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persönlicher Erfahrungsbericht 

 Vorbereitung  
Die Bewerbung für den ERASMUS+ Aufenthalt in Lund, Schweden habe ich als sehr 
unkompliziert in Erinnerung. Im Allgemeinen ist meine Erfahrung, die sich durch das ganze 
Semester zog, dass die Betreuung ausländischer (ich denke aber auch für schwedische) 
Studierende an der Lund University sehr gut und umfassend ist. Ich stand vor dem Antritt 
meines Studiums lange mit dem IO der University of Lund in Kontakt, weil ich versuchen wollte, 
meinen Aufenthalt an der Uni so zu verkürzen, dass ich nach den Winter- und 
Neujahrsfeiertagen nicht noch einmal zurück nach Schweden kommen muss. Mit den Kursen, 
die ich belegen wollte hätte das aber die Parallelbelegung von einem Kurs für 15 ECTS und 
einem Sprachkurs mit 7.5 ECTS bedeutet. Eigentlich sind die Kurse und Semester, zumindest 
am geographischen Institut der University of Lund so geregelt, dass die Studierenden nur einen 
Kurs zurzeit haben, diesen aber in „Vollzeit“ besuchen. Lucie, meine Betreuerin für 
ankommende internationale Studierende, riet mir wegen Überbelastung und auch zeitlichen 
Überschneidungen der Kurse dringend von einer Doppelbelegung ab. Rückblickend bin ich ihr 
sehr dankbare dafür. Ich musste zwar tatsächlich, nach den Neujahrsfeiertagen für eine Woche, 
bis das Semester ganz offiziell am 14. Januar endet, noch einmal nach Schweden fahren, hatte 
während des laufenden Semesters aber auch die Zeit, mich voll und ganz auf jeweils einen 
Kurs zu konzentrierten.  
Ich entschied mich für einen Einführungskurs des Human Ecolgy Masters, einem Schwedisch 
Sprachkurs und den Kurs „Landscapes and Political Ecology“, der im Rahmen des 
Humangeographie Masters angeboten wurde. Nach Ankunft in Schweden entschied ich mich 
gegen den Sprachkurs, da die Treffen immer abends stattfanden und meine Wohnsituation 
(siehe unten), häufiges und spätes nach Lund fahren erschwerte.  
Bei der Auswahl der Kurse, meinen Möglichkeiten und möglichen Änderungen erlebte ich die 
Mitarbeitenden an der Uni, sowohl die, die für internationale Studierende zuständig sind, als 
auch die Lehrenden der geographischen Fakultät, als sehr hilfsbereit und offen.  



 

 

 
Erste Wochen 
Ich kam erst kurz vor Semesterbeginn in Lund an. Zwar hatte ich gelesen, dass es Sinn macht, 
schon einige Zeit vorher da zu sein, um sich zurecht zu finden und ggf. ein Fahrrad zu erstehen, 
aber  mein Fahrrad hatte ich mitgebracht und die Einführungswoche reichte zum Einleben. An 
den vielen Veranstaltungen die von den verschiedenen Nations (studentische Verbindungen, 
nur in cool, nicht zu vergleichen mit deutschen Burschenschaften!) angeboten wurden, nahm 
ich keine wahr. Ich war zu beschäftigt damit, meine neue Umgebung kennen zu lernen, 
Ausflüge zu machen oder die Uni zu erkunden. Ich habe mir von meinen Mitbewohnenden und 
Kommiliton*innen aber im Nachhinein sagen lassen, dass die Auswahl an verschiedenen 
Angeboten wirklich groß ist und es nicht nur Kneipentouren durch Lund gibt (die aber natürlich 
auch). Ich glaube es lohnt sich, gerade für den Start um Menschen kennenzulernen, zu 
entsprechenden Veranstaltungen zu gehen, wenn sie denn dein Interesse wecken. Ansonsten 
erlebte ich die Stimmung an der Uni in den ersten Tagen als offen und unkompliziert. Ich hatte 
das Glück als ersten Kurs einen Einstiegskurs des Human Ecology Masters zu belegen. Den 
Master starteten mit mir etwa 25 Studierenden aus aller Welt. Da wir alle neu, die meisten auch 
neu in Schweden bzw. Lund waren, kam es schnell zu einem unkomplizierten Kennenlernen 
und gemeinsamen Aktionen. Für mich persönlich ist das Gruppengefühl für die Lernatmosphäre 
sehr entscheidend und so verlebte ich zwei wunderbare, sehr lehrreiche Monate mit und in 
diesem Kurs.  
Die Einschreibung verlief Problemlos und unkompliziert über meine „Kontaktperson“ Lucie, mit 
der ich schon vor meiner Anreise in Kontakt stand.  
 
Wohnsituation  
Neben allem Schönem, dass ich von meiner Zeit in Lund zu berichten habe, ist die Möglichkeit 
der Wohnungsfindung eine eher unerfreuliche. Ich habe mich schon sehr früh um ein Zimmer in 
Lund gekümmert. Eine Bewerbung für die Studentenwohnheime erfordert das auch. Allerdings 
waren meine Bewerbungen um ein Wohnheimplatz erfolglos, auch das Losverfahren in einer 
zweiten Runde konnte nicht helfen. Parallel hatte ich mich auch privat um ein Zimmer 
gekümmert, war dabei aber an einen Anbieter geraten, der eine Vorauszahlung verlangte, 
wovon mir von verschiedenen Seiten abgeraten wurde. Ich will an dieser Stelle auch noch 
einmal deutlich schreiben, dass ich vermehrt von Studierenden gehört habe, die bei der 
Zimmersuche betrogen wurden. Eine gesunde Skepsis bei der Wohnungssuche ist also in 
jedem Fall angebracht.  
Letztendlich hatte ich großes Glück. Die Freundin eines Freundes eines ehemaligen 
Mitbewohners hatte in ihrer WG ein Zimmer frei. Das Haus lag allerdings 17km norwestlich von 
Lund, was jeden Tag entweder eine Bustour bedeutete, die nur unregelmäßig fuhren, oder aber 
eine lange Radtour.  



 

 

Als Faustregel gilt auch bei der Wohnungssuche in Lund: es ist nicht einfach, kümmert euch 
rechtzeitig drum und wenn möglich, nutzt eure Kontakte!  
In Bezug auf Nebenjob Tätigkeiten und Möglichkeiten kann ich nicht allzu viel berichten. Ich 
habe vor meiner Anreise verschiedene Höfe in der Nähe angeschrieben, weil ich dort auf eine 
Möglichkeit gehofft hatte, mir etwas Geld dazu zu verdienen, habe aber keine Rückmeldungen 
erhalten. Grundsätzlich sind die Aussichten auf einen Nebenjob ohne Schwedisch Kenntnisse 
und mit einer recht kurzen Aufenthaltsdauer von nur ein paar Monaten wohl sehr begrenzt.  
 
Die Gasthochschule  
Ich habe die Mitarbeitenden der University of Lund, wie weiter oben bereits kurz beschrieben, 
als sehr entgegenkommend, hilfsbereit und offen erlebt.  
Die Uni an sich ist eine wunderschöne, alte Campusuniversität im Herzen von Lund. Das 
Zurechtfinden dauert vielleicht ein paar Tage, hilfsbereite und englischsprechende Menschen 
gibt es aber überall auf dem Campus. Mich hat sehr überrascht, dass es keine Mensa gibt. 
Kleinere, über den Campus verteilte Cafés versorgen die Studierenden aber mit allem Nötigen 
und der Weg in die Stadt ist, wie gesagt, auch nicht weit.  
Als besonders angenehm erlebte ich die flachen Hierarchien am geographischen Institut. Zwar 
sind die Lehrenden immer noch Lehrende, die auch für die Vergabe der Noten zuständig sind, 
trotzdem ist die Seminar- und Vorlesungsatmosphäre sehr entspannt. In den Seminaren gab es 
zwar vereinzelt Anwesenheitslisten, deren Sinn sich mir aber nicht recht erschloss, da die 
Listen gelegentlich von den Seminarleitenden vergessen wurden. Die Zahl der Teilnehmenden 
hielt sich in den von mir besuchten Kursen in einem angenehmen Rahmen von ca. max. 30 
Studierenden. In den Seminaren erlebte ich nicht mehr als 15 Teilnehmende.  
Inhaltlich war ich sehr positiv überrascht von den praxisnähe der Themen und der fast 
aktivistischen Einstellung einiger Lehrenden. Besonders die Kurse des Masterprogrammes 
Human Ecology kann ich in dieser Hinsicht empfehlen.  
Nicht alle Kurse sind für internationale Studierende frei wählbar, da nicht alle Kurse in Englisch 
stattfinden. Besonders die Bachelorstudiengänge werden zu einem Großteil in schwedisch 
gehalten. Am geographischen Institut an sich gibt es somit ein, im Vergleich zu größeren 
Universitäten, überschaubares Angebot. Ich habe es aber als ausreichend erlebt und habe 
daher auch nicht an Veranstaltungen anderer Fachbereiche teilgenommen. Grundsätzlich ist 
dies aber möglich.  
Über die Bibliotheken kann ich, zugegebenermaßen, keine Auskunft geben. Dafür aber über die 
digitalen Literaturbestände der University of Lund, die unter LUBsearch sehr strukturiert und 
übersichtlich einsehbar und nutzbar ist.  
Ich habe die Arbeitsbelastung an der Uni als sehr angenehm empfunden. Im Vergleich zu 
meiner Heimatuniversität hatte ich hier das Gefühl, angesprochene Themen und 
Fragestellungen noch einmal ganz in Ruhe vertiefen zu können und Zusammenhänge zu 
bilden. Das mag auch daran liegen, dass ich durch weniger soziale Kontakte und feste Hobbies 



 

 

grundsätzlich mehr Zeit für die Uni hatte. Außerdem habe ich nur 22,5 und nicht die eigentlich 
pro Semester vorgesehenen 30 Leistungspunkte studiert. Es hängt aber auch mit der 
Seminarkonzeption der Uni Lund zusammen, die einen Kurs zurzeit vorsieht. Dies bot mir die 
Möglichkeit, mich über Wochen intensiv in die Inhalte eines Kurses einzuarbeiten. 
 
Vergünstigungen und Transport 
Es gibt an der Universität Lund verschiedene Möglichkeiten am studentischen Leben 
teilzunehmen. Die oben schon erwähnten Nations veranstalten regelmäßig Konzerte, Ausflüge 
und andere Events. Je nach Interesse können sich Studierende in einer entsprechende Nation 
anmelden. Dies ist mit einem Betrag pro Semester verbunden, der sich aber in anbetracht der 
Vergünstigungen zu Zahlen lohnt. Nur mit dem entsprechenden Mitgliedausweis kann an 
Veranstaltungen teilgenommen werden. Ich habe mich nie für eine der vielen Nations 
angemeldet, da ich durch meinen Wohnort, außerhalb von Lund, nicht zweimal am Tag in die 
Stadt und wieder zurückfahren wollte. Viele meiner Freund*innen berichteten aber sehr positiv 
über die Nations, ihre Angebote und die Möglichkeiten Kontakte zu knüpfen.  
Vergünstigungen erhalten Studierende in einigen Cafés und Restaurants auch gegen Vorlage 
des entsprechenden Ausweises, fragen lohnt sich auf jeden Fall.  
Den öffentlichen Nahverkehr in Schweden habe ich als gut ausgebaut und zuverlässig erlebt. Er 
ist im Vergleich zu vielen anderen Dingen auch nicht unbedingt teurer als in Deutschland. 
Studierende erhalten Vergünstigungen, besonders loht sich das Herunterladen der APP des 
südschwedischen Verkehrsverbundes „Skånetrafiken“, hier lassen sich die Tickets ganz 
unkompliziert und noch günstiger übers Smartphone buchen.  
Überhaupt ist man in Schweden in Bezug auf digitales Bezahlen schon ein bisschen weiter. So 
ist eine Bargeldzahlung in einigen Geschäften, Restaurants oder Bussen gar nicht mehr 
möglich. Eine Kreditkarte ist also von großem Vorteil.  
 
Alltag und Freizeit  
An Lund begeisterte mich einerseits der sympathische Charakter der kleinen Stadt an sich, 
andererseits aber auch die Dichte zu Malmö und dem Meer. Der Standort Lund bietet so die 
Möglichkeit schnell in die Natur zu entfliehen oder aber Großstadtfeeling in Malmö zu genießen. 
Lund selbst lädt zum Schlendern ein und die Uni selbst, sowie der Stadtpark, bieten viel Grün. 
In Malmö finden sich diverse kulturelle Angebote und der Weg nach Kopenhagen ist auch nicht 
weit und lohnt sich auf jeden Fall für einen Wochenendausflug. Wer gerne in die Natur möchte, 
sollte auf jeden Fall den Söderåsen Nationalpark besuchen. Wanderwege und kostenlose 
Hütten laden zu ausgiebigen Wanderungen in den alten Buchenwäldern ein. Auch die Gebiete 
entlang der Küste sind von gut markierten Wanderwegen gesäumt und bieten wunderschöne 
Blicke aufs Meer. Für einen guten Überblick gibt es in Lund ein informatives Tourismusbüro. 
Hier erhalten Interessierte nicht nur ausführliche, kostenlose Beratungen je nach Interesse, 
sondern auch Karten- und Informationsmaterial.  



 

 

 
Reisekosten und Anreise  
Die Anreise nach Lund kann auf vielen Wegen stattfinden: Auto, Zug, Fernbus, Fähre oder auch 
per Flugzeug, wenn es denn sein muss. Ich bin während meiner Zeit in Lund öfter nach 
Deutschland gefahren und habe fast immer die Fähre genommen. Mit dem Zug ist man von 
Lund aus in 45min in Trelleborg, der Zug hält direkt am Fähranleger. Es fahren Fähren nach 
Rostock und nach Travemünde, sowohl am Tag, als auch über Nacht. Für Studierende kostet 
die Überfahrt nur 17€ (auf der Fähre zwischen Trelleborg und Rostock muss keine Kabine 
gebucht werden, darum ist hier auch die Übernachtfahrt sehr günstig). Von Rostock kann man 
den Fernbus nach Berlin nehmen, oder man spricht auf der Fähre Mitreisende mit einem Auto 
an, es finden sich eigentlich immer welche, die in Richtung Berlin unterwegs sind. Für mich war 
das eine entspannte Variante, da ich kein Fan von langen Busreisen bis und mir die Bahn oft zu 
teuer war- die Fähren lassen sich hingegen auch sehr spontan noch günstig buchen. Auch die 
Fahrradmitnahme auf der Fähre ist problemlos möglich und muss nur im Voraus online gebucht 
werden.  
 
Finanzielle Aufwendungen  
Ich bin mit sehr negativen Erwartungen nach Schweden gekommen, was die 
Lebenserhaltungskosten angeht und wurde eher positiv überrascht. Natürlich ist Schweden 
teurer als Deutschland, dies gilt allerdings vor allem für Kneipen- und Restaurantpreise und 
natürlich für den Alkohol. Wer also gerne oft auswärts isst und öfter mal was trinken geht, sollte 
hier mehr Geld kalkulieren, als man das in Deutschland tun muss. Die Miete war, zumindest in 
meiner Unterkunft, mit unter 400€ nicht unbedingt teurer als für ein WG Zimmer in Deutschland 
(kommt drauf an wo und wie man dort gewohnt hat…). Allerdings war besagtes Haus wie oben 
beschreiben auch nicht direkt in Lund sondern eher in einem Nachbardorf. Soweit ich mich 
erinnere, habe Freund*innen in Lund oder Malmö aber nicht deutlich mehr bezahlt. Mithilfe der 
finanziellen ERASMUS+ Unterstützung hatte ich im Monat ca. 800€ zur Verfügung und bin 
damit gut ausgekommen.  
 
Persönliches Fazit  
Zusammenfassend kann ich mein Auslandsemester in Lund nur als sehr positiv beschreiben. 
Angefangen bei der Betreuung an der Gasthochschule in Lund, die spanenden und z.T. fast 
aktivistischen Kursinhalte, insbesondere des Human Ecology Programmes, die flachen 
Hierarchien am Institut, die entspannte und offene Lernatmosphäre, die Kurskonzeptionen, der 
internationale Campus, die landschaftliche Umgebung, die Ausflugsmöglichkeiten in die Natur, 
nach Malmö und Kopenhagen und die relative geographische Nähe zu Deutschland, die auch 
spontane Besuche möglich machten. All das führte zu einem Aufenthalt der mir nicht nur neue 
Einblicke in ein englischsprachiges Studium, neue Freundschaften und interessante Lerninhalte 
vermittelte, sondern mir wegen der verhältnismäßig geringen Anzahl zu erbringenden ECTS 



 

 

Punkte die Möglichkeit bot Lerninhalte intensiv zu durchdenken, zu vertiefen und mit bisher 
gelerntem zu verknüpfen. Auf der negativen Seite fällt mir hier nur die schwierige 
Wohnungsmarktsituation in Lund bzw. Schweden im Allgemeinen ein. Darum kann ich 
Interessierten nur raten sich wirklich möglichst rechtzeitig um ein Zimmer zu kümmern und 
dabei, wenn vorhanden, Kontakte zu nutzen.  
 


