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Vor Ankunft und Organisatorisches  

Das Bewerbungsverfahren über ERASMUS+ stellte sich als relativ einfach dar, auch wenn im 

Verlauf des Auslandsjahres die Struktur der Abgabe unterschiedlicher Formulare eher 

hinderlich war für die Organisation aller Formalia. Dies lag vor allem daran, dass die „Mobility-

Online“ Seite nur das Hochladen der einzelnen Dokumente nacheinander ermöglicht und erst 

danach nächste organisatorische Schritte freischaltet. Diese Struktur war besonders mühsam 

und hinderlich im Vorfeld des Aufenthalts in Lund. Aufgrund der dortigen frühen Semesterferien 

waren jegliche Studienkoordinatoren sowie weitere Ansprechpartner für ERAMUS im Urlaub, 

wodurch das Learning Agreement (LA) sowie das Grand Agreement nicht vor Abreise bestätigt 

werden konnte. Im Gegensatz zu den etwas unklaren Zuständigkeiten im Vorfeld des 

Auslandssemesters war der Kontakt zu den Studienkoordinatoren während des Semesters 

jedoch problemlos. Änderungen des LA wurden schnell bearbeitet und ein Gespräch mit der 

Studien- bzw. Erasmuskoordination in Lund kurz vor Semesterbeginn (Ende August) war sehr 

hilfreich zur Orientierung. Darüber hinaus sollte man nach der Ankunft möglichst morgens zum 

Orientierungstag am Hauptgebäude der Uni erscheinen, um nicht nur Steppdecken, sondern 

auch Bettzeug günstig kaufen zu können und sich Karten für die Kennenlern-Events rechtzeitig 

zu sichern. Für Schweden waren Behördengänge oder eine extra Einschreibung an der Uni 

nicht notwendig, jedoch bietet es sich an mit Kranken-, sowie Haftpflichtversicherung 

Rücksprache zu halten, inwieweit diese während des ca. 5 monatigen Aufenthalts in Schweden 

greifen. 

 

Wohnsituation in Lund 

Die Wohnsituation in Lund ist katastrophal. Neben der Universität Lund in Form der „LU 

Accomodation“ finden sich kaum bezahlbare Angebote für Zimmer bei Privatleuten oder in 
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WGs. Wohngemeinschaften gibt es zudem sehr wenige in Lund, wodurch die wenigen freien 

Zimmer meist schon sehr früh weg sind. Auch wenn man für WG-Zimmer meistens mehr zahlt 

als für Wohnheimplätze, ist es das Geld wert. Dies liegt vor allem am intransparenten 

Vergabeverfahren der Zimmer durch LU Accomodation sowie dem teilweise sehr schlechten 

Zustand der „corridor rooms“ (kaputte Duschen und Toiletten, sowie wenig Duschen für den 

gesamten corridor). Die Vergabe der Wohnheimplätze für das folgende Wintersemester findet 

immer Anfang April statt, wobei die Angabe von Präferenzen quasi irrelevant ist (ich kenne 

niemanden, wessen Präferenz beachtet wurde) und man daher auch keinen Einfluss hat, in ein 

gutes oder eher schlechtes Wohnheim zu kommen. Wer in dieser Vergabephase keinen Platz 

bekommt, kann damit rechnen bis Ende Juli oder sogar Anfang August auf einen Platz warten 

zu müssen. Es empfiehlt sich daher in Malmö parallel nach WGs zu suchen. Zwar muss man 

dann pendeln, jedoch bietet die Stadt weit mehr als Lund und Mieten sind weitaus günstiger. 

Darüber hinaus ist LU Accomodation nicht sehr kooperativ bei der Behebung von Problemen in 

den Wohnheimen, so dass in unserem Gebäude die Heizung von Oktober bis Anfang 

Dezember außer Betrieb war und die Kompensation von Seitens der Uni gerade mal 25€ 

betrug. Die, aufgrund des zeitlich begrenzten Aufenthalts, sehr geringe Motivation von seitens 

der Studierenden rechtliche Mittel voll auszuschöpfen, führt m.E. zu teils unverschämt hohen 

Mieten bei gleichzeitiger schlechten Instandhaltung oder schleppendem Reparaturservice durch 

LU Accomodation. Die Wohnsituation war daher eine extrem nervige und unbefriedigende 

Angelegenheit. 

  

Erste Dinge, welche man nach der Ankunft in Lund unbedingt tun sollte  

Nach der Ankunft sollte man sich so schnell wie möglich ein Fahrrad zu legen, denn nach dem 

offiziellen Begrüßungstag bzw. Ankunftstag der ERASMUS-Studierenden steigen die Preise 

enorm. Es gibt jedoch einen kleinen Laden (Lundaböcker) welcher gebrauchte Fahrräder an- 

und verkauft. Viele der Räder sind jedoch in keinem guten Zustand, daher muss man schnell 

sein. In der Einführungswoche werden eine Reihe Exkursionen ins Umland von Lund 

angeboten; der Einführungs-Schwedisch-Kurs lohnt sich ebenfalls.  

 

Das Studium  

Das Studium wird insbesondere durch die teilweise verpflichtende Anschaffung von Literatur 

sehr erschwert. Insbesondere waren manche Sammelbände zu teuer für eine eigene 

Anschaffung oder es brauchte an die zwei Wochen Lieferzeit nach Schweden. Zudem sind die 

Bibliotheken nicht gut genug ausgestattet, um Kursliteratur ausreichend verleihen zu können. 

Daher sollte man bei der Einschreibung für Kurse auf die erforderliche Literatur achten. Aus 

eigener Erfahrung ist die Teilnahme an Kursen regulärer Masterstudiengänge der Human-

Ökologie, Geographie und Sozialwissenschaften weitaus ergiebiger und höher vom Niveau als 
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„International Kurse“, welche speziell für ERASMUS Studierende angeboten werden. Zudem 

waren die Diskussionen und die Seminare der Masterstudiengänge, sowie die Betreuung der 

Essays weitaus intensiver, wodurch ich mein mündliches als auch schriftliches Englisch im 

wissenschaftlichen Kontext stark ausbauen konnte. Jedoch muss hier beachtet werden, dass 

sich starke inhaltliche Überschneidungen ergeben können, wenn man einen ähnlichen 

Studiengang wie an der Entsendeuniversität studiert. Dies liegt vor allem an der Struktur des 

ERASMUS-Programms innerhalb der Studienordnungen vieler Masterstudiengänge. Da ein 

Auslandsaufenthalt bzw. das Studium des Nebenfachs meist für das 3. Semester vorgesehen 

ist, beginnt man an der Ziel-Universität mit den Erstsemestern der Masterstudiengänge, 

wodurch sich die Überschneidungen und Wiederholungen von Grundlagen ergeben können. 

Insgesamt war die fach- bzw. institutsübergreifende Belegung von Kursen kein Problem, jedoch 

sollte man sich frühzeitig Informationen über Sprachkurse einholen. Wer hier bspw. nur die 

Registrierungsbestätigung verpasst, kann nicht mehr teilnehmen. Hierauf haben mich die 

Studienkoordinatoren der Geographie in Lund leider zu spät hingewiesen, letztlich eine 

Situation, welche Sinnbild ist für das organisatorische Chaos zu Beginn in Lund. Institutskarte, 

extra Studierendenausweis, Bibliothekskarte und Kopierkarte mit jeweils unterschiedlichen 

Logindaten machen den Start ins Studium nicht einfach. Hingegen ist das Arbeiten an der 

Universität insbesondere in der alten Universitätsbibliothek und im Gebäude „Eden“ sehr 

angenehm. Im Eden befindet sich ebenfalls ein kleines Café welches Snacks anbietet sowie 

viele sehr offene Arbeitsplätze bspw. Gruppenarbeit ermöglicht. Ein großer Nachteil der 

Universität ist das Fehlen einer Mensa. Die angebotenen Sandwiches in mehreren kleinen 

Cafés auf dem Campus sind darüber hinaus mit 5-7€ extrem teuer. Daher bietet es sich an 

immer Essen von zu Hause mitzunehmen welches bspw. im Geographischen Institut auch 

aufgewärmt werden kann.       

 

Freizeitaktivitäten und Student Nations 

Für schnelles Kennenlernen anderer Studierender empfiehlt es sich einer Student-Nation 

beizutreten. Der Betrag von ca. 16€ lohnt sich, um das ganze Semester auf günstige Partys mit 

preiswertem Bier von unterschiedlichen Nations zu gehen. Darüber hinaus gibt es noch eine 

alternative Nation, welche nicht dem Verbund (Studentlund) angehört. Dafür ist „Smâlands“ 

jedoch als politische und aufgrund der sehr familiären Atmosphäre sehr zu empfehlen. Dank der 

Angebote der Nations, hat Lund einiges an Nachtleben zu bieten, da es kaum günstige Bars 

oder Kneipen in der Stadt gibt. Sehr zu empfehlen sind auch kostenlose Spieleabende oder 

Filmabende, welche entweder von Nations oder der Universität veranstaltet werden.  

Weitere Freizeitaktivitäten bieten sich bspw. im Stadtpark, wo es einen Boulderfelsen gibt – im 

Vergleich zu teuren Kletterhalle eine gute Alternative an den wenigen Schönwettertagen in 

Lund. Von Lund aus ist es außerdem nicht weit zum Meer – mit dem Fahrrad ca. 45 Minuten 
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nach Lomma-Beach. Dort gibt es auch eine sehr schöne Sauna (Bjerreds Saltsjöbad), welche 

ins Meer hinaus gebaut ist und relativ einfach mit Bus oder Fahrrad auch für einen abendlichen 

Kurztrip erreicht werden kann. Ausflüge nach Malmö lohnen sich ebenfalls. Die Stadt hat viele 

kleinere Kneipen, Second-Hand Läden und auch sonst bei weitem mehr kulturelle Angebote als 

Lund. Wer sich bspw. im Bereich Migration engagieren möchte, findet hier viele Initiativen, 

welche ankommenden Flüchtlingen bei der Orientierung helfen. Ebenso bietet sich Kopenhagen 

als Ausflugsziel an, wobei die Zugtickets über die Öresundbrücke sehr teuer sind. 

 

Finanzielle Aufwendungen und persönliches Fazit 

Die zusätzlichen finanziellen Aufwendungen zur ERASMUS-Förderung waren recht hoch. Dies 

lag vor allem an den extrem teuren Mietkosten, wobei sonstige Kosten für Lebensmittel und 

Mobilität sich kaum von deutschen Preisen unterscheiden.  

Insgesamt war das Auslandssemester eine sehr gute Erfahrung. Leider enttäuschte mich die 

Universität Lund jedoch etwas, da sie bei Weitem nicht die Qualität an Lehre bot, welche ich 

erwartet hatte. Jedoch überzeugte mich die Art und Weise der finalen Prüfungen in den 

Seminaren, sowie die Struktur der Seminarstunden (mit Kaffee-Pause), welche viele 

Möglichkeiten auf offene Diskussionen ließ und im Gegenteil zu meiner Entsende-Universität, 

diese dort auch rege geführt wurden. 

Ich kann Schweden ebenfalls als ein Zielland sehr empfehlen, jedoch ist es nicht einfach aus 

dem ERASMUS-Zirkel herauszukommen, wenn man bspw. nicht an Seminaren der regulären 

Masterstudiengänge teilnimmt. Hier bieten jedoch auch die Nations eine gute Möglichkeit, sich 

zu engagieren und bei der Organisation von Diskussionsabenden, Konzerten oder Partys 

mitzuwirken und schwedische Studierende kennen zu lernen.  

 

 


