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Lund liegt im südlichen Schweden in der Region Skane. Die seit 1666 bestehende Lunds 

Universitet, Schwedens zweitälteste Universität, wird jährlich unter die 100 besten Universitäten 

der Welt gewählt. Durch die 40.000 Studenten unter den 90.000 Einwohnern unterscheidet sich 

Lund demographisch stark von Frankfurt. 

 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule): 

Gerade für Austauschstudenten, die nur ein Semester in Lund verbringen, lohnen sich möblierte 

Wohnheimplätze. In Lund existieren dafür zwei Möglichkeiten: die Wohnheimverwaltung der 

Universität LU Accomodation (https://www.luaccommodation.lu.se/) und AF Bostäder 

(https://www.afbostader.se/). Dort kann man sich entweder normal oder für eine Lotterie, die 

Mitte Juli stattfindet. 

Da man meist nicht vor Juli eine Zu- oder Absage erhält für ein Wohnheimzimmer, lohnt es sich 

bereits früh nahgelegene Hostels oder andere Unterkünfte (Airnbnb) zu buchen. Am besten ist 

es auch einen Tag vor dem Arrival-Day in Lund anzukommen, um sich zu orientieren und wenn 

möglich bereits das essentielle Fahrrad zu besorgen. Auf dem Bahnhofsvorplatz gibt es fast 

täglich einen Flohmarkt, ansonsten lohnt sich ein Blick in eines der diversen Fahrradgeschäfte 

(beispielsweise Lundaböker) oder auch in die zahlreichen Facebook-Gruppen. Die Stadt bietet 

gelegentlich auch Versteigerungen von herrenlosen Fahrrädern an. 

 

Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc.: 

Am Arrival Day bietet die Uni Shuttles vom Flughafen bzw. vom Bahnhof Lund zum 

Veranstaltungsort (AF Borgen). Dort kann man Tickets für Veranstaltungen (Partys, 

Wanderungen, Führungen, Fahrt zu IKEA), die in den ersten Wochen stattfinden, kaufen.  

Um nicht viel Zeit mit Warten zu verbringen sollte man frühzeitig die Hauptbibliothek aufsuchen 

um dort den Studentenausweis zu holen, da sich dort in der ersten Woche lange Schlangen 

bilden können.  

In den ersten zwei Wochen findet ein zweiwöchiger Schwedisch-Kurs statt, der für Deutsche 

nicht sehr anspruchsvoll ist, jedoch eine gute Möglichkeit zum Kontakte knüpfen bietet. 

https://www.luaccommodation.lu.se/
https://www.afbostader.se/


Wohnsituation und –tipps, Job-Möglichkeiten: 

Insgesamt ist die Wohnsituation in Lund ziemlich angespannt. Aktuell werden neue Wohnheime 

gebaut, die in den nächsten Jahren fertiggestellt werden. Die einfachste Möglichkeit für 

Austauschstudenten stellen die Unterkünfte der Universität, der Wohnheimverwaltung AF 

Bostäder und der Nations dar. Nations sind Verbindungen, die in Lund jedoch einen höheren 

Stellenwert für Studenten besitzen als in Deutschland. Voraussetzung für eine Bleibe in einer 

Nation ist die Mitgliedschaft in dieser (Ausnahme: Smalands Nation). 

Für einen Job wird in den allermeisten Fällen Schwedisch vorausgesetzt. HiWi-Jobs an der 

Universität sind im Gegensatz zu Deutschland sehr selten. 

 

Studium an der Gasthochschule inkl. Bibliotheken und Fachbereichs-Infos, 

freie/eingeschränkte Kurswahl, Info bzgl. Möglichkeiten, Veranstaltungen an einem 

anderen Fachbereich zu belegen: 

Generell kann man sich für jede Veranstaltung bewerben. Leider sind die meisten Kurse auf 

eine bestimmte Anzahl an Studenten begrenzt. Von 6 meiner gewählten Kurse wurde ich für nur 

3 Kurse zugelassen.  

Ein deutlicher Unterschied zur Goethe Universität ist der verstärkte Einsatz von Internetportalen 

zur Kursverwaltung. Hausaufgaben und auch Hausarbeiten können online eingereicht werden. 

Ein Seminar bot am Ende des Kurses ein Online-Examen an. Zudem können Computer im 

Geocenter 24h nutzen, in dem man sich mit dem Studentenausweis und einem Code Zutritt 

verschafft. 

Das Institut für Physische Geographie und Ökosystemforschung beschäftigt sich insbesondere 

mit biogeochemikalischen Kreisläufen und Ökosystemmodellierung. Das Lehrangebot bietet 

viele Kurse zu den entsprechenden Methoden in der Fernerkundung, GIS und Programmierung. 

  

studentische Vergünstigungen, Transportmittel: 

Das öffentliche Nahverkehrsnetz ist gut ausgebaut. Barzahlung ist in Bus und Bahn nicht 

möglich. Mit der App Skanetrafiken können vergünstigte Tickets online gekauft werden, die sich 

in Bus oder der Bahn scannen lassen. Wer täglich länger pendeln muss, sollte sich über eine 

JoJo-Card Gedanken machen. Diese Karte kann man entweder als Prepaid-Karte oder auch als 

Monatskarte für eine bestimmte Strecke nutzen. 

 

Alltag und Freizeit: 

Kopenhagen ist mit dem Zug über die Öresundbrücke in circa 45 Minuten für knapp 15 € zu 

erreichen. Kopenhagen bietet viele Museen, ein aktiveres Nachtleben als Lund und die 

autonome Gemeinde Christiania. Die nächstgrößere Stadt Malmö (300.000 Einwohner) ist in 10 

Minuten mit dem Zug zu erreichen. In Malmö befindet sich mit dem Turning Torso das höchste 

Gebäude Skandinaviens. Im August findet in Malmö das sogenannte Malmöfestivalen statt, für 



das in der ganzen Innenstadt Bühnen aufgebaut werden und auch global bekannte Künstler 

(2017: The Hives, Icona Pop, Hindi Zahra, Honne) auftreten. 

Lund hat mit seiner Kathedrale eine beliebte Sehenswürdigkeit, in der es gelegentlich Konzerte 

und Ausstellungen gibt. Die drei Nationalparks in der Region Skane (Söderasen, Stenshuvud, 

Dalby Söderskog) sind beliebte Tagesziele, die man zum Teil auch leicht per Bus erreicht. An 

der Ostküste Skanes liegt mit Blick auf Kopenhagen und direktem Zugang ins Meer eine Sauna 

im Ort Bjärred. 

Nördlich von Helsingborg liegt das Naturreservat Kullaberg an der Nordküste Skanes, welches 

von Lund aus mit Bus und Bahn in circa 1,5 Stunden zu erreichen ist. Ebenfalls dort an der 

Küste findet man Nimis. Eine eindrucksvolle Holzkonstruktion, die man nur nach kurzer 

Wanderung durch dichten Wald erreicht. 

  

Reisekosten/-Empfehlungen: 

Stockholm ist teilweise für 15 € (Einzelfahrt) von Lund aus in 4 Stunden erreichbar, schwedisch 

Lappland bietet mit dem Ort Abisko einen der besten Möglichkeiten um in Schweden 

Nordlichter zu sehen, die nächstgrößere Stadt Kiruna existiert im Grund nur auf Grund einer 

Eisenerzmine, die man auch besuchen kann. Vom Flughafen Malmö bietet Ryanair zum Teil 

sehr billige Flüge ins polnische Krakau oder ins ungarische Budapest.  

 

finanzielle Aufwendungen: 

Für die Miete in meinem Korridorzimmer von AF Bostäder musste ich circa 350 € aufwenden. 

Einmalausgaben am Beginn des Semesters wie zum Beispiel für ein Fahrrad (50 bis 100 €) 

oder Hostel/Airbnb für die ersten Wochen, sollte man einplanen. Lebensmittelpreise sind meist 

auf demselben Niveau wie in Deutschland, Alkohol hingegen ist sehr teuer. 

  

persönliches Fazit: 

Im Nachhinein wäre ich gerne zwei Semester in Lund geblieben, da man sich nach einem 

Semester erst richtig eingelebt hat und im Sommersemester noch Highlights wie den 

Lundakarneval und mehr als 7 Stunden Sonne am Tag erleben kann. Außerdem würde ich 

einen Schwedisch-Kurs belegen, der über das komplette Semester läuft, da man das wenige 

Gelernte schnell vergisst. Das Wetter im Winter kann sehr bedrückend sein, man sollte deshalb 

die wenigen Sonnenstunden draußen verbringen. 

 


