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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  (ausformulierte Version) 

Vorbereitung (Planung, Organisation, Bewerbung) 

Im dritten Semester des Masterstudiengangs Geographien der Globalisierung gewährt die Studienordnung die 

Möglichkeit entweder ein Nebenfach in Frankfurt oder über ein Austauschprogramm an einer ausländischen 

Gasthochschule zu studieren. Da ich bereits im Bachelor ein Nebenfach belegt habe und eine Auslandserfahrung 

anstrebte, fasste ich den Entschluss mich für einen Erasmus Austausch zu bewerben. 

Für mich kamen Gastunis in England, Dänemark und Schweden in Frage, da diese Kurse auf Englisch anbieten 

und ich Skandinavien interessant finde, aber leider nie dort gewesen bin. 

Nachdem man die Zusage bekommen hat, ist es wichtig sich schnellst möglich anzumelden, damit man eine 

(nicht all zu große) Chance wahrt, in Lund einen Wohnheimsplatz zu bekommen. Hierzu muss die 

Annahmeerklärung den Koordinator in Lund erreichen. 

Nachdem dies erledigt ist, kann man sich zunächst einmal in Ruhe vorbereiten. Die Ergebnisse über die 

Wohnheimsplatzvergabe kamen für das WS12/13, welches am 3. September begann, Ende Mai heraus. Falls 

man einen Platz ergattert hat, gibt es vor der Abfahrt nach Schweden nur noch wenige Sachen zu regeln. Eine 

Sache ist die Wahl der Kurse an der Gasthochschule, welche von der Heim- und Gastuniversität bestätigt 

werden müssen. Allerdings können diese in Lund auch jederzeit und ohne großen Aufwand geändert werden. 

Falls man keinen Wohnungsplatzlatz ergattert hat, kann man hoffen, dass Studenten ihren Platz nicht annehmen 

und man bis Mitte Juli noch eine Zusage erhält. Falls dem nicht so ist, sollte man beginnen, sich beim zweiten 

großen Anbieter für Wohnheimsplätze zu registrieren (www.afb.se) und auf dem freien Markt oder auf der 

Wohnheims- und Zimmerplattform der Universität Lund (www.bopoolen.nu) nach einer Bleibe zu suchen. Dies 

gestaltete sich für mich allerdings auch schwierig, so dass ich schlussendlich ohne Zimmer nach Lund gefahren 

bin. 

 

Anreise und erste Wochen 

Anreisemöglichkeiten siehe Abschnitt Reisekosten. 



Da ich bis zur Anreise kein Zimmer hatte, unternahm ich den Versuch einen Tag vor offiziellem Arrival Day ein 

Zimmer beim IHO oder AFB zu bekommen, da ein Freund, der zuvor in Lund studiert hatte so an sein Zimmer 

gekommen ist. Leider war dies auch erfolglos, da diese Möglichkeit nun nicht mehr besteht und alle Restplätze 

in der Lotterie am folgenden Arrival Day vergeben werden. 

Dieser Arrival Day stellte sich dann als wichtigster Tag im ganzen Erasmus Semester heraus: Ich (und die 

meisten anderen anwesenden) ergatterten einen der restlichen Wohnheimsplätze durch eine Lotterie, die früh 

morgens vor Beginn des eigentlichen Arrival Days stattfand. Ebenfalls erhält man an diesem Tag alle wichtigen 

Informationen, schreibt sich in Sprachkurse ein etc. Das Welcome Package, welches jeder internationale Student 

erhielt, enthielt zudem weitere Infos zu allen relevanten Einrichtungen, Abläufen usw. und eine SIM Karte, so 

dass man auch gleich erreichbar ist.  

Tag 2 bis 12 waren dann die Einführungstage, in denen man mit seiner Mentorgruppe (Gruppe aus ca. 15 

Austauschstudenten, welche von 2-3 schwedischen Studenten betreut werden) Dinge wie Stadtrundgang, 

Kennenlernspiele etc. macht. Ebenfalls gab es einen General Information Market, es wurden Ausflüge in Lund/ 

der Region angeboten, eine Welcome Party fand statt und Aktivitäten wie Spieleabende wurden veranstaltet.  

Zudem werden kostenlose Schwedisch-Einführungskurse angeboten, welche dann aus 5-6 jeweils 3-stündigen 

Blöcken bestehen. Es wird also alles getan, um den Studenten die Ankunft zu erleichtern und Leute zusammen 

zu bringen.  

 

Studium und Alltagsleben 

Danach begann auch tatsächlich die Vorlesungszeit. Zuerst fand eine Begrüßung im Institut (Rundgang etc.) 

statt. Dann folgte auch gleich die erste Vorlesung. Auffallend war sofort die lockere Atmosphäre zwischen 

Studenten und Lehrenden, beispielsweise spricht man sich mit Vornamen an. Zum Institut kann man noch die 

moderne Ausstattung erwähnen. Ansonsten ist das Niveau meiner Meinung nach mit dem in Deutschland 

vergleichbar.  

Zum Koordinator lässt sich sagen, dass er auf E-Mails immer schnell und freundlich geantwortet hat, in 

Realität eher abweisend und selten anzutreffen war, sowie die Sachen schnell abgewickelt hat. Dies ist aber sehr 

untypisch für Schweden! Schlussendlich hat aber immer alles geklappt und er hat alle Änderungen im Learning 

Agreement genehmigt. 

Zur Kurswahl lässt sich sagen, dass die meisten Kurse am Institut für Humangeographie zugänglich waren; 

allerdings ist es möglich, dass die Änderung eines Kurses für den ersten Teil des Semesters bei Ankunft nicht 

mehr möglich ist, da diese schon voll sind. Für den zweiten Teil des Semesters (für WS ab Ende 

Oktober/Anfang November) kann man aber zu Beginn des Aufenthalts zumeist noch etwas ändern, so wie ich es 

auch gemacht habe. 

Das Studium weicht, wie schon in vielen anderen Berichten zu lesen ist, ein wenig vom Deutschen ab. Die 

Kurse gehen hier nicht über das komplette Semester, nehmen aber im Kurszeitraum wesentlich mehr 

Wochenstunden in Anspruch. Kurse dauern hier entweder vier oder acht Wochen und sind in Fulltime oder 

Parttime eingeteilt. D.h. man sollte pro Halbsemester entweder einen Fulltime Kurs (15 CP) oder zwei Parttime 

Kurse (2 x 7,5 CP) belegen, um schlussendlich die angepeilten 30 CP pro Semester zu erreichen. Dies hatte den 



klaren Vorteil, dass man sich vollkommen auf einen Kurs konzentrieren konnte und diesem die benötigte Zeit 

widmen konnte. 

Bibliotheken wurden von mir recht selten benutzt, da die meisten Materialien Online über die Lernplattform der 

Uni Lund (liveatlund.lu.se) zur Verfügung gestellt wurden; Freunde haben die große Hauptbibliothek aber als 

sehr gut empfunden 

Das Haupttransportmittel und wichtigste Utensil in Lund ist das Fahrrad. Die Stadt ist wesentlich kleiner als 

Frankfurt und vom Stadtzentrum aus ist (fast) jede studentische Anlaufstelle im Radius von 3-4 km zu 

erreichen. Von daher ist die Stadt perfekt zum Fahrrad fahren. Zum Fahrradkauf ein wertvoller Tipp: Kümmert 

euch vor der Anreise privat um ein Fahrrad. Hierzu tretet ihr am Besten den Facebook Gruppen „International 

Students Lund“ oder „ESN Lund“ bei. Zum jeweiligen Semesterende/Beginn werden hier von Studenten die 

Lund verlassen jede Menge Räder zu fairen Preisen verkauft. Ich habe damals ein grundsolides Rad für 600 

SEK gekauft (+ für 600 SEK wieder verkauft) und es hat das Semester ohne Probleme überstanden. Andere, 

welche ihr Rad teilweise für 1000 SEK bei den Fahrradmärkten gekauft haben, mussten sich im Laufe des 

Semesters ein Neues zulegen. 

Das zweite Transportmittel ist der Bus. Hierzu kann ich nicht so viel sagen, da ich diesen selten benutzt habe. 

Das Netz ist aber gut ausgebaut und der Takt ist auch befriedigend. Da es aber keine Monats- oder 

Semestertickets gibt, wird Busfahren recht schnell teuer. 

Der wohl größte Vorteil von Lund ist klar das hervorragende Studentenleben. Eine wahnsinnig hohe Anzahl 

internationaler Studenten gepaart mit schwedischen Traditionen in einer der ältesten und bekanntesten 

Studentenstädte Skandinaviens machen das Studentenleben zu einem wahren Erlebnis. 

Dabei ist eine Sache von zentraler Bedeutung: Die Nations. Diese Art von Organisation gibt es in Deutschland 

nicht, daher ist der deutsche Begriff Verbindung wohl auch eher irreführend als hilfreich. Fast jeder Student in 

Lund ist Mitglied einer Nation, da dies viele Vorteile bietet (und die Nachteile einer Verbindung wie Zwänge 

oder „Ideologien“ gibt es hier nicht!): Billiges, von Studenten zubereitetes Essen, alle Studentenparties in Lund 

sind von einer der 16 Nations organisiert, Sportmöglichkeiten oder Quizabende sind einige der Angebote, 

welche den Eintritt in eine Nation lohnenswert machen. 

Ansonsten ist das studentische Flair allgegenwertig und wohl mit keiner deutschen Universitätsstadt 

vergleichbar und daher auch nicht wirklich in Worte zu fassen. Nur soviel: Ihr werdet es schätzen. 

 

Reisen und Kosten 

 

Die Reise nach Schweden: Generell bieten sich drei Möglichkeiten um nach Lund zu reisen: Auto, Bahn oder 

Flug. Der Flug (nach Kopenhagen oder Malmö) ist wohl die teuerste Variante (150-200 €), die zudem den 

Nachteil der Gepäcksbeschränkung hat, welche gerade im Wintersemester, das im Spätsommer beginnt und bis 

zum Winter andauert, fast nicht zu managen ist. Vorteil ist natürlich die Zeitersparnis gegenüber Auto und 

Bahn. Die Reise mit der Bahn ist wohl die stressfreiste Variante. Von Frankfurt aus ist man in 10-12 Stunden in 

Lund und kann schon ab 40 € reisen (Europa-Spezial). Zudem kann man mehr Gepäck als mit dem Flieger 

transportieren. Ich persönlich wählte die Anreise mit dem Auto, da ich meinen Kommilitonen mitnahm und wir 

somit nach Teilung der Kosten auf ca. 110 € p.P. kamen, dafür aber den großen Vorteil des (fast) unbegrenzten 



Gepäcks hatten und somit auch Lebens- und Genussmittel einpacken konnten, welche in Schweden wesentlich 

teurer sind. 

In Schweden bietet sich die Bahn für fast jede Reise an, da die Preise etwas billiger sind als in Deutschland. 

Orte, die mit der Bahn schwer erreichbar waren, habe ich mit dem Auto erkundet. 

Zur Anerkennung der Studienleistungen kann ich wenig sagen, da dies bisher nicht geschehen ist. Aber die 

Leistungen sollten komplett anerkannt werden, da die Masterstudienordnung dort große Freiheiten gewährt (BA 

eventuell abweichend!). 

Finanzieller Aufwand: Schweden ist ein teures Land. Die Kosten für Lebensmittel, Haushaltswaren, Kleidung, 

Hostels/Hotels und Restaurants liegen meiner Meinung nach durchschnittlich um 20-40% über den Kosten in 

Deutschland. Alkohol ist meist mehr als doppelt so teuer, außer in den Nations, wo die Preise ungefähr das 

Niveau deutscher Discotheken erreichen. Im Vergleich zu Deutschland billiger ist eigentlich nur das Reisen. Die 

Preise für das Wohnen in Wohnheimen waren ungefähr auf dem Niveau Frankfurts. Da man im 

Auslandssemester wohl aktiver ist, als in einem normalen Semester an einer deutschen Uni, sollte man seine 

monatlichen Ausgaben in Deutschland mit dem Faktor 1,5 multiplizieren, um auf die Kosten in Schweden zu 

kommen. Das klingt jetzt wahrscheinlich happig, mir war es aber trotzdem jeden Cent wert, den ich ausgegeben 

habe. Zudem macht die finanzielle Unterstützung auch wieder einen Teil der Mehrkosten wett.  

 

Fazit 

Kurz gesagt: Ich würde es wieder tun. Schweden ist ein tolles Land, das mir auf viele Dinge eine andere 

Sichtweise gegeben hat. Erasmus ist ein sensationelles Programm, welches den europäischen Gedanken auf eine 

Art und Weise erlebbar macht, die sonst wohl nicht möglich ist. Und dieses Erasmus Semester in Lund zu 

verbringen war auch eine reine Freude. Die Stadt eignet sich perfekt für ein Semester, da sie nicht zu groß ist 

und ein tolles studentisches Flair versprüht, welches durch die vielen studentischen Aktivitäten noch erhöht 

wird. Die einzigen zwei negativen Punkte waren: 1. Die schwierige Wohnsituation in Lund, welche nicht immer 

einen Wohnheimsplatz garantiert. Schlussendlich haben aber alle Studenten ein Dach über dem Kopf erhalten, 

also fahrt auch hin, wenn ihr bis zur Anreise keinen Platz habt, es hat bei uns und vielen anderen auch geklappt! 

Und 2. Der schlecht zu erreichende und nicht gerade hilfsbereite Koordinator, der ein wenig Eigenengagement 

fordert, was aber durchaus zu bewältigen ist. 

Schlussendlich kann ich Lund also wirklich weiterempfehlen.  
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