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Art der Mobilität

Erasmus

Zeitpunkt

Im 5. Semester für ein halbes Jahr/ein Semester

Studiengang

Bachelor of economics; course package: "Economics"

Studienstufe während des
Aufenthaltes

Bachelor, 3. Jahr

Ausgewählte Universität

Linköping University, Schweden

Einschreibung

Ich musste das Learning Agreement ausfüllen. Das musste
gründlicher gemacht werden als ich mir das vorgestellt hatte.

Vorbereitung

Ich habe mich nicht lange vorbereiten müssen. Der
Vorbereitungsprozess war in erster Linie mental, aber auch da fiel es
nicht sehr schwer. Vielleicht 10 Stunden Vorbereitung...?

Visa, andere Formalität

Es ist theoretisch eine Aufenthaltsgenehmigung notwendig. Ich habe
sie ziemlich spät abgeschickt. Habe in den folgenden 2,5 Monaten
aber nie eine Antwort erhalten und hatte zu keinem Zeitpunkt das
Gefühl eine zu brauchen.

Ankunft im Gastland

Die Ankunft ist normal.

Allgemeine Eindrücke des
Aufenthaltes

Ich habe viel reisen können, was mir sehr gefallen hat. Zudem habe
ich gelernt, wie es ist für sich selbst zu sorgen. Die Übersicht über die
Finanzen und das Kennenlernen von neuen Leuten werden mir sicher
in meinem weiteren Leben helfen.

Unterkunft

Ich habe meine Wohnung von der Gastuniversität erhalten. Ich wohnte
in einem ziemlich kleinen Raum mit einem Marokkaner zusammen.
Wir hatten ein gemeinsames Schlafzimmer, eine Küche und ein Bad
mit WC. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass es zwar eng ist, man sich
aber relativ schnell daran gewöhnt.

Kosten

Ich habe etwa 1000.- pro Monat bezahlt (Miete einbegriffen). DA die
Schwedische Krone ziemlich mühsam zum Umrechnen ist, habe ich
meine Ausgaben notiert. Dies half mir eine Übersicht zu behalten.
Entsprechend gab es keine Überraschungen.

Gastuniversität : allgemeine
Informationen

Die Universität in Linköping hat viele Ausländische Studenten.
Trotzdem ist sie von überschaubarer Grösse. Es gibt viele
Veranstaltungen für ausländische Studenten. Es gibt Events zum
Kennenlernen, Wettbewerbe und natürlich gehören Reisen wie zum

Vor Ort

Vor dem Aufenthalt

Allgemeine Informationen

Erfahrungsbericht
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Zusätzliche Informationen

Beispiel nach Göteborg, Kopenhagen, Stockholm,
St.Petersburg,Helsinki/Tallinn und Lapland.

Gastuniversität : akademische
Informationen

Ich hatte leider einen Professor für 3 von 5 Fächern und der war
unterirdisch. Die beiden anderen waren aber gut. Insgesamt fand ich
das Niveau unter jenem der Schweiz und ich hatte das Gefühl, dass
versucht wurde, dass alle bestehen egal wie gut man ist...

Gastland

Unbedingt die Reise nach Lapland machen. Dann im Winter etwas
finden, das man machen kann, denn wenn es früh dunkel wird und
man nur zuhause ist, ist das mental nicht einfach.

Freizeit, Studentenleben

Es war ziemlich einfach neue Bekanntschaften zu machen. Einerseits
an den Veranstaltungen der Universität, andererseits hatte es viele
Partys... In Linköping gibt es eine sehr gute Frauenfussballmannschaft
und ein Eishockeyteam, das in der höchsten schwedischen
Männerliga um den Titel mitspielt. Dazu kommt das Fussballteam in
Norrköping, eine halbe Stunde entfernt, das vor kurzem den
Meistertitel gewonnen hat und mehr als 10'000 Zuschauer hat
(durchschnittlich). Ich habe noch viele andere Städte in Schweden
bereist und war auch Zelten. Und wie erwähnt ist der Lapland-Ausflug,
das beeindruckendste Erlebnis des Aufenthalts.

Fotos
(Wenn Sie möchten, können
Sie hier Fotos hochladen)

Kommentare, Anmerkungen

ERFAHRUNGSBERICHT

Ich fand es in erster Linie ein sehr lehrreiches Semester. Nicht aus
akademischer Sicht, aber ich habe viel über mich selbst gelernt und
viele neue Orte gesehen und entdeckt.
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