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Vorbereitung, Anreise & erste Tage  

Nach der erfolgreichen Bewerbung und vor der Abreise konnte ich alle Formalitäten mit der Heim- 

und Gastuniversität problemlos erledigen (Learning agreement, Anmeldung an der Uni, etc.).  

Einzig die Suche nach einem Zimmer hat sich als sehr schwer herausgestellt. Bei der Uni-internen 

Vergabe hatte ich – wie viele andere auch – kein Glück. Eine echte Alternative stellt der private 

Anbieter AFB (http://www.afb.se/en/) mit sehr vielen Zimmern im Angebot dar. Hier wird im Sommer 

anhand der Online-Anmeldung eine Warteliste erstellt. Wichtig ist hier, sich ab Freischaltung der 

Registrierungsmöglichkeit DIREKT anzumelden. Ich habe mich zwar am ersten Tag, aber erst gegen 

Abend registriert und war damit schon in aussichtsloser Position auf der Warteliste.  

Damit sind wir ohne Zimmer zu zweit mit dem Auto einen Tag vor dem Arrival Day in Lund 

angekommen. Nach einer Nacht im Hostel ging es morgens zur Zimmer-Lotterie der Uni-internen 

Wohnungsgesellschaft. Hier hatte ich dann Losglück und konnte noch zwischen mehreren Angeboten 

in Lund entscheiden und am gleichen Tag einziehen. Meiner Einschätzung nach lohnt es sich sehr, 

zumindest für einen halbjährigen Aufenthalt, auf möblierte Zimmer von Uni oder AFB zu setzen, da 

man so unnötige Kosten und Stress für die Wohnungssuche vermeidet und außerdem die Chance 

hat, viele Leute in den Wohnheimen kennenzulernen.  

Nicht nur die Hilfe bei der Wohnungssuche, sondern auch alle anderen wichtigen Schritte am Arrival 

Day (Entgegennahme von Studienunterlagen, Anmeldung Vor-Sprachkurs, etc.) waren trotz 

hunderter Neuankömmlinge durch die gute Organisation kein Problem. Für alle Internationals gibt es 



an der Uni ein zweiwöchiges Programm, das neben einer kleinen Einführung in die Sprache (nur die 

wichtigsten Basics!) auch zahlreiche weitere Aktivitäten bietet, um Stadt und Leute kennenlernen zu 

können. Außerdem bieten alle Fachbereiche separat eine Infoveranstaltung in den ersten Tagen an.  

Der frühestmögliche Kauf eines Gebraucht-Fahrrads ist in Lund unumgänglich und überall (Internet, 

Läden, Privat, etc.) möglich. Hier sollte man nicht sofort beim ersten Angebot zuschlagen, da 

Fahrräder z.T. überteuert angeboten werden oder in einem schlechten Zustand sind. Man sollte 

bedenken, dass man die nächsten Monate täglich damit umherfährt und daher lieber ein bisschen 

mehr investieren!   

 

Leben in Lund  

Lund ist eine eher ruhige und kleine Stadt mit viel Charme, die von der Universität durch und durch 

geprägt ist. Das studentische Leben spielt sich neben der Uni überwiegend rund um die Nations 

(soetwas wie Studentenverbindungen, wo jeder drin ist) ab. Diese sind mittags nicht nur Mensa-

Ersatz (in den Gebäuden der Unis gibt es nur kleine Cafés/Bistros) sondern abends auch Ersatz für 

die kaum bzw. gar nicht vorhandenen Pubs, Bars und Clubs. Alle Nations werden von Studenten 

selbstverwaltet und betrieben. Hier kann man sich in der Küche oder abends an der Bar unentgeltlich 

selbst einbringen und Leute kennenlernen. Essen und Getränke sind durch steuerliche 

Vergünstigungen viel billiger und so trifft man sich abends dort. Es empfiehlt sich also, einer Nation 

beizutreten, wobei die Wahl der Nation kaum eine Rolle spielt.  

Ansonsten bietet Lund alle Annehmlichkeiten einer mittelgroßen Stadt: kurze Wege zu breitem 

Sportangebot, Einkaufsmöglichkeiten, der Uni, zu Freunden und ins Umland. Vor allem die Nähe zu 

Malmö und Kopenhagen ist super. Gute Zugverbindungen lassen beide Städte rund um die Uhr in 

kurzer Zeit erreichen, wenn man mal was anderes sehen möchte.  

 

Geld  

Für mich war ein großes Fragezeichen vor dem Aufenthalt das Thema Geld.  Zu meiner 

Überraschung hat sich herausgestellt, dass das Leben in Lund gar nicht so teuer wie befürchtet sein 

muss. Es ist durchaus möglich, Unterkünfte ab ca. 250€ zu bekommen (Vorsicht: man kann bzw. ist 

bei mangelnder Alternative dazu gezwungen, deutlich mehr ausgeben!). Wenn man nicht jeden Tag 



ein Steak auf dem Teller haben muss, gibt man für Lebensmittel auch nicht sehr viel mehr aus. 

Besonders Alkohol, aber auch Transport und einzelne Lebensmittel sind davon allerdings 

ausgeschlossen. Meine Kosten pro Monat sind im Vergleich ca. um 25% gestiegen, was sich durch 

den Erasmuszuschuss aber relativiert.  

 

Studium  

Das Geozentrum in Lund ist ein Mix aus Alt und modern und technisch gut ausgerüstet. Der 

Aufenthaltsraum mit kleiner Küche für Studenten sorgt für eine familiäre Atmosphäre. Diese wird 

durch den offenen und freundlichen Umgang der Dozenten unterstützt.   

Das Aufstellen des Learning Agreements vor der Abreise anhand der Infos aus dem Internet hat sich 

als wenig hilfreich herausgestellt, weil Kursangebote der Humangeographie teilweise veraltet waren 

oder Termine nicht stimmten. Später hat sich aber gezeigt, dass Änderungen vor Ort zunächst keine 

Probleme darstellen. Der zuständige Erasmus-Koordinator schien aber immer eher ‚widerwillig‘ für 

Treffen da zu sein und war bei der Unterstützung, geeignete Module zu belegen wenig hilfreich. So 

war hier absolut Eigeninitiative gefragt, was aber kein Problem war.  

Da Englisch als Unterrichtssprache ist und auch allgemein in Lund fast mehr als schwedisch 

gesprochen wird, ist der Aufenthalt eine gute Gelegenheit, um seine Kenntnisse zu verbessern. In der 

Uni werden Fehler oder schlechte Aussprache nicht weiter berücksichtigt, weswegen man sich hier 

überhaupt keine Sorgen zu machen braucht.  

Insgesamt habe ich als Erasmusstudent keine Sonderbehandlung erfahren und so hatte ich 

einigermaßen viel zu tun. Im Gegensatz zu Deutschland werden viele kleinere Ausarbeitungen und 

Präsentationen verlangt, sodass sich der Arbeitsaufwand konstant über das gesamte Semester 

verteilt.  

 

Reisen  

Für Internationals werden z.B. Reisen mit ESN Lund (european student network Lund) zu einer 

Vielzahl von Zielen in den skandinavischen Ländern relativ günstig organisiert. Ich habe selbst an 

einer (Stockholm-Helsinki-St. Petersburg) teilgenommen und war zufrieden. Man sollte sich aber 



bewusst sein, dass man in einer großen Gruppe unterwegs ist und deshalb wenig Spielraum für 

eigenständige Aktivitäten hat. Ansonsten lässt sich Schweden auch auf eigene Faust gut erkunden.  

 

Fazit 

Für mich hat sich der Aufenthalt in Lund gelohnt. Neben Ländern mit Englisch als Muttersprache stellt 

Schweden sicherlich eines der besten Länder dar, um Englisch-Sprachkenntnisse aufzubessern. 

Außerdem konnte ich auch fachlich einiges an der Uni dazulernen und es war spannend, ein anderes 

Uni-System kennenzulernen. Die relativ kleine Stadt mit der großen Zahl an Studenten ermöglicht es, 

schnell Anschluss zu finden und viele neue Leute kennenzulernen. Wer allerdings absoluter 

Großstadt-Mensch ist und viel Wert auf Abwechslung legt, sollte sich genau überlegen ob Lund die 

richtige Entscheidung ist.  
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