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Beschreibung der Stadt 

Lund ist eine klassische Studentenstadt in der südschwedischen Provinz Skåne und befindet sich zudem 

in der Metropolregion Kopenhagen. Malmö, die drittgrößte Stadt Schwedens, ist mit dem Zug innerhalb 

von 10 Minuten zu erreichen. In Lund leben ca. 90.000 Menschen und die Hälfte davon sind Studenten 

und Studentinnen. Dementsprechend werden das Stadtbild und das Alltagsleben in Lund maßgeblich 

von der Universität geprägt. Weitere wichtige Orte sind der „folkets park“, der „botaniska trädgården“, 

das Umfeld um den Dom, die Studierendenwohnheime und nicht zuletzt die verschiedenen Nations. In 

Lund nutzt man am meisten das Rad um von A nach B zu gelangen. Daher ist es essentiell, sich zu 

Beginn des Semesters ein eigenes Rad zu kaufen. In einer Stadt wie Lund ist das Rad das optimale 

Fortbewegungsmittel da mit dem Rad alle Strecken in maximal 20 Minuten, meistens sogar nur 10 

Minuten zurückgelegt werden. Durch die überschaubare Größe der Stadt lohnt es sich, zu Beginn des 

Semesters an einer Führung teilzunehmen oder auch die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Nach 

wenigen Tagen hat man so einen guten Überblick und findet sich schnell zurecht.  

Die Universität Lund (lunds universitet), ist eine der größten und prominentesten Universitäten 

Skandinaviens. Die Gebäude der Universität liegen im Stadtzentrum und sind dadurch sehr einfach zu 

erreichen. Die Universität ist zudem sehr international, wodurch man Menschen aus allen Teilen der 

Welt kennenlernt. Dies zeigte sich auch in meinen Kursen, in welchen ein kleiner Teil von Studierenden 

aus Schweden bzw. Skandinavien kam und ein Großteil aus anderen europäischen Ländern oder auch 

Asien, Nord-Amerika etc. Weiterhin ist die Universität sehr gut organisiert, was die Vorbereitung als 

auch die Zeit dort sehr angenehm gestaltet hat. Bei Fragen kann man sich ohne Probleme an die 

verantwortlichen Kursleiter wenden und wird gut beraten. Das Verhältnis zwischen Studierenden und 

Lehrenden ist sehr offen und auf Augenhöhe. So werden immer Vornamen genutzt und Professoren/ 

Professorinnen pflegen einen sehr kommunikativen und transparenten Umgang mit den Studierenden.  

Vorbereitung 

Die Vorbereitung auf mein Erasmus-Semester in Schweden verlief sehr einfach und geordnet. Da der 

Bewerbungsprozess bei einem Erasmus-Semester standardisiert ist, ist der eigene Aufwand 



überschaubar bzw. sind die Fristen ausreichend, um alle nötigen Dokumente einzureichen. Der erste 

Schritt ist das Verfassen eines Bewerbungsschreibens für den gewünschten Studienort. Nachdem ich 

den Zuschlag für Lund bekommen hatte, begann die Lund University bald darauf mich regelmäßig mit 

Updates zu versorgen. Durch die gute Betreuung und den regelmäßigen Austausch gab es bei der 

Vorbereitung keine großen Probleme und alle Details waren schon geklärt, bevor ich mich auf den Weg 

nach Schweden gemacht hatte. Es ist zudem ratsam alle wichtigen Dokumente sorgsam aufzubewahren, 

da manche am Ende des Semesters wieder benötigt werden. Hier kann es von Vorteil sein, Dokumente 

zu digitalisieren und in einem Ordner abzulegen. Die Erstellung des Stundenplans, bzw. die Auswahl 

der zu absolvierenden Kurse liegt wieder bei einem selbst. Dabei gibt es ein paar Vorgaben zu beachten, 

jedoch wird man über alles Wichtige im Voraus ausführlich informiert. 

Vor allem in Bezug auf die Wohnungssuche ist das Angebot der Universität gut. Zum einen bietet die 

Universität eigene Apartments an (LU Accommodation), zum anderen gibt sie viele Infos darüber wo 

man sich für eine Wohnung bewerben kann und auf welche Dinge man achten sollte. Wie die meisten 

meiner Kommilitonen habe ich ein Korridor-Zimmer über die Wohnungsgesellschaft AF Bostäder 

bekommen. AF Bostäder ist eine Wohnungsgesellschaft, die nicht mit der Universität verbunden ist, 

welche aber speziell für Studierende Wohnungen an verschiedenen Standorten in Lund vermietet. Hier 

lohnt sich auch ein Blick in die Details zu dem Zimmer, z.B. ob es möbliert ist oder nicht. Ich habe mich 

für ein möbliertes Zimmer entschieden, da somit der Stress zu Beginn des Semesters geringer war und 

man direkt ein „bezugsfertiges“ Zimmer hat. Das Angebot der Universität darf jedoch nicht dazu 

verleiten sich allein auf diese Option zu verlassen, da es passieren kann, dass man auf der Warteliste 

landet. Daher ist eigenes Engagement das A und O. Neben den größeren Anbietern wie AF Bostäder 

oder Bopoolen gibt es auch eine große Anzahl von privaten Vermietern. Daher lohnt sich ein Blick in 

diverse Facebook Gruppen oder auf die Webseite blocket.se. Blocket funktioniert wie ein schwedisches 

ebay und hier kann man sich auch bei privaten Vermietern für eine Wohnung bewerben, wobei diese 

meist eher im Umland oder Städten wie Malmö bzw. Helsingborg liegen. 

Empfehlenswert ist zudem, eine Kreditkarte mitzunehmen. In Sachen „Bezahlung mit Bargeld“ ist 

Schweden das komplette Gegenteil von Deutschland. Nahezu alles wird mit Karte bezahlt und an 

einigen Stellen, z.B. im Bus, kann man nicht mit Bargeld bezahlen. Auch kann es passieren das eine 

Girokarte nicht akzeptiert wird. Das ist mir zwar nur äußerst selten passiert, dennoch ist es gut, wenn 

man dann noch die Kreditkarte zur Verfügung hat. 

Erste Woche 

Bevor ich nach Lund kam, verbrachte ich noch ein paar Tage in Kopenhagen. So konnte ich morgens 

am Arrival Day entspannt mit dem Zug von Kopenhagen nach Lund fahren, was eine knappe Stunde 

dauerte. Der folgende „Service“ der Lund University am Arrival Day war ausgezeichnet. Kaum war ich 

aus dem Zug ausgestiegen, wurde ich schon von einem Mentor der Uni empfangen. Mit einigen anderen 



Studierenden, die gleichzeitig ankamen wurden wir mit Kleinbussen zum Veranstaltungsort des Arrival 

Day gebracht. Dort galt es dann verschiedene Formalitäten zu erledigen. So konnte man dort seine 

Schlüssel für sein Apartment abholen oder auch Tickets für eine der zahlreichen Veranstaltungen 

kaufen. Nachdem alle Formalitäten geklärt waren, wurden die Studierenden mit den Bussen zu ihren 

jeweiligen Unterkünften gefahren. Auf dem Weg bekamen wir noch allerlei Tipps von den 

Studierenden. Am Abend fand noch ein „Arrival Meet-up“ statt, bei welchem die nächsten Kontakte 

geknüpft werden konnten. 

Die gesamte erste Woche bestand aus weiteren Begrüßungsveranstaltungen. Man wird regelmäßig 

darauf hingewiesen, bald einer Nation beizutreten, um Teil des Studentenlebens in Lund zu werden. 

Tatsächlich ist der Beitritt zu einer Nation einer der wichtigen Dinge zu Beginn des Semesters in Lund. 

Dabei ist es als Erasmus-Student im Prinzip egal, welcher Nation man beitritt. Die Nations organisieren 

das Studierendenleben und veranstalten dafür zahlreiche Events wie z.B. Pub Quizz Abende, Clubs, 

Sittnings, Barabende, Filmabende etc. Nur wenn man einer Nation und damit zugleich dem 

Dachverband „Studentlund“ beigetreten ist, kann man an diesen Veranstaltungen teilnehmen. Weiterhin 

erhält man dadurch eine Studierendenkarte, welche einen berechtigt bei Bus- und Zugfahrten das 

Studierendenticket zu lösen. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die ersten Tage in Lund sehr gut 

organisiert waren, es viele Möglichkeiten gab erste Kontakte zu knüpfen und damit der Einstieg in das 

Semester erleichtert wurde. 

Studium 

Während meines Aufenthalts in Lund habe ich zwei Kurse am humangeographischen Institut absolviert, 

sowie zwei an der Graduate School. Die Graduate School ist ein Zusammenschluss der verschiedenen 

Institute im Fachbereich Sozialwissenschaften, um den Studierenden ein interdisziplinäres Kursangebot 

bieten zu können. Die Kurse am humangeographischen Institut waren anspruchsvoll und befassten sich 

zum einen mit dem Thema „Regionale Wirtschafsplanung“ sowie „Kritische Stadtgeographie“ mit 

einem Fokus auf die Bücher von Henri Lefebvre. Zum Abschluss der humangeographischen Kurse fand 

zum einen eine Kurzexkursion nach Malmö sowie ein zweitägiger Aufenthalt in Kopenhagen statt. Die 

Kosten für Transport und Unterkunft wurden vom humangeographischen Institut übernommen. Ein 

weiterer interessanter Aspekt ist, dass bei Diskussionen verstärkt schwedische Regionen als Beispiel 

dienen und man dadurch einiges über Schweden lernen kann. Aufgrund des internationalen Charakters 

der Kurse wurden aber auch zahlreiche andere Beispiel-Regionen diskutiert. Die Kurse an der Graduate 

School besaßen einen eher einführenden Charakter, was sie aber sehr interessant machte, da hier der 

Fokus auf thematischen Überschneidungen zwischen den unterschiedlichen Sozialwissenschaften lag 

und folglich komplett neue Perspektiven bzw. Themenfelder vermittelt wurden. Eine Besonderheit des 

Studiums in Lund ist die Aufteilung der Kurse über das Semester. Statt das alle Kurse parallel verlaufen, 

wird hier ein Kurs nach dem anderen absolviert. Das hat zu Folge, dass die Auseinandersetzung mit den 



Kursinhalten intensiver ist. Vergleichbar zu OLAT in Frankfurt gibt es in Lund die Online-Plattform 

„Live at Lund“. Hier werden Materialien hochgeladen, werden wichtige Termin eingestellt oder auch 

Essays und Projektarbeiten eingereicht. 

Alltag und Freizeit 

Viele der Studierenden engagieren sich in den bereits erwähnten Nations. Hier kann man in der Küche 

beim Burgerabend und Brunch helfen oder auch an der Bar. Als Entlohnung erhält man Essenstickets 

oder kommt beim nächsten Mal kostenlos in den Club. Weiterhin sind die Nations ein guter Ort, um 

neue Leute kennenzulernen. Neben den Nations gibt es natürlich auch zahlreiche andere 

Freizeitangebote wie Sportkurse oder studentische AGs. Ebenso lohnt es sich auch mit den 

Kommilitonen aus den Kursen oder den Nachbarn im Studentenwohnheim etwas zu unternehmen. 

Regelmäßig sind dabei die Studentenwohnheime die Orte, an denen sich zahlreiche Studierende freitags 

oder samstags treffen. Im Sommer gehen viele Studierende zudem in den folkets park oder den 

botanischen Garten und organisieren Picknicks oder Grillabende. Speziell während Valborg strömen 

zahlreiche Studierenden in die Parks um den Sommerbeginn zu feiern. Die Valborg-Feierlichkeiten 

erstrecken sich über einige Tage und finden am 30.04 ihren Höhepunkt. In diesem Zeitraum sollte man 

unbedingt in Lund sein. 

Erwähnenswert ist für den studentischen Alltag ist auch, dass es keine klassischen Mensen an der Uni 

gibt, sondern nur kleinere Essensstände, an denen es belegte Sandwiches und kleinere warme Gerichte 

zu kaufen gibt. Die meisten Studierenden kochen zuhause und bringen ihr Essen in die Universität mit. 

Wer am Tag zuvor in einer Nation gekocht hat, z.B. anlässlich eines Brunches, bekommt ein Anteil vom 

Essen, welches nicht mehr verkauft wurde. 

Aufgrund der Nähe zu Malmö und Kopenhagen bieten sich hier Kurztrips an. Zu Bedenken ist bei einer 

Fahrt nach Kopenhagen einen Ausweis dabei zu haben, da zwischen Dänemark und Schweden 

unregelmäßig Grenzkontrollen stattfinden. Auch weitere schwedische Städte wie Helsingborg oder 

Göteborg können schnell per Zug erreicht werden. In den Städten sollte man die übliche Vorsicht 

bezüglich seines Portemonnaies walten lassen, besondere Vorkehrungen oder Orte mit höherem 

Gefahrenpotential konnte ich nicht vorfinden. Daneben können zahlreiche Naturschutzgebiete, 

Wanderwege und Nationalparks in Skåne mit dem Zug oder Bus zügig erreicht werden. Um möglichst 

viel vor Ort erkunden zu können, kann man das Rad im Zug mitnehmen. Tickets für Zug und Bus werden 

per App auf dem Handy oder am Ticketautomaten gekauft. Jedoch ist die App die deutlich praktischere 

Alternative. Da das Bahnnetz in Skandinavien gut ausgebaut ist, lohnt es sich auch weiter entfernte 

Städte und Regionen mit dem Zug zu bereisen. Nachdem meine Kurse beendet waren habe ich noch 

eine dreiwöchige Skandinavien-Rundreise unternommen und war dabei fast immer mit dem Zug 

unterwegs. Die Reisezeiten und Distanzen zwischen den einzelnen Städten sollte man nicht 

unterschätzen, z.B. Lund-Stockholm sind 5 Stunden oder Oslo-Bergen 7 Stunden. Dennoch lassen sich 



die langen Fahrten aufgrund der oftmals spektakulären Natur genießen. Hostels und Züge sollten am 

besten im Voraus gebucht sein, wenn man zeitlich nicht sonderlich flexibel ist. Weiterhin ist auch 

festzuhalten, dass Norwegen noch einmal teurer ist als Schweden, was das bei der Berechnung der 

Reisekosten mitbedacht werden sollte. 

Die Lebenshaltungskosten in Schweden sind etwas höher als in Deutschland. Die Unterschiede können 

dabei deutlich variieren. Während sich der Preisunterschied beim Einkaufen im Supermarkt durch 

vorausschauendes Einkaufen minimieren lässt, sind die Preise in Restaurants und Pubs deutlich höher. 

Tickets für Bus und Bahn wiederum sind genauso teuer wie in Deutschland oder auch günstiger. 

Persönliches Fazit 

Wer einmal in einer typischen Studierendenstadt im Ausland leben möchte kommt in Lund voll auf 

seine Kosten. Die Stadt ist an sich relativ klein, doch aufgrund des studentischen Pulses wird es nie 

langweilig. Durch den weltoffenen Charakter der Menschen und den zahlreichen studentischen 

Angeboten vor Ort ist es leicht, viele neue Freunde und Bekannte kennenzulernen. Da es zahlreiche 

Möglichkeiten gibt, Anschluss zu finden, liegt es an einem Selbst, was man aus den gegebenen Optionen 

macht. Besonders gut haben mir die Nations gefallen, da hier zumeist das studentische Treiben 

stattfindet und das Angebot an Aktivitäten sehr groß ist. Weiterhin kann ich es empfehlen sich bei Reisen 

nicht nur auf die umliegenden Städte zu beschränken, sondern auch weiter in den Norden Skandinaviens 

zu fahren. Viele kleinere und größere Abenteuer auf diesen Reisen bringen einem wunderbare 

Erinnerungen und Erlebnisse, die man nicht vergessen wird. 

 

Abbildung 1: Gebäude der Graduate School 


