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Für	  mein	  Auslandssemster	  mit	  Erasmus	  habe	  ich	  mich	  für	  die	  Lund	  University	  in	  Schweden	  entschieden.	  
Lund	  ist	  mit	  seinen	  ca.	  90.000	  Einwohnern	  die	  elft	  größte	  Stadt	  in	  Schweden.	  Etwa	  ein	  drittel	  der	  
Einwohner	  sind	  Studenten.	  Trotzdem	  hat	  Lund	  etwas	  von	  einem	  Kleinstadtcharakter	  und	  ist	  eine	  
wunderschöne	  alte	  Studentenstadt.	  	  
	  

Nach	  der	  Bestätigung	  meines	  Studienplatzes	  wurden	  die	  Daten	  über	  meinen	  Fachbereichsleiter	  von	  der	  
Goethe-‐Universität	  Franfurt	  an	  die	  Universität	  in	  Lund	  weitergeben.	  Diese	  schickt	  daraufhin	  
Zugangsdaten	  zu	  einem	  Online-‐Portal,	  wo	  erneut	  eine	  Art	  Bewerbung	  erfolgt.	  Die	  Universität	  in	  Lund	  
braucht	  auch	  weitere	  Dokumente,	  wie	  ein	  Motivationsschreiben,	  Lebenslauf,	  Transcrip	  of	  Records,	  etc.	  
Nach	  Bestätigung	  der	  Annahme	  an	  der	  Gasthochschule	  müssen	  die	  Fristen	  für	  die	  Kurseinschreibung	  
beachtet	  werden,	  diese	  finden	  im	  Vergleich	  zu	  Frankfurt	  verhältnismäßig	  früh	  statt.	  Ansonsten	  waren	  in	  
meinem	  Fall	  keine	  Behördengänge,	  etc.	  notwendig,	  da	  kein	  Visum	  für	  EU-‐Studenten	  notwendig	  ist.	  
Außerdem	  sollte	  man	  sich	  über	  die	  Seite	  der	  Universität	  informieren,	  wann	  die	  Bewerbungsfrist	  für	  ein	  
Zimmer	  in	  den	  Studentenwohnheimen	  beginnt.	  	  
Vor	  Ort	  kann	  man	  so	  gut	  wie	  überall	  mit	  Kredit	  oder	  EC-‐Karte	  bezahlen.	  Bargeld	  ist	  kaum	  notwendig.	  
Erst	  wenn	  man	  ein	  Jahr	  oder	  länger	  in	  Schweden	  bleibt,	  bekommt	  man	  eine	  Personennummer.	  Mit	  
dieser	  ist	  es	  dann	  erst	  möglich,	  ein	  Bankkonto	  in	  Schweden	  zu	  eröffnen.	  Allerdings	  bekommt	  man	  auch	  
nochmal	  eine	  Art	  Check-‐Liste	  von	  der	  Gastuniversität,	  was	  man	  alles	  wichtiges	  beachten	  muss,	  wie	  
Auslandsversicherungen,	  Reiseversicherungen,	  usw.	  
	  
Auf	  der	  Website	  der	  Universität	  findet	  man	  Daten	  zum	  offiziellen	  „Arrival	  day“	  der	  Universität	  für	  
internationale	  Studenten.	  Ich	  bin	  auch	  an	  diesem	  Tag	  in	  Lund	  angekommen.	  Der	  nahegelegenste	  
Flughafen	  ist	  in	  Kopenhagen.	  An	  dem	  sogenannten	  „Arrival	  day“	  stehen	  Studenten	  der	  Universität	  am	  
Flughafen	  und	  begrüßen	  die	  ankommenden	  Studenten.	  Sie	  helfen	  einem	  Bahntickets	  nach	  Lund	  zu	  
kaufen.	  An	  dem	  Bahnhof	  in	  Lund	  stehen	  weitere	  Studenten,	  die	  einen	  mit	  kleinen	  Bussen	  zur	  Universität	  
bringen.	  Dort	  findet	  man	  viele	  Infostände,	  kann	  Tickets	  für	  die	  Events	  während	  der	  internationalen	  
Einführungswoche	  kaufen	  und	  bekommt	  Schlüssel	  für	  die	  Wohnungen	  über	  das	  Studentenwerk.	  Die	  
Tickets	  sind	  schnell	  ausverkauft,	  also	  würde	  ich	  empfehlen,	  nicht	  einen	  zu	  späten	  Flug	  zu	  nehmen.	  
Außerdem	  fahren	  Busse	  der	  Universität	  die	  Studenten	  mit	  ihrem	  Gepäck	  während	  des	  Tages	  zu	  den	  
Wohnheimen.	  
	  



Die	  Wohnungssuche	  in	  Lund	  hat	  sich	  als	  sehr	  schwer	  erwiesen,	  da	  ein	  Wohnungsmangel	  herrscht.	  
Natürlich	  gibt	  es	  auch	  Studentenwohnheime	  der	  „LU	  Accommodation“,	  die	  Universität	  garantiert	  
allerdings	  keinen	  Wohnheimplatz.	  Diese	  sind	  sehr	  nachgefragt	  und	  die	  Wahrscheinlichkeit	  direkt	  ein	  
Zimmer	  darüber	  zu	  finden	  ist	  gering.	  Ich	  hatte	  das	  Glück,	  zwei	  Wochen	  vor	  meiner	  Ankunft	  noch	  ein	  
Angebot	  von	  LU	  zu	  	  bekommen	  .	  Ich	  habe	  im	  Studentenwohnheim	  Sofieberg	  gewohnt.	  Das	  Wohnheim	  
liegt	  hat	  eine	  sehr	  zentrale	  Lage	  und	  wir	  waren	  der	  Erstbezug.	  In	  dem	  Wohnheim	  gibt	  es	  immer	  2er-‐	  
Apartments,	  sprich	  man	  hat	  sein	  eigenes	  Zimmer	  und	  teilt	  sich	  Küche	  und	  Bad	  mit	  einer	  weiteren	  
Person.	  Allerdings	  ist	  es	  typisch	  in	  Schweden	  in	  einem	  „Corridor“	  Raum	  zu	  wohnen,	  d.h.	  man	  teil	  sich	  
Küche	  und	  teilweise	  Bad	  mit	  mehreren	  Leuten.	  Lund	  ist	  bekannt	  für	  seine	  Nations	  (später	  dazu	  mehr),	  in	  
welchen	  man	  auch	  Zimmer	  mieten	  kann.	  Diese	  kann	  man	  z.B.	  über	  Facebook	  oder	  per	  E-‐Mail	  
kontaktieren.	  	  
Darüber	  hinaus	  gibt	  es	  online	  Seiten	  wie	  AF	  Bostädter	  und	  BoPoolen,	  wo	  man	  ebenfalls	  nach	  
Wohnungen	  suchen	  kann.	  Privatpersonen	  können	  auf	  BoPoolen	  eigene	  Wohungsannoncen	  und	  
Zimmerangebote	  hochladen.	  Da	  diese	  auch	  sehr	  nachgefragt	  sind,	  sollte	  man	  schnellst	  möglich	  auf	  eine	  
Anzeige	  reagieren.	  Auf	  der	  Seite	  von	  AF	  Bostäder	  gibt	  es	  auch	  noch	  Zimmerangebote	  in	  den	  
Wohnheimen,	  außerdem	  organisieren	  diese	  kurz	  vor	  Semesterbeginn	  eine	  Wohnungslotterie,	  zu	  der	  
man	  sich	  auch	  registrieren	  kann.	  Am	  organisierten	  „Arrival	  day“	  der	  Universität	  kann	  man	  sich	  auch	  
noch	  registrieren	  lassen,	  wenn	  man	  noch	  keine	  Wohnmöglichkeit	  gefunden	  hat	  und	  diese	  versuchen	  die	  
Studenten	  zu	  vermitteln,	  beispielsweise	  vermietet	  die	  Universität	  Zimmer	  in	  ihrem	  Gästehaus.	  
Letztendlich	  habe	  ich	  aber	  von	  keinem	  Studenten	  mitbekommen,	  der	  wirklich	  kein	  Platz	  zum	  Wohnen	  
gefunden	  hat.	  	  
	  
Die	  Universität	  betreut	  die	  Studenten	  super	  gut	  und	  ist	  sehr	  auf	  Austauschstudenten	  ausgelegt.	  Die	  
Koordinatorin	  aus	  der	  Fakultät	  für	  Sozialwissenschaft	  war	  jederzeit	  hilfsbereit	  und	  erreichbar.	  Es	  gibt	  
online	  eine	  Guide	  zu	  den	  Kursen,	  viele	  Kurse	  werden	  nur	  für	  internationale	  Studenten	  angeboten.	  
Dadurch	  bleibt	  man	  aber	  sehr	  unter	  den	  Austauschstudenten.	  Allerdings	  konnte	  man	  durch	  dieses	  
Angebot	  gut	  Kurse	  aus	  den	  anderen	  Fachbereichen	  ausprobieren,	  man	  sollte	  lediglich	  15	  CP	  an	  dem	  
Fachbereich	  für	  Sozialwissenschaften	  belegen.	  	  
Von	  meinem	  Fachbereich	  gab	  es	  zu	  Beginn	  des	  Semesters	  eine	  Infoveranstaltung.	  Dort	  wurden	  die	  
wichtigsten	  organisatorische	  Punkte	  bezüglich	  der	  Universität	  durch	  die	  Koordinatoren	  vorgestellt.	  
Außerdem	  besteht	  dort	  die	  Möglichkeit	  die	  notwendigen	  Dokumente	  für	  den	  Start	  des	  
Auslandssemesters	  ausfüllen	  zu	  lassen.	  
Darüber	  hinaus	  werden	  Informationsmessen	  zu	  bestimmten	  Themen	  in	  dem	  Hauptgebäude	  der	  
Universität	  angeboten.	  Es	  werden	  viele	  Veranstaltungen	  von	  dem	  International	  Desk	  angeboten.	  Diese	  
werden	  unter	  anderem	  auf	  dessen	  Facebookseite	  veröffentlicht.	  
	  
In	  den	  Einführungswochen	  für	  die	  Internationalen	  Studenten	  besteht	  die	  Möglichkeit,	  einen	  kleinen	  
Schwedisch	  Sprachkurs	  (SUSA)	  zu	  belegen.	  Diesen	  würde	  ich	  allen	  ankommenden	  Studenten	  empfehlen,	  
auch	  wenn	  man	  schon	  ein	  bisschen	  Schwedisch	  kann.	  In	  dem	  Kurs	  trifft	  man	  auf	  viele	  Leute	  und	  beim	  
Bestehen	  einer	  Klausur	  am	  Ende	  der	  zwei	  Wochen	  Einführung	  erhält	  man	  3	  CP.	  
Das	  Semester	  ist	  in	  zwei	  Perioden	  eingeteilt.	  Im	  Durchschnitt	  belegt	  man	  jeweils	  zwei	  Kurse	  pro	  Periode,	  
die	  meisten	  Kurse	  bringen	  7,5	  CP.	  An	  Ende	  jeder	  Periode	  finden	  die	  Abschlussprüfungen/	  -‐abgaben	  für	  
die	  in	  der	  Zeit	  belegten	  Kurse	  statt.	  Ich	  habe	  in	  beiden	  Perioden	  einen	  Schwedisch	  Sprachkurs	  belegt.	  In	  
der	  erste	  Periode	  habe	  ich	  außerdem	  einen	  Kurs	  an	  Fakultät	  für	  Sozialwissenschaften	  belegt.	  Der	  Kurs	  
hieß	  „Education,	  Culture	  and	  Lifestyle	  in	  Sweden“.	  Da	  der	  Wirtschaftswissenschaftsbereich	  der	  
Universität	  in	  Lund	  bekannt	  ist	  und	  ich	  Betriebswirtschaftslehre	  im	  Nebenfach	  studiere,	  habe	  ich	  in	  der	  
zweite	  Periode	  am	  Wirtschaftsdepartment	  einen	  Kurs	  belegt.	  „Economics:	  International	  economics“	  
wurde	  gemischt	  mit	  den	  regulären	  Studenten	  der	  Lund	  University	  durchgeführt.	  
Die	  Bibliotheken	  sind	  modern,	  haben	  allerdings	  je	  nach	  dem,	  was	  man	  von	  der	  Heimatuniversität	  
gewöhnt	  ist,	  „relativ	  kurze“	  Öffnungszeiten,	  vor	  allem	  am	  Wochenende.	  Die	  Universitätsgebäude	  sind	  
quer	  in	  der	  Stadt	  verteilt,	  teilweise	  in	  sehr	  modernen	  Gebäuden,	  aber	  auch	  in	  sehr	  schönen	  und	  
traditionellen	  alten	  Universitätsgebäude.	  
	  



	  

Wie	  bereits	  angesprochen	  ist	  Lund	  eine	  totale	  Studentenstadt.	  Bevor	  das	  eigentliche	  Semester	  beginnt,	  
gibt	  es	  zwei	  Wochen	  eine	  „Introduction	  week“	  für	  alle	  internationalen	  Studenten.	  Diese	  bietet	  eine	  
super	  Gelegenheit,	  die	  Stadt	  und	  natürlich	  andere	  Studenten	  kennenzulernen.	  Dabei	  kann	  man	  
einerseits	  die	  ganzen	  angebotenen	  Veranstaltungen	  besuchen,	  aber	  auch	  einer	  Mentorengruppe	  
beitreten,	  welche	  meistens	  dann	  zusätzliches	  Programm	  unternimmt.	  Während	  dieser	  Woche	  kann	  man	  
die	  Stadt	  und	  durch	  größeren	  Ausflügen	  auch	  die	  Umgebung	  kennenlernen.	  
Darüber	  hinaus	  gab	  es	  zusätzlich	  eine	  Einführungsgruppe	  mit	  der	  Fakultät	  für	  Sozialwissenschaften.	  Für	  
beide	  Mentorengruppen	  muss	  man	  sich	  extra	  anmelden.	  Zu	  den	  anderen	  Veranstaltungen	  kann	  man	  
meistens	  ohne	  Anmeldung	  gehen.	  Um	  an	  dem	  Studentenleben	  teilnehmen	  zu	  können,	  muss	  man	  
„Studentlund“	  und	  damit	  auch	  einer	  Nation	  beitreten.	  In	  den	  Nations	  findet	  das	  Studentenleben	  von	  
Lund	  statt.	  Die	  Nations	  veranstalten	  viele	  Events,	  wie	  Sporttage,	  Mittagsmenüs	  oder	  einen	  Brunch	  am	  
Wochenende.	  Außerdem	  findet	  in	  den	  Nations	  das	  Nachtleben	  von	  Lund	  statt.	  Die	  meisten	  Nations	  
haben	  ihre	  eigene	  Bar	  oder	  einen	  Club.	  Da	  diese	  nur	  für	  Studenten	  sind,	  trifft	  man	  dort	  auf	  viele	  
bekannte	  Gesichter.	  Jede	  Nation	  hat	  einen	  festgelegten	  Tag,	  wo	  sie	  ihre	  Bar	  oder	  den	  Club	  offen	  haben.	  
Lund	  ist	  sonst	  eher	  eine	  kleine	  Stadt,	  außerhalb	  den	  Nations	  und	  einer	  kleinen	  Innenstadt	  gibt	  es	  den	  
bekannten	  Dom,	  ein	  paar	  Museen,	  ein	  Kino,	  ein	  Schwimmbad,	  etc.	  Durch	  die	  Stadt	  und	  dem	  
botanischen	  Garten	  kann	  man	  schön	  „schlendern“.	  Es	  gibt	  ganz	  viele	  Cafés	  in	  der	  Stadt,	  wo	  man	  super	  
eine	  „Fika“	  machen	  kann.	  Fika	  ist	  typisch	  schwedisch,	  man	  macht	  so	  viele	  Kaffeepausen,	  wie	  am	  Tag	  
möglich.	  Das	  ist	  eine	  der	  schönsten	  Angewohnheit,	  die	  ich	  in	  Schweden	  lieben	  gelernt	  habe.	  Ansonsten	  
war	  ich	  wenig	  in	  richtigen	  Restaurants	  essen,	  da	  die	  Preise	  schon	  hoch	  sind.	  Allerdings	  gibt	  es	  viel	  
Mittagsmenüs/	  -‐angebote,	  die	  gut	  bezahlbar	  sind.	  Darüber	  hinaus	  gibt	  es,	  wie	  bereits	  angesprochen,	  in	  
den	  Nations	  ein	  Mittagsessen.	  Dieses	  wird	  	  je	  nach	  Tag	  in	  den	  unterschiedlichen	  Nations	  angeboten.	  
Lund	  ist	  für	  seine	  ganzen	  Falafel-‐Stände	  bekannt.	  Egal	  zu	  welcher	  Uhrzeit,	  gute	  und	  gleichzeitig	  
preisgünstige	  Falafel	  wird	  man	  immer	  in	  Lund	  bekommen.	  
	  
Lund	  ist	  sehr	  gut	  an	  Malmö	  und	  Kopenhagen	  angeschlossen,	  wo	  man	  immer	  etwas	  unternehmen	  kann.	  
Darüber	  hinaus	  gibt	  es	  in	  der	  Umgebung	  von	  Lund	  einige	  schöne	  Orte	  und	  Naturparks,	  wie	  Lomma	  
Beach,Island	  of	  Ven	  und	  der	  Stenshuvuds	  Nationalpark.	  Als	  Student	  bekommt	  man	  außerdem	  Rabatte	  
bei	  der	  Bahn	  Skånetrafiken.	  Auch	  bei	  den	  größeren	  Bahnstrecken	  innerhalb	  Schwedens	  gibt	  es	  
Studentenrabatt.	  Und	  Städte	  wie	  Stockholm	  und	  Göteborg	  sind	  definitiv	  eine	  Reise	  wert.	  Darüber	  hinaus	  
wollen	  viele	  der	  Austauschstudenten	  am	  Wochenende	  reisen	  und	  viel	  unternehmen,	  wodurch	  man	  
immer	  etwas	  unternimmt	  bzw.	  sich	  Kurztripps	  z.B.	  in	  andere	  skandinavische	  Städte	  wie	  nach	  Bergen,	  
ergeben.	  	  
Außerdem	  besteht	  die	  Möglichkeit,	  sich	  in	  dem	  Erasmus	  Netzwerk	  ESN	  Lund	  anzumelden.	  Diese	  
veranstalten	  Ausflüge	  und	  größere	  Reisen	  nach	  Norwegen,	  Island,	  Sankt	  Petersburg,	  etc.	  Ich	  bin	  über	  
ESN	  ins	  finnische	  Lappland	  gereist,	  was	  definitiv	  eines	  der	  Highlights	  des	  Auslandssemesters	  war.	  	  
	  
Es	  werden	  Sportprogramme	  über	  die	  Universität	  angeboten,	  außerdem	  gibt	  es	  normale	  Vereine	  in	  der	  
Stadt,	  denen	  man	  beitreten	  kann.	  So	  habe	  ich	  z.B.	  Feldhockey	  gespielt.	  Außerdem	  gibt	  es	  in	  den	  Nations	  
Sportteams.	  	  
Für	  den	  weiteren	  Austausch	  der	  Studenten	  werden	  viele	  Sprachcafés	  in	  Lund	  angeboten.	  Dort	  gibt	  ganz	  
verschiedene	  Sprachen,	  die	  man	  sprechen	  kann.	  
	  
Lund	  ist	  eine	  totale	  Fahrradstadt,	  egal	  zu	  welcher	  Uhrzeit	  und	  welchem	  Wetter	  fährt	  man	  überall	  mit	  
dem	  Fahrrad	  hin.	  Das	  sollte	  mit	  die	  erste	  Anschaffung	  in	  Lund	  sein.	  Es	  gibt	  Secound-‐Hand-‐Läden	  für	  
Fahrräder,	  die	  einem	  meistens	  auch	  die	  Fahrräder	  am	  Ende	  eines	  Semesters	  wieder	  abkaufen.	  Für	  den	  
Zustand	  der	  Fahrräder	  sind	  die	  Preise	  leider	  verhältnismäßig	  teuer.	  Es	  gibt	  allerdings	  auch	  Facebook-‐
Seiten,	  wo	  Privatpersonen	  ihre	  Fahrräder	  verkaufen.	  Darüber	  hinaus	  finden	  manchmal	  Fahrrad	  
Auktionen	  statt.	  	  
	  
	  



Bezüglich	  der	  finanziellen	  Aufwendung	  lässt	  sich	  folgendes	  sagen:	  die	  Miete	  in	  Lund	  ist	  recht	  	  hoch.	  Die	  
Preise	  der	  Studentenwohnheime	  variieren	  sehr	  nach	  Wohnheim.	  Es	  gibt	  Wohnheime	  ab	  250	  Euro,	  
allerdings	  zahlt	  man	  für	  die	  neueren	  Wohnheime	  auch	  schnell	  bis	  zu	  550/600	  Euro.	  Durch	  die	  Nations	  
und	  deren	  Veranstaltungen	  ist	  das	  Studentenleben	  günstig.	  Die	  Preise	  im	  Supermarkt,	  vor	  allem	  bei	  
Obst	  und	  Gemüse,	  sind	  deutlich	  teurer.	  Der	  Supermarkt	  hat	  in	  Schweden	  jeden	  Tag	  geöffnet.	  Allerdings	  
sind	  diese	  sehr	  streng,	  was	  den	  Alkoholverkauft	  betrifft.	  Diesen	  bekommt	  man	  zu	  eher	  sehr	  teuren	  
Preisen	  nur	  in	  den	  vom	  Staat	  kontrollierten	  Systembolaget.	  	  
	  
Ich	  persönlich	  habe	  während	  des	  Austausches	  nach	  keinem	  Nebenjob	  gesucht,	  allerdings	  habe	  ich	  von	  
anderen	  Studenten	  gehört,	  dass	  es	  gar	  nicht	  so	  leicht	  sei,	  an	  einen	  Nebenjob	  für	  eine	  kurze	  Zeit	  bzw.	  
ohne	  Schwedisch	  Sprachkenntnisse	  zu	  kommen.	  
	  
Zusammmenfassend	  lässt	  sich	  sagen,	  dass	  Lund	  eine	  richtig	  schöne	  Stadt	  mit	  ganz	  viel	  Studentenleben	  
ist.	  Dieses	  ganze	  Studentenleben	  ist	  definitiv	  ein	  super	  Vorteil	  in	  Lund.	  Mit	  meiner	  Kurswahl	  war	  ich	  nur	  
mittelmäßig	  zufrieden.	  Im	  Nachhinein	  hätte	  ich	  gerne	  eine	  weiteren	  Kurs	  mit	  den	  Bachelor-‐Programm	  
Studenten	  belegt,	  da	  man	  sonst	  sehr	  unter	  den	  internationalen	  Studenten	  bleibt.	  Außerdem	  hatten	  die	  
Kurse	  aus	  dem	  Angebot	  für	  Austauschstudenten	  nicht	  ganz	  treffend	  zu	  meinen	  Studieninteressen	  
gepasst.	  Allerdings	  kann	  ich	  mir	  vorstellen,	  dass	  man	  auch	  normale	  Kurse	  in	  dem	  Fachbereich	  
Geographie	  belegen	  kann,	  die	  nicht	  in	  dem	  speziell	  für	  internationale	  Studenten	  ausgeschriebenen	  Kurs-‐
Guide	  stehen.	  Der	  Schwedisch-‐Kurs	  hat	  viel	  Spaß	  gemacht	  und	  was	  ich	  persönlich	  sehr	  gut	  fand,	  war	  die	  
Möglichkeit,	  einfach	  fachübergreifend	  Kurse	  belegen	  zu	  können.	  So	  konnte	  ich	  z.B.	  auch	  rein	  aus	  
Interesse	  heraus	  einen	  Kurs	  an	  dem	  Wirtschaftsfachbereich	  belegen.	  
Während	  des	  Auslandssemesters	  waren	  die	  schönsten	  Erfahrungen	  die	  ganzen	  Ausflüge	  in	  der	  
Umgebung	  von	  Lund,	  die	  	  Wochenendurlaube	  in	  Städte	  wie	  Bergen,	  Stockholm,	  Göteborg,	  etc.	  Also	  
kurzgefasst,	  das	  ganze	  Reisen.	  Darüber	  hinaus	  war	  es	  eine	  schöne	  Erfahrung,	  Einblicke	  in	  die	  
Schwedische	  Universität	  und	  das	  Leben	  zu	  bekommen.	  Es	  bestehen	  z.B.	  weniger	  Hierarchien,	  so	  spricht	  
man	  sich	  in	  Schweden	  auch	  in	  der	  Universität	  mit	  Vornamen	  an.	  Also	  alles	  in	  allem,	  war	  es	  definitiv	  eine	  
der	  schönsten	  Erfahrungen,	  die	  ich	  nicht	  gerne	  missen	  wollen	  würde. 
 
 

 

 


