einer 
schriftlichen und einer mündlichen Prüfung ab (A1). Vorteil dieser Kurswahl: man lernt schon gleich 
neue Leute kennen und es bilden sich erste Gruppen, mit denen man auch später noch schöne 
Reisen, Kochabende oder Spieleabende machen kann.  
 



 
 
 

Während des Aufenthalts 
 
Ankunft (z.B. Anreise, Einschreibungsformalitäten; Einwohnermeldeamt) 

Die einfachste und schnellste Anreise ist mit dem Flieger bis nach Stockhom und dann weiter mit 
dem Zug nach Linköping. Wer ein eigenes Auto hat, hat später den Vorteil, das Land mit dem Auto 
zu erkunden und an Ecken zu fahren, an die man kaum mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt. 
(Das Parken soll jedoch sehr teuer sein).  Ich selber bin auf dem Hinweg mit dem Zug bis Rostock 
gefahren. Dort ging es auf die Fähre und rüber nach Trelleborg und von dort aus nochmal mit dem 
Zug bis nach Norrköping. Die Reise dauerte ca. 16 Studen, dafür sieht man schon viel vom Land 
und kann sich schonmal auf den Aufenthalt einstimmen. Die Strecke ist super schön!  
 

Campus (Ansprechpartner (z.B. International Office, Koordinatoren, etc.), Mensa, Cafeteria, Bibliothek, Computerräume) 

Mein Campus lag etwa 50 Kilometer nördlich von Linköping, im schönen Städtchen Norrköping. 
Der Campus gehört zur Uni Linköping, ist jedoch sehr viel kleiner. Das Hauptgebäude liegt direkt 
an einem Fluss und man kann von den Lernorten auf die Wasserfälle schauen. Mensen gibt es in 
der gesmamten Uni keine. Es gibt die Studentenküchen, die mit zahlreichen Mikrowellen 
ausgestattet sind. Zur Mittagszeit kann man sich entweder im gegenüberliegenden ICA einen Salat 
an der Salatbar holen (recht teuer), oder sein Essen für die Mikrowelle mitbringen. Es gibt auch an 
jeder Ecke der Stadt einen Mittagstisch. Hier bekommt man für ca. 10 Euro ein ordentiches Essen 
inklusive Getränk und Kaffe.   
Im Hauptgebäude befindet sich auch das International Office und die Bibliothek sowie zahlreiche 
Orte, an denen man sich in Gruppen treffen, oder Lernen kann. Gruppenräume können online 
reserviert werden. Das Trappan ist ein Gebäuder der Uni, in der man in Ruhe lernen kann, 
Gruppensitzungen halten kann oder einfach entspannen kann. Dies ist ein sehr beliebter 
Treffpunkt in Norrköping, zumal es dort jeder Zeit kostenosen Kaffee gibt. An den Wochenenden 
wird das Gebäude zum Party-Club mit einem dazugehörigen Außenbereich dirket am Fluss.    
 

 

Vorlesungen (z.B. Prüfungen, ECTS, Studienaufbau, Professoren, erforderliches Sprachniveau etc.) 

Wer als Erasmus-Student nach Norrköping kommt, nimmt am englischsprachigen 
Masterprogramm teil (kein Bachelor als Voraussetzung). In den Kursen sitzen dementsprechend 
(eigentlich) nur Austauschstudenten und die Kurse sind somit sehr klein. In zwei Kursen waren wir 
jeweils zu fünft, in einem waren wir zwölf Leute. Die Seminare haben in Gruppenräumen statt 
gefunden und ich hatte pro Woche im Schnitt zwei bis drei Mal Seminar. Mein Studienprogramm 
war so organisiert, dass ich jeweils einen Kurs für 5 Wochen hatte und diesen anschließend mit 
einer Prüfung abgeschlosen habe. Darauf folgte der nächste Kurs für 5 Wochen usw. Jeder Kurs 
hat insgesamt 7.5 ECTS gegeben. Die Dozenten waren alle sehr nett, hilfsbereit und haben sich 
für Fragen jeder Zeit zur Verfügung gestelt. Das Verhältnis zu ihnen ist auf einer gewissen Weise 
auf Augenhöhe und weniger autoritär. In Schweden spricht man jede Person beim Vornmane an, 
was dazu führt, dass man sich schnell in einer familiären und entspannten Situation befindet. Auch 
außerhalb der Seminare kommt es oft zu Gespächen mit den Dozenten und die Studenten und 
Dozenten bleiben sin einem ständigen Kontakt.  
Das Sprachniveau war von Land zu Land sehr unterschiedlich. Man sollte schon in der Lage sein, 
sich in der englischen Sprache auszudrücken und diese zu verstehen, allerdings kommt man 
schnell rein und kann schnell dem Seminar folgen.  

Wohnen (z.B. Wohnmöglichkeiten, Wohnungssuche/-ausstattung, Miete, Kaution, Wohngeld etc.) 

 Die Wohnungssuche war leider eher unentspannt und ich habe auch erst drei Tage vor meiner 
Abreise eine Bleibe bekommen. Es gibt diverse Portale und Seiten, allerdings sind nicht alle sehr 
seriös. Auf Blocket.se kann man viele Angebote finden, hier muss man jedoch auf Betrüger 
aufpassen!! Das schwarze Brett der Uni kann ich sehr empfehlen, sowie das Suchangebot der 



 
Universität. Man kann sich natürlich auch für das Wohnheim bewerben, allerdings wird man dort 
nur beachtet, wenn man 2 Semetser oder länger dort bleiben möchte. Ich habe über die Uni ein 
WG-Zimmer bekommen. Die Wohnung war sehr groß, gut ausgestattet und preislich lag sie bei ca. 
290 Euro im Monat. Dies war ein Glückstreffe, da die Miete für die Verhältnisse sehr günstig war. 
Ein Korrdiorzimmer (10qm, Gemeinschaftskücke und Gemeinschaftswohnzimmer, mit 8-9 Leuten) 
ist im Vergleich dazu sehr teuer (um die 380 Euro). Kaution musste ich keine bezahlen.  

Unterhaltskosten (z.B. Lebensmittel, Miete, Benzin, Eintrittsgelder, Ermäßigungen, Studentenrabatte, etc.) 

Die Unterhaltskosten sind vergleichsweise ähnlich zu Deutschland. Eventuell etwas teurer, aber 
nicht viel. Es gibt ab und an Studentenrabatt. Allerdings braucht man für viele Dinge eine 
Schwedische Personennummer, die man aber nicht durch einen Erasmus-Aufenthalt bekommt. 
Daher kann man auch viele Rabatte als Student nicht wahrnehmen (z.b Monatstickets für 
Sportangebote, die nicht über die Uni laufen).   

Öffentliche Verkehrsmittel (z.B. Verkehrsnetz, wichtige Buslinien, Fahrplan, Preise, Ticket-Verkaufsstellen, Fahrradverleih) 

Der Campus-Bus bringt einen von Norrköping nach Linköping und kann mit dem 
Studentenausweis kostenlos genutzt werden. Für den öffentlichen Nahverkehr muss man sich eine 
Resekort kaufen und diese mit Geld bzw. Monatstickets aufladen. Fahrkarten kann man (fast) nie 
im Bus oder in der Bahn kaufen. Diese Karte kann man an der Uni oder am Bahnhof an einem 
Automaten kaufen und dort auch direkt aufladen. Am besten ist es, sich vor Ort ein Fahrrad zu 
kaufen. Es gibt überall Second-Hand-Shops in denen man preiswerte Räder kaufen und später 
auch wieder verkaufen kann. Die Räder gibt es schon ab 50 Euro und mit dem Kauf eines recht 
guten Schlosses, kommt man innerhalb der Stadt am schnellsten von A nach B. Ansonsten ist das 
Nahverkehrsnetz auch recht gut ausgebaut, sodass man mit dem Zug oder Bus schnell in andere 
Orte gelangt. Auch mit dem Fernverkehr kommt man gut in die größeren Städte, wie Stockholm, 
Göteborg, Malmö..    

Kontakte (z.B. Tandem-/Mentorenprogramm, ESN-Betreuung, Sportmöglichkeiten, Vereine) 

Die Uni bieten in den Campushallen diverse Sportmölichkeiten an.  
ISA/ESN - die beiden Studentenorganisationen bieten schöne Touren nach Lappland, Helsinki, 
Russland, Stockholm, Tallin uvm. an.  
Scanbalt - ebenfalls ein Anbieter für Touren 

Nachtleben / Kultur (z.B. Bars, Clubs, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Kino, Ausflüge) 
Das Nachtleben in Norrköping ist nicht sehr ausgeprägt. Es gibt das Trappan, in dem regelmäßig 
Partys statt finden. Bars und Kneipen gibt es einige, allerdings muss man hier für ein Bier mit ca. 
8-9 Euro rechen. Einkaufen kann man gut im Lidl, ICA oder Hemköp. Alhojolische Getränke 
bekommt man nur im Systembolaget.  
Ansonsten bietet die Uni auch zahlreiche Veranstaltungen am Campus in Linköping an. Manchmal 
wird nach der Party ein Bus zurück nach Norrköping organisiert. Ansonsten fährt am Wochenende 
der letzte Zug um 02:45. Da die Partys aber alle um 3 Uhr enden, kann man den Zug gut nehmen. 
Am einfachsten ist es dann, sein Fahrrad dabei zu haben, um vom Campus zum Bahnhof zu 
gelangen.  
Ausflüge werden zahlreich von ISA und ESN angeboten. Hier verfolgt man am besten die 
Facebook Seiten der Organisationen.  

Sonstiges (z.B. Bank (Kreditkarte, Auslandskonto), Auslandsversicherung, Telefonieren, Internet, evtl. Nebenjob) 

Vor dem Aufenthalt sollte man sich eine Kreditkarte zulegen. In schweden bezahlt man fast alles 
nur noch mit Karte. Selbst auf Partys kann man meistens nicht mehr mit Bargeld bezaheln.  
Ein Konto muss man sich vor Ort nicht extra zulegen.  
Man sollte sich vorher um eine Auslandsversicherung inklusive Kranken- und 
Haftpflichtversicherung kümmern.  
Von der Uni aus bekommt man in der Einführungswoche eine Sim-Karte. Diese benötigt man 
allerdings nicht, wenn man eine EU-Flat hat.  
 
 



 
 

Nützliches 
 
Sonstige Tipps und Infos (z.B. nützliche Links, Telefonnummern / E-Mail-Adressen, Adressen etc. von Behörden) 

http://isa.studorg.liu.se 
https://www.scanbaltexperience.com 
https://www.blocket.se 
https://hyresbostader.se/studentbo 
 
Das Auslandssemester in Schweden an der Uni in Linköping war die beste Entscheidung! Es lohnt 
sich!   
 
 
Mein Erfahrungsbericht darf im Internet veröffentlicht werden: 

JA: X NEIN:       
 
Meine E-Mail Adresse für weitere Informationen:   
 
stahlfranzi@googlemail.com 
 
 
 
Bitte schicken Sie dieses Dokument als Word-Datei per E-Mail an  
erasmus-outgoings@tu-dortmund.de  
 
im folgenden Speicherformat:   Vorname Nachname_Stadt.doc 
 
 
DANKE!! 

mailto:erasmus-outgoings@verwaltung.tu-dortmund.de

