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ERASMUS+ 2016/2017 Zeitraum: WS 2016/17 

Gastland: Schweden Gastuniversität: Lunds Universitet 

Fachbereich der ERASMUS-Kooperation: Fachbereich Geowissenschaften und Geographie  

Studiengang: Geographien der Globalisierung – Märkte und Metropolen (M.A.) 

Datum: 09.02.2017 

Erfahrungsbericht: Auslandssemester an der Universität Lund, Schweden 

 

Vorbereitung (Bewerbung und Organisation)                                                              
 

Da man sich bis Ende Januar für das darauffolgende Wintersemester bewerben muss, begann 

die Bewerbung für mein Auslandssemester in Lund ungefähr im Dezember des Vorjahres nach 

einer ersten Informationsveranstaltung des Fachbereichs. Nachdem das Bewerbungsverfahren 

abgeschlossen war und ich als eine Kandidatin für Lund ausgewählt wurde, meldete der 

Programmbeauftragte für Erasmus-Angelegenheiten unseres Fachbereichs mich an der Gast-

hochschule an. Alles in allem stellte sich das Bewerbungsverfahren über ERASMUS+ sehr 

einfach dar. Die Möglichkeit alle Unterlagen über die Online-Plattform (MobilityOnline) des 

International Office der Goethe Universität hochladen zu können, ermöglichte auf der einen 

Seite einen guten Überblick über alle organisatorischen Schritte, erschwerte aber auf der 

anderen Seite zum Teil den Ablauf, da die einzelnen Dokumente nur in einer bestimmten 

Reihenfolge hochgeladen werden konnten und so erst nach und nach die nächsten Schritte 

freigeschaltet wurden.  
 

Im Zeitraum vom 1. bis zum 15. April fand die Anmeldung bzw. Bewerbung an der 

Gasthochschule statt. Dabei galt es auch die Lehrveranstaltungen auszuwählen, die man im 

Wintersemester belegen möchte. Da die meisten Master-Veranstaltungen in Englisch 

angeboten werden, steht eine recht große Auswahl an interessanten Seminaren auch anderer 

Fakultäten zur Verfügung. Informationen hierzu sind unter folgenden Webadressen zu finden: 

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

 https://liveatlund.lu.se/departments/humangeography/en-us/Pages/default.aspx  

 http://www.keg.lu.se/en/education/study-information 
 

Das Wintersemester in Lund startet bereits Mitte August. Bei der Bearbeitung und Abstimmung 

des Learning Agreements und Grant Agreements sollte darauf geachtet werden, dass die 

AnsprechpartnerInnen an der Gastuniversität vor Studienbeginn – zumindest war dies bei mir 

der Fall – in Urlaub sind. Trotz dessen wurden meine Formulare noch vorm Antritt des 

Auslandssemesters bestätigt und unterschrieben. Nach der Zulassung der Gastuniversität 
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bekam man ungefähr im Mai per Mail eine Rückmeldung zu welchen Kursen man zugelassen 

wurde und zu welchen nicht sowie den Letter of Acceptance und zahlreiche andere 

Informationen zum Studienstart in Lund. Auch während des Semesters war der Kontakt zu den 

Studienkoordinatoren sowohl des International Offices als auch des Departments of Human 

Geography sehr problemlos. Änderungen des Learning Agreements wurden beispielsweise 

schnell bearbeitet. Für Schweden waren Behördengänge nicht notwendig, jedoch bietet es sich 

an, mit Kranken- und Haftpflichtversicherung Rücksprache zu halten, inwieweit diese während 

des Aufenthalts in Schweden greifen. Des Weiteren sollte man sich rechtzeitig um einen 

Wohnplatz kümmern (s.u.). Ebenfalls kann man sich für ein Mentor-Programm und einen 

Schwedisch-Sprachkurs, der in der Einführungswoche stattfindet, anmelden. 

 

Ankunft in Lund & Organisatorisches in den ersten Wochen  
 

Von Seiten der Universität wird empfohlen, am offiziellen Arrival Day in Lund anzukommen, 

denn an diesem Tag gibt es beispielsweise spezielle Abholdienste der Uni vom Flughafen 

Kopenhagen zu den einzelnen Studentenwohnheimen in Lund. Aus meiner Erfahrung kann ich 

jedoch sagen, dass ich es sehr gut fand, einen Tag vor dem offiziellen Arrival Day, welcher 

Mitte August für den Studienbeginn im Wintersemester stattfand, anzukommen. Der Weg vom 

Flughafen in Kopenhagen nach Lund ist dank der Öresund-Brücke sehr einfach. Die Anreise 

aus Deutschland mit der Bahn ist dank der Europa-Spezial-Angebote ebenfalls empfehlenswert; 

insbesondere wenn man mit mehr Gepäck verreisen möchte. Direkt nach der Ankunft galt es für 

mich zum Büro der LU Accomodation zu gehen, um meinen Schlüssel für mein Wohnheim-

zimmer abzuholen. Hier ist mit erheblichen Wartezeiten zu rechnen und dem den Schweden 

bekannten und wohl geliebten ‚queueing‘. 
 

Sofern man etwas früher in der Stadt ist, kann man schon einige Dinge erledigen und sich in 

der Stadt vorab zurecht finden. Ebenso sollte man sich möglichst schnell auf die Suche nach 

einem Fahrrad machen, denn wenn dann erst einmal alle internationalen StudentInnen in Lund 

angekommen sind, steigen die Preise enorm an. Lund bietet zwar zahlreiche Fahrradgeschäfte, 

jedoch sind deren Räder nicht immer in einem fahrtüchtigen Zustand. Am offiziellen Arrival Day 

sollte man möglichst morgens am Hauptgebäude der Uni erscheinen, um nicht nur Bettzeug 

kaufen zu können, sondern sich auch Karten für die Kennenlern-Events, eine Jojo-Karte für den 

öffentlichen Personenverkehr in Skåne sowie eine Prepaid-Karte fürs Handy rechtzeitig zu 

sichern. Ein Bankkonto kann in Schweden erst eröffnet werden, wenn man länger als 12 

Monate dort lebt. Da dort jedoch überwiegend bargeldlos bezahlt wird, kann darauf auch 

verzichtet werden. In der ersten Woche wird von der Fakultät ebenfalls ein Pre-Registration Day 

veranstaltet, bei dem es darum geht, letzte Absprachen bzw. Änderungen am Learning 

Agreement vorzunehmen. Das Formular ‚Confirmation of Period of Stay‘ kann ebenfalls vom 

Koordinator des Fachbereichs abgezeichnet werden.  
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Ebenso ist es hilfreich, sich schon früh und vor Studienbeginn damit auseinander zusetzen, ob 

bzw. welche Kursliteratur verlangt wird. Zwar gibt es mehrfache Ausgaben in der Bibliothek, 

diese reichen aber nicht für alle StudentInnen aus. Dafür sind Second Hand Book Stores wie 

beispielsweise Lundaböcker zu empfehlen. In den ersten Wochen sollten ebenfalls die noch 

hellen und recht warmen Tage genutzt werden, um Outdoor-Aktivitäten zu unternehmen, wie an 

den Strand nach Lomma, nach Kopenhagen oder Wandertrips in umliegenden National Parks. 

Bis zum offiziellen Unistart Anfang September werden von Seiten der Uni die verschiedensten 

Veranstaltungen angeboten; beispielsweise Infoveranstaltungen über ESN, das Nation-Angebot 

in Lund (Mitgliedschaft für ca. 275 SEK, http://www.studentlund.se/), aber auch Sport-, Freizeit- 

und Kulturangebote. Auch der Einführungs-Schwedisch-Kurs (SUSA) lohnt sich. Hierbei sollte 

man sich nicht von einem abschließenden Examen in der Einführungswoche abschrecken 

lassen.  

 

Wohnsituation & Transportmittel sowie andere studentische Vergünstigungen  
 

Die Wohnsituation in Lund ist sehr angespannt, was es nicht einfach macht ein Zimmer in einer 

WG oder einem Wohnheim zu finden. Wohngemeinschaften gibt es meiner Einschätzung nach 

nur sehr wenige; bopoolen ist hierfür eine Webadresse ähnlich wie wg-gesucht. Darüber hinaus 

bieten auch die meisten Nations Wohnmöglichkeiten in ihren Häusern an, diese sind meist recht 

kostengünstig und zentral gelegen. Die Universität in Lund bietet in Form der LU Accomodation 

Wohnheimplätze an, die teilweise leider sehr überteuert sind (http://luaccommodation.lu.se/). Je 

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

spielen diese sich in einem Preislevel von 250 bis 550 € ab. Dabei sind die meisten jedoch 

möbliert. Die Plätze werden ab April zentral vergeben, das Verfahren ist allerdings etwas 

intransparent und die Vergabe von Präferenzen spielt meiner Meinung nach nicht wirklich eine 

Rolle. Zunächst hatte ich dort keinen Platz bekommen und stand so bis Ende Juli auf der 

Warteliste. In der Zwischenzeit bewarb ich mich für einen Wohnheimplatz bei AF Bostäder (ab 

Mitte Juli möglich), aber auch deren „Lotterie“-verfahren ist mir bis heute ein Rätsel. 

Schlussendlich bekam ich ungefähr drei Wochen vor Semesterbeginn in Lund ein Wohnheim-

platz in einem der Wohnheime der LU Accomodation. Dieses galt es entweder anzunehmen – 

egal zu welchem Preis – oder aus dem Bewerbungsverfahren auszuscheiden. Vermutlich ist es 

klug, sich auch in den Nachbarstädten, wie Malmö, Lomma oder Helsingborg, nach einem 

Zimmer umzuschauen. Für mich war es allerdings wichtig, in Lund zu wohnen. Letztendlich war 

ich mit der Lage und Art meiner Unterkunft sehr zufrieden, wenn man einmal von der Höhe der 

Miete absieht.  
 

Da in Lund jeder mit dem Fahrrad unterwegs ist, gibt es innerstädtisch nur ein Bussystem. Bei 

Skånetrafiken (www.skanetrafiken.se; vergleichbar mit dem RMV) kann eine Jojo-Karte 

erworben werden, mit welcher man Rabatt auf den Fahrkartenkauf erhält und womit die 

Bezahlung in den Bussen erfolgt. Mit der studentlund-Mitgliedschaft bekommt man einerseits 
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bei der schwedischen Bahn (www.sj.se) und andererseits auch in vielen Cafés, Restaurants, 

etc. ebenso Vergünstigungen. 

 

Studium an der Gastuniversität  
 

Am Anfang ist einiges zu erledigen; erst den Studierendenausweis abholen, dann eine extra 

Kopierkarte und dazu jeweils unterschiedliche Login Daten etc. machen den Start ins Studium 

nicht einfach. Doch wenn man sich dann erst einmal zurecht gefunden hat, bieten die 

Lehrräume und die Bibliotheken eine gute und angenehme Arbeitsatmosphäre. Alles in allem 

war ich mit den Studieninhalten der zwei Master-Humangeographie-Kurse, welche ich in Lund 

besuchte, zufrieden; auch wenn einiges eine Wiederholung zu den Lehrinhalten der ersten 

Master-Semester in Frankfurt darstellte. Im ersten Term des Wintersemesters belegte ich für 

einen Monat das Seminar ‚Geographical Thought‘ (SGEM20), für welches ich ein Referat halten 

und um die 7,5 ECTS Punkte zu bekommen, am Ende ein take-home Essay schreiben musste. 

Im zweiten Term des Semesters belegte ich den GIS-Kurs ‚Geographical Information System 

for the Social Sciences‘ (SGER43). In diesem Anfängerkurs konnte ich meine aus dem 

Bachelor erworbenen Kenntnisse wieder gut auffrischen, aber auch deutlich ausbauen. Der 

Arbeitsaufwand für diesen 15 ECTS-Kurs war recht hoch, hat sich aber auch gelohnt.  
 

Das Studium wird leider etwas erschwert durch die teilweise verpflichtende Anschaffung von 

Literatur. Insbesondere waren manche Sammelbände zu teuer für eine eigene Anschaffung, die 

Bibliotheken hatten allerdings nicht genügend Exemplare zur Ausleihe. Daher sollte man bei der 

Einschreibung für Kurse auf die erforderliche Literatur achten. Die Diskussionen in den 

Seminaren des Masterstudiengangs Humangeographie waren allerdings sehr interessant, trotz 

der inhaltlichen Überschneidungen. Eine fach- oder institutsübergreifende Belegung von Kursen 

ist nach meiner Erfahrung aber auch kein Problem. Weshalb ich neben zwei Geo-Kursen noch 

einen Sprachkurs (SVEE11, Level 1 für 7,5 ECTS) belegt habe, der einmal wöchentlich 

stattfand.  
 

Links zu den Studieninhalten und Kursangeboten:  

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

 Weblink zum Kurskatalog WS 2016/2017: 

o http://www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SASGE 

o sam.lu.se/en/sites/sam.lu.se.en/files/course_guide_for_exchange_studies_2016-

17_webb.pdf 

o https://liveatlund.lu.se/departments/humangeography/en-us/Pages/default.aspx 
 

In den Universitätsgebäuden gibt es kleiner Cafés, bei denen Snacks erworben werden können. 

Die Preise für ein Sandwich sind mit ca. 6 € allerdings sehr teuer; eine Mensa gibt es leider 

nicht. Von zu Hause mitgebrachtes Essen kann allerdings beispielsweise im Geographischen 

Institut auch aufgewärmt werden. Ebenso sind die Lunch-Angebote der Nations zu empfehlen.  
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Alltag & Freizeit 
 

Gerade die ersten Kennenlern-Events der Uni noch vor Semesterbeginn bieten die Möglichkeit, 

direkt in den Kontakt mit anderen internationalen StudentInnen zu kommen. Ebenfalls ein 

Mentor Programm hilft, zu Beginn neue Leute kennenzulernen. Empfehlenswert ist weiterhin 

einer Student-Nation beizutreten, um dort stärker involviert zu sein, um ggf. auch mit 

schwedischen StudentInnen in Kontakt zu kommen. Sonst ist es relativ schwierig aus dem 

Erasmus-Kreis herauszukommen. Dank der Angebote der Nations, hat Lund meiner Meinung 

nach einiges für StudentInnen zu bieten, da es kaum günstige Bars oder Kneipen in der Stadt 

gibt. Sehr zu empfehlen sind auch kostenlose Spiele- oder Filmabende, welche entweder von 

Nations oder der Universität veranstaltet werden.  
 

Für weitere Freizeitaktivitäten stehen besonders bei schönem und noch warmen Wetter der 

Stadtpark und der Botanische Garten der Stadt zur Verfügung. Mit dem Rad ist es allerdings 

auch nicht weit zum Meer nach Lomma. Südschweden bietet dazu auch viele National Parks, 

wie Kullaberg, Söderasen oder Dalby. Ausflüge in die umliegenden Städte Skånes, wie Malmö, 

Ystad, Helsingborg etc. oder nach Kopenhagen, Helsingør und Göteborg sind ebenfalls sehr 

empfehlenswert. Zugtickets können zum Teil allerdings teuer sein. Der Stadt mangelt es zumal 

nicht an netten Cafés, da die Schweden ihre Fika einfach lieben. Konzerte finden meist in 

Mejeriet statt; Kinos und Museen sind ebenfalls einen Besuch wert. Wer viel sportlich 

unterwegs sein möchte, kann mit einer Mitgliedschaft für ca. 50 € pro Semester an allen Kursen 

des Vereins Gerdahallen teilnehmen. Aber auch Nations und ESN bieten Mannschaftssport-

arten an. 

 

Finanzielle Aufwendungen & Reisekosten 
 

Für mein ca. 25 m² großes Zimmer mit eigener Küche und eigenem Bad zahlte ich monatlich 

zwischen 400 und 500 €; die monatlichen Mietbeträge schwankten etwas. Die Zimmer der 

verschiedenen Wohnheime unterscheiden sich aber natürlich in ihrer Größe und Preisklasse. 

Von Erasmus+ bekam ich eine finanzielle Unterstützung von 1.000 €. Die zur Verfügung 

gestellte Tagespauschale von 8,33 € ist recht knapp bemessen, aber natürlich trotzdem 

hilfreich. Man sollte sich jedoch im Klaren sein, dass ein gewisses Eigenkapital noch 

aufzuwenden ist, da die Erasmus+-Förderung definitiv nicht ausreicht. Meiner Einschätzung 

nach sollte man mit einer monatlichen Ausgabe von ca. 8.000 - 9.000 SEK rechnen.  
 

Die Anreise ist bei früher Buchung mit dem Sparpreis der Bahn oder dem Youth-Tarif von SAS 

(gilt bis zum 26. Lebensjahr) recht kostengünstig. Neben Kopenhagen hat zwar auch Malmö 

einen kleinen Flughafen, die Flüge dorthin sind aber deutlich teurer. Insgesamt sind 

Lebensmittel in Schweden recht teuer, aber bei Lidl und Netto sind größeren Mengen noch 

recht erschwinglich. Ausgehen in Bars und Kneipen endet durchschnittlich bei 6 bis 8 € pro Bier 

oder Wein. Für zwei meiner Kurse musste ich mir Lehrbücher anschaffen, welche ebenso nicht 
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gerade billig waren. Gerade zu Beginn des Auslandaufenthaltes kommen eine Menge Kosten 

auf einen zu.  

 

Persönliches Fazit 
 

Alles in allem war das Auslandssemester in Lund eine sehr gute Erfahrung. Aufgrund des 

frühen Starts des Wintersemesters in Lund war die anfängliche Zeit leider etwas stressig, da 

noch mehrere Hausarbeitsfristen für das vorherige Semester in Frankfurt ausstanden. Von den 

Lehrinhalten des geographischen Seminars, welches ich im ersten Teil des Semesters belegte, 

hatte ich mir etwas mehr versprochen. Die Struktur und der Aufbau der Seminare überzeugte 

mich jedoch sehr. Eine Besonderheit für Lund sind dessen zahlreiche und traditionsträchtige 

Nations. Auch wenn diese Tradition zu Beginn gewöhnungsbedürftig ist, können die deutsch 

geprägten Vorurteile jedoch schnell abgelegt werden. Diese besondere Art der studentischen 

Kultur gehört definitiv zu einem Studium in Lund dazu. Deren Lunch- und Brunch-Angebote, 

Sittnings, Clubs und Bars sind – wenn auch natürlich nicht immer – ein Besuch wert. Für mich 

war besonders die Region Skåne reizvoll. Deshalb kann ich auch Schweden als Zielland sehr 

empfehlen. Lund bietet den Flair einer typischen StudentInnenstadt, in der sich Fahrrad-

fahrerInnen und KaffeeliebhaberInnen sehr wohlfühlen werden.  


