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Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

Die Vorbereitung für den Aufenthalt in Lund war recht einfach zu erledigen. Man hatte gute 

Möglichkeiten an dem Auswahlverfahren für die englischsprachigen Kurse vor Ort teilzunehmen 

und die Chancen auf einen Seminarplatz wurden (zumindest in meinem Fall) für alle Prioritäten 

gewährleistet. Dabei stellt die Website der Uni umfangreiches Informationsmaterial zu allen 

Aspekten des Studierens in Schweden bereit:     

http://www.lunduniversity.lu.se/admissions/exchange-and-study-abroad)  

Der Studienkoordinator vor Ort stellte sich zumindest per Mail als recht kooperativ dar und 

beantwortete Fragen per Mail zügig. 

 

 

Erste Wochen 

Es wird von der Uni angeraten spätestens am offiziellen Arrival Day (ca. Mitte August für 

Studienbeginn im Wintersemester) anzureisen. Meiner Erfahrung nach sind 1 bis 2 Tage 

Vorlaufzeit auch sehr hilfreich um einige Dinge schon vor dem „großen Ansturm“ zu erledigen 

(Fahrradkauf!!) Bis zum offiziellen Studienstart Anfang September wird man in den sog. 

Orientation Weeks seitens der Uni bespaßt. Diese beinhalten einen freiwilligen Sprachkurs 

(SUSA), Infonachmittage über das Nation-Angebot, Sport-, Freizeit- und Kulturangebote, 

Student Unions, etc.  

Des Weiteren ist es in dieser Phase sinnvoll sich schon mit den Inhalten der bevorstehenden 

Veranstaltungen auseinander zu setzten. Man sollte z.B versuchen die Kursliteratur, die 

zumeist in den Sozialwissenschaften aus Kursbüchern besteht schon vorab zu erwerben. Zwar 

gibt es mehrfache Ausgaben in der Bibliothek, diese reichen aber nicht für alle Studis aus. 

Dafür sind Second Hand Book Stores wie Lundaböcker (http://www.lundabocker.se/) sehr zu 

empfehlen.  

http://www.lunduniversity.lu.se/admissions/exchange-and-study-abroad
http://www.lundabocker.se/


Diese Phase ist auch sehr geeignet um die letzte Spätsommersonne zu genießen und erste 

Outdoor-Aktivitäten zu unternehmen, wie der Strand in Lomma, Kopenhagen, Wandertrips in 

National Parks etc. 

 

 

Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten  

Die vielen Wohnheimplätze in Lund werden zentral ab Mai über Lund Accomodation 

(http://luaccommodation.lu.se/) vergeben. Diese spielen sich in einem Preislevel von 290-550 € 

ab, je nach Lage, Art und Größe des Zimmers sowie eigener bzw. gemeinsamer Küche/Bad. 

Dabei sind die meisten möbliert. Man kann in der Bewerbungsphase Prioritäten angeben und 

bekommt mit viel Glück auch gleich einen Platz. Ich bin bei der ersten Auswahlrunde auf der 

Warteliste gelandet und hatte dann Ende Juni eine Zusage in meinem Postfach. Bei dieser gilt 

es allerdings, man nehme das Angebot egal zu welchem Preis an, sonst scheidet man aus dem 

Bewerbungsverfahren aus.  

Darüber hinaus bieten auch die meisten Nations Wohnmöglichkeiten in ihren Häusern an, diese 

sind meist recht kostengünstig und zentral gelegen. Auch wenn der Gedanke in einer „Nation“ 

zu wohnen, für viele erstmal abschreckend wirken mag, kann auch das viele Vorteile mit sich 

bringen. Falls man einmal pro Woche eine Party im Hauseigenen Keller tolerieren möchte, 

sollte die Bewerbung dort in Betracht gezogen werden. Auch private WGs, Wohnungen in den 

Umliegenden Städten (Helsingborg, Malmö, Lomma etc) sollten angesichts der immensen 

Wohnnot in Erwägung gezogen werden.  

 

Die Vorstellung sich dort mit einem Job neben dem Studium finanzieren zu können ist sehr 

unrealistisch, da gute Schwedisch Kenntnisse gefragt und die wenigen Jobangebote in Lund 

schnell vergeben sind (bei 45.000 Studenten auf 100.000 Einwohner kein Wunder!). 

 

 

Studium an der Gasthochschule  

Eine große Vielfalt an  Veranstaltungen aus der Fakultät für Sozialwissenschaften wird in den 

Bereichen Humangeographie, Soziologie, Politikwissenschaften, Middle-Eastern Studies, 

Peace and Conflict Studies, Communication Studies, Economic History und Development 

Studies geboten. GIS  ist für Masterstudenten und physische Geographen belegbar, für 

Bachelor Humangeos je nach Semesterangebot.  

Für die Humangeographie gibt es eine Breite an Kursmöglichkeiten. Der Bachelor Development 

Studies, mit humangeographischen Schwerpunkt setzt den Fokus eher auf Themenkomplexe 

des Globalen Südens, was neue Perspektiven auf die Geographie eröffnen kann.  

Ähnlich wie in Frankfurt gibt es viele Vorträge und Workshops der einzelnen Fachbereiche und 

studentischen Gruppen.  

 

http://luaccommodation.lu.se/


Die Bibliothek für Sozialwissenschaften bietet eine angenehme Lernatmosphäre, allerdings auf 

die Öffnungszeiten achten. 

 

Links zu Studieninhalten: 

 

Courses offered in english of all faculties: http://www.lunduniversity.lu.se/international-

admissions/exchange-study-abroad/exchange-studies/find-exchange-courses 

 

SAS-Courses, only for exchange students: (http://www.lunduniversity.lu.se/international-

admissions/exchange-study-abroad/exchange-studies/special-area-studies) Niveau meist recht 

niedrig und oberflächlich.  

 

Sprachkurse: http://www.sol.lu.se/sfs/exchange/?expand_menu=9&language=EN 

 

Die Tatsächliche Anerkennung der Studienleistung (auch für das Nebenfach) war nach Ankunft 

zuhause sehr unproblematisch und ich konnte  ohne Probleme weiterstudieren.  

 

 

Studentische Vergünstigungen, Transportmittel 

Eine der ersten Investitionen in Lund sollte ein second hand Fahrrad sein, und das am besten 

so schnell wie möglich. Denn ab dem Arrival Day boomt das Geschäft der Second Hand 

Fahrradläden. Verhandeln ist meist zwecklos und die Preise überteuert, dennoch werden 

innerhalb der ersten Tage fast alle ausverkauft sein. Eine gute Alternative zu den Läden in Lund 

bietet die Website (http://www.blocket.se/) ähnlich wie ebay kleinanzeigen/ quoka; dort findet 

man neben Fahrrädern auch Möbel und ähnliches.  

Da Lund eine richtige Fahrradstadt ist, gibt es als alternatives Verkehrsmittel nur ein Busnetz, 

welches allerdings gut ausgebaut ist und an einem Regentag durchaus genutzt werden kann.  

 

Skanetrafiken (wie RMV Website):  

http://www.skanetrafiken.se/templates/StartPage.aspx?id=34299&epslanguage=SV 

 

SJ (wie DB Website): http://www.sj.se/ 

 

 

Alltag und Freizeit 

Outdoor-Aktivitäte in Südschweden sind sehr zu empfehlen, es gibt viele National Parks im 

Umkreis (Kullaberg, Söderasen, Skrylle etc.) oder auch günstige Städtetrips mit dem 

Schnellzug nach Göteborg oder Stockholm. Darüber hinaus findet man recht günstige Flüge 

nach Helsinki, Oslo, Bergen, Abisko etc. 

http://www.lunduniversity.lu.se/international-admissions/exchange-study-abroad/exchange-studies/find-exchange-courses
http://www.lunduniversity.lu.se/international-admissions/exchange-study-abroad/exchange-studies/find-exchange-courses
http://www.lunduniversity.lu.se/international-admissions/exchange-study-abroad/exchange-studies/special-area-studies
http://www.lunduniversity.lu.se/international-admissions/exchange-study-abroad/exchange-studies/special-area-studies
http://www.blocket.se/
http://www.skanetrafiken.se/templates/StartPage.aspx?id=34299&epslanguage=SV
http://www.sj.se/


Das Nachtleben in Lund spielt sich zum Großteil in den Nations und Wohnheimen (besonders 

Spoler Torp, Sparta, Klostergarden und Delphi) ab. Darüber hinaus finden sich einige nette 

Bars wie Arimans oder India Däck sowie zwei öffentliche Clubs. 

Da alle Schweden ihre Fika lieben, mangelt es nicht an niedlichen Cafés in denen man auch 

problemlos die grauen Wintertage verstreichen lassen kann (sehr zu empfehlen ist Ebbas) 

Kulturell hat Lund auch einiges zu bieten. Konzerte finden meist in Mejeriet statt; Kinos, 

Museen, Festivals in den Sommermonaten bieten Abwechslung. Auch das Kulturzentrum 

Strenkrossen ist mit einer Urban Gardening Group (Vi odlar!) zu empfehlen. 

Wer viel sportlich unterwegs sein möchte, kann für ca. 50€ pro Semester an allen Kursen des 

Breitensportvereins Gerdahallen teilnehmen. Aber auch Nations bieten Mannschaftssportarten 

an 

 

 

Finanzielle Aufwendungen/ Reisekosten und Versicherung 

Die Anreise ist bei früher Buchung mit dem Sparpreis der Bahn recht kostengünstig und dauert 

ca. 10 Stunden, alternativ sind die Flüge nach Kopenhagen zu empfehlen. Malmö hat zwar 

auch einen kleinen Flughafen, die Flüge sind aber teurer.  

Insgesamt sind Lebensmittel in Schweden recht teuer, aber bei Lidl, Netto und Willys sind 

größeren Mengen noch recht erschwinglich. Ausgehen in Bars und Kneipen endet 

durchschnittlich bei 6-8 € pro Bier/ Wein.  

Als Reiseversicherung kann ich das Auslandsstudium-Paket der Hanse Merkur empfehlen. 

 

 

Persönliches Fazit (beste und ggf. schlechteste Erfahrung) 

 

Studientechnisch und inhaltlich habe ich sehr positive Erfahrungen in Lund machen können 

Etwas gewöhnungsbedürftig waren mir besonders am Anfang die Nations, deren Omnipräsenz, 

Sittnings, Parties etc. Jedoch sollte man auch hier deutsch geprägte Vorurteile ablegen und 

offen dieser Art von studentischer Kultur gegenüber stehen.  

Wer sich in einem typischen Student_innenstädchen mit Fahrrad wohlfühlen würde, sollte nach 

Lund. 

 


