
ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM 

BITTE SENDEN SIE DEN AUSGEFÜLLTEN BERICHT PER E-MAIL AN 

ERASMUS.OUTGOING@HU-BERLIN.DE

1. LAND UND LANDESTYPISCHES

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind, 

welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche 

Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln? 

2. FACHLICHE BETREUUNG

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule 

integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning 

Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl 

sowie Prüfungen? Wie lange waren Sie an der Gasthochschule, in welchem 

Studiengang/ Semester? 
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3. SPRACHKOMPETENZ

Nutzten Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher 

Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche 

Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes 

verzeichnen? 

4. WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule und spezielle 

Lehrveranstaltungen im Ausland weiter? Stellen Sie uns bitte Ihre Motive 

für oder gegen eine Weiterempfehlung dar. 

5. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Mit welchem finanziellen Etat sollte man kalkulieren? Nutzen Sie das 

Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 
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6. ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzten Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kamen auf Sie 

zu? Lohnt sich der Kauf bzw. die Mitnahme eines Fahrrades?

7. WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor Ort? 

8. KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche 

nahmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, 

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?  
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9. AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich? 

UNTERSCHRIFT 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem Online-
Portal der HU  

einverstanden. 
nicht einverstanden. 

Berlin,  __________________________________ 
  Datum                      Name, Vorname 
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Linköping ist eine Stadt, in der man jegliches Ziel innerhalb von 15 Minuten mit dem Fahrrad erreichen kann. Ein Fahrrad ist dementsprechend überlebenswichtig, da sich alle Studenten damit fortbewegen. Busse sind auch überall zu finden, jedoch viel unbeliebter zu nutzen als das Rad. Fahrradstraßen sind fast überall vorhanden, sowie Ampels extra für Radler. 
	Studiengang Semester: Ich war für sechs Monate in Linköping und habe dort das Autumn Semester absolviert. Ich konnte ziemlich alle Kurse aus dem Kurskatalog wählen bzw. die in meinem Studiengang Amerikanistik (dort Englisch) und Gender Studies. Zu Beginn des Erasmus gab es ein Orientierungsprogramm, welches sehr hilfreich war und sämtliche Events, die von den Studentenorganisationen ins Leben gerufen worden sind. Man hat sich sehr wohl gefühlt und gleich Leute kennengelernt. Es gestaltet sich als sehr hilfreich, soviele Veranstaltungen zu besuchen wie nur möglich.
	verzeichnen: Die meisten meiner Kurse waren auf englisch. Allerdings hatte ich einen Kurs der auf deutsch stattgefunden hat. Ich und viele andere Studenten sind drei Wochen früher angereist als andere, da wir den Intensivsprachkurs in schwedisch A1 besucht haben. Dieser ist sehr empfelenswert, da man schnell Kontakte knüpft, die einem das ganze Erasmus über begleiten. Ich habe mich dann noch dazu entschieden einen A2 Kurs zu machen. Es waren viele deutsche vor Ort, weswegen man sich oft in der Muttersprache unterhalten hat, aber englisch wurde auch sehr viel gesprochen. 
	dar: Ich empfehle die Linköping Universität weiter an all diejenigen, die eine unvergessliche Zeit haben wollen. Ich habe dort mein bestes Leben gelebt und habe jetzt schon Fernweh. Das Studentenleben dort ist einmalig und hat mich sehr geprägt. 
	Leistungsverhältnis: Schweden ist allgemein recht teuer. Für einen basic Einkauf der für zwei drei Tage reicht bezahlt man locker mal 35 Euro. Viele Studenten kochen für sich selbst und nehmen das Essen zur Uni mit und wärmen es in den unzähligen Mikrowellen vor Ort auf. Der Kaffee ist vor allem im Studenthuset sehr billig und gut. Es gibt ein Falafel Huset auf dem Campus sowie Cafes und andere Möglichkeiten der Verpflegung. 
	Sie zu: Ich würde bei der Ankunft in Facebook Gruppen wie ESN Fleemarket oder Erasmus Linköping nach einem Fahrrad suchen. Dort gibt es unzählige ANgebote von Abreisenden Erasmusstudenten. Ich habe mein Rad in einem Secondhand Shop für 80 Euro gekauft und es vor meiner Abreise über eine genannte Facebookgruppe wieder verkauft. Für den Bus nimmt man sich am besten ein Tagesticket für Young Adults (bis 25). Es kostet umgerechnet ca. 3,60 Euro. Ein einzel Ticket kostet 1,80 Euro. Die Tickets kauft man über eine App namens Östagötatrafiken. Züge nach Stockholm oder andere naheliegende Städte hat man für ab von 8-15 Euro aufwärts bekommen. Diese kauft man über die SJ website. 
	vor Ort: Ich habe ein Apartment von der Uni bekommen, welches über ein eigenes Bad sowie eine kleine (völlig ausreichende) Küche verfügte. Mein Apartment war frisch renoviert und ich habe im Monat an die 500 Euro bezahlt, was nicht gerade günstig war, allerdings war der Preis angemessen, denn ich musste mir die Küche nicht mit anderen Leuten teilen. Hier ist anzumerken, dass das Leben in einem Corridorzimmer/Corridor dennoch ziemlich cool sein kann. Ich war oft bei Freunden die in einem Corridor gelebt haben, und dort war immer was los und es war besonders.
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Die Stadt hat viel zu ieten. Es gibt viel Walt und Natur mit Wanderwegen, viele Seen in denen man schwimmen kann, Cafes in denen man lernen oder sich mit Freunden trifft, Campushallen in denen man Sport machen und Sportkurse besuchen kann. Es gibt Studentenbars und Clubs, sowie Museen und andere Möglichkeiten seine Freizeit zu gestalten. 
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Im Monat habe ich an die 1000,00 Euro ausgegeben. Manchmal mehr, manchmal weniger. Miete, Trips, Essen und Freizeit mit einberechnet 
	Group1: Auswahl1


