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	Wintersemester: Off
	WS Jahr: 
	SS: Ja
	SS Jahr: 2016
	Studienrichtung: Betriebswirtschaft
	Check Box10: Ja
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Ja
	Check Box14: Off
	Kosten U: 380x4
	Kosten L: 1300
	Kosten S: 80
	Kosten A: 200
	Kosten Vi: x
	Kosten Ve: x
	Kosten Z: 1800
	Check Box16: Ja
	VisumAnreise: Anreise über Stockholm, wobei es in Linköping auch einen Flughafen gibt. Flüge nach Linköping sind generell teurer. Bahnticket unbedingt voher über sj.se kaufen, da es sont sein kann, dass der Zug ausverkauft ist.
	mitbringen: Wasserfeste Schuhe und Bikini ;-)
	Name: Marlene Lindenbauer
	E-Mail Adresse: lindenbauer.m@gmail.com
	Gastuniversität: Universität Linköping
	Dauer von: 18.1.2016
	Dauer bis: 11.6.2016
	Wohnungssuche: Anmeldung über die Universität für Zimmer im Studentendorf Ryd, jedoch bekommt nicht jeder einen Platz, man sollte sich unbedingt bei http://studentbostader.se/ anmelden. Kostenlos und pro Tag bekommt man einen Punkt, mit diesen kann man sich dann für Zimmer bewerben.Wenn man ein Zimmer entweder von Uni oder studentbostader hat, ist der Juni gratis.
	Universitat: Die englischen Kurse auf der Homepage werden meistens jeweils ein Jahr im voraus bekanntgegeben und haben sich bei mir auch nicht mehr geändert. Das Semester wird nochmals in 2 Teile unterteilt. Die Zeiten für die Kurse sind erst kurz vor Start verfügbar.Grundsätzlich sind die Kursgruppen sehr klein und meistens im Kleingruppen Arbeiten zu schreiben. Sehr individuell, und immer mit Vornamen anreden.
	Standort: Die Uni ist von der Stadt ca 15 Busminuten entfernt, jedoch fährt sowieso jeder mit dem Rad. Ryd, der Ort in dem die meisten Internationalen wohnen ist 5 Minuten entfernt. Verglichen mit Wien ist Linköping wirklich etwas verschlafen, jedoch trifft man sich dadurch auch immer wieder zufällig, am Campus, Einkaufen, Fortgehn.
	Angebote: Es gibt 2 große internationale Studentenorganisationen, ISA und ESN. Beide bieten vor alle in den ersten 2 Wochen, aber auch während des Semesters, viele Treffen, Reisen und gemeinsamen Kochen an.  Jede Studienrichtung hat eignen Unions, muss man jedoch nicht beitreten, diese machen ca. alle 2 Wochen ein großes Unifest (Kraval) im Studentenhaus am Campus. Sehr empfehlenswert, und immer lustig, vor allem das Anstellen für Tickets um 3 in der Früh. :D
	verkehr: Alle fahren mit dem Fahrrad, auch bei Schnee. Sonst 14kr pro Fahrt in der Stadt.
	Wetter: Nicht so kalt wie man von Schweden erwarten würde, im Frühjahr/Sommer wirklich super schön. Nur einmal -15Grad für eine Woche im Jänner, sonst -5 bis 0 Grad im Winter 2016
	reisen: Ausflüge meist mit ESN oder ISA. (Lappland, Fjord-Tour Norwegen)Autos kann man sich bei Tankstellen ausleihen (meist billiger als bei Hertz/Arvis/...) Schlafen in Cabins echt billig. Zugtickets frühzeitig buchen, und als Student (zb. 10 Euro statt 27 Euro nach Stockholm)
	besonderheiten: Wirklich jeder hat ein Rad und eine der besten Investitionen im Semester. Studentenleben, findet am Campus statt, Donnerstags und FreitagsPub, oft Kravalle (Studentenfest am Unigelände)Ryd ist ein Studentendorf, ca 4000 Studenten leben hier, in Korridoren zu 8, (jedes Zimmer eigenes Bad). Korridorpartys - Im Sommer super für BBQ vorm Zimmer und Sport und Natur. 
	beachten: 
	fazit: Es war mit Abstand das aufregendste Semester in meiner Laufbahn, sehr viele neue Erfahrungen, Grenzen ausgetestet (z.B. Camping bei Null Grad, Eiswasser schwimmen, ...) und vor allem viele neue Personen kennengelernt. Für mich besonders wichtig ist, man geht zwar wegen der Uni ins Ausland, aber sollte vor allem die außeruniversitären Aktivitäten und Erfahrungen nicht missen. Ja, man bekommt keine Credits für Wanderungen, Gemeinschaftskochen, ect., aber dafür bleiben es diese Erinnerungen/Erfahrungen. Schweden ist vl. nicht das billigste Land, aber für mich definitiv eines der Schönsten, und natürlich sind die Bildungsstandards top. ;)


