
Mein Erfahrungsbericht über die Linköping Universität 

in Schweden: 

In diesem Bericht möchte ich etwas über meine Zeit in 

Schweden an der Linköping Universität erzählen. Ein 

Auslandsaufenthalt, insbesondere an der Linköping 

Universität in Schweden, kann ich jedem nur wärmstens 

empfehlen! 

Über die Uni: In meinem Fall habe ich 

betriebswirtschaftliche Kurse an der Art & Sciences-

Fakultät belegt. Die Lehrinhalte waren sehr interessant, 

sehr modern und der Status Quo wurde nicht nur akzeptiert, sondern als Student wurde man aktiv 

zum kritischen Hinterfragen ermutigt. Das hat mir an den Kursen besonders gut gefallen! Zum 

Beispiel haben wir im Kurs „Organization Theory and Analysis“ hinterfragt, weshalb weniger Frauen 

einen technischen Studiengang wählen. Trauen sich viele Frauen eine technisch-orientierte 

Berufslaufbahn nicht zu, weil es gesellschaftlich weniger Akzeptanz findet? Wie kann der Status Quo 

verändert werden, um die Frauenquote in technisch-orientierten Berufsfeldern zu erhöhen? Sehr gut 

gefallen hat mir auch der Kurs „Entrepreneurship and Business Development“. In einer 

Gruppenarbeit war es die Aufgabe sich ein fiktives Startup auszudenken und es vor der Jury zu 

pitchen. Das hat ziemlich Spaß gemacht! In unserem Fall haben wir das Konzept von Blabla Car auf 

Schweden übertragen und eine fiktive App entwickelt, die wir dann vorgestellt haben. Da Blabla Car 

in Schweden nicht operiert, kam die Idee bei den Dozenten sehr gut an. Die Bedingung in diesem 

Kurs war es, dass die Idee eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN verfolgen musste. 

Das Semester in Schweden ist anders aufgebaut als in 

Deutschland. Jeder Kurs findet etwa einen Monat statt und hat 

idealerweise keine parallelen Kurse, die man absolviert (dh: pro 

Monat einen Kurs, die nacheinander stattfinden). Für einen Kurs 

bekommt man 7,5 ECTS-Punkte. Zudem besteht die Endnote 

nicht nur aus einer Schlussleistung, wie wir das in Deutschland 

oft kennen. Vielmehr müssen neben einer Schlussleistung und 

Zwischenabgaben auch Gruppenarbeiten abgegeben und 

bestanden (pass) werden. 

Die Uni ist sehr modern (ich empfehle das Studenthuset). Zudem 

merkt man den modernen Geist der Skandinavier z. B. daran, dass es an der Uni keine getrennten 



Toiletten gibt (männlich/ weiblich), sondern Unisex-Toiletten der Standard sind. Aus deutscher 

Perspektive sind die Schweden weniger traditionell. 

Studentenleben: Während der Zeit im Ausland trifft 

man viele neue Leute aus aller Welt. In meine Fall 

habe ich also nicht nur Schweden getroffen, sondern 

auch Franzosen, Inder, Kolumbianer, Nigerianer, 

Spanier,… und natürlich auch viele andere Deutsche. 

Was man schnell merkt: Die Deutschen lieben 

Skandinavien wie keine andere Nationalität 

Skandinavien liebt. Einige Dozenten sind sogar 

deutsche Muttersprachler! Trotzdem lernt man in den internationalen Kursen (englischsprachig), bei 

den Kennenlern-Veranstaltungen und auf Partys schnell auch andere 

Nationen kennen. In meinem Fall wohnte ich in einem sehr netten, 

internationalen Korridor, mit denen ich häufig etwas unternommen habe. 

Und obwohl wir unseren Ursprung aus aller Welt hatten (Schweden, Indien, 

Kolumbien, Nigeria, Syrien und Deutschland), haben wir uns alle super 

verstanden. Insbesondere meine schwedischen Mitbewohner haben uns 

internationalen Studenten die schwedische Kultur nähergebracht. Solltest du 

dich für ein Studium in Schweden entscheiden, empfehle ich dir Julmust oder Kanelbullar zu 

probieren. Sehr beliebt sind auch die Kaffeepausen, die Fika genannt werden. 

Da ich mich auch sehr für das Land interessiere, habe ich mit meinen deutschen und französischen 

Freunden Reisen unternommen. Zum Beispiel waren wir in 

Göteborg, auf Öland, in Kalmar oder Gränna. Schweden ist 

sehr schön und es lohnt sich, das Land über Linköping hinaus 

zu erkunden. Ein Studentenverein bietet auch Reisen nach 

Nordschweden, Finnland, Norwegen oder Dänemark an. 

Obwohl ich selbst keine Reise mit dem studentischen Verein 

gebucht hatte, habe ich nur Gutes von den Reisen gehört.  


