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persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung) 

Für mich stand schon seit Beginn meines Studiums fest, dass ich gerne ein Semester im 

Ausland verbringen möchte. Auch das Land Schweden hat mich schon immer fasziniert und 

nachdem ich entdeckt hatte, dass mein Fachbereich eine Erasmuskooperation mit Lund hat, 

war für mich klar, dass Lund die Austauschuniversität meiner Wahl war. Ich informierte mich 

frühzeitig über das Bewerbungsverfahren und besuchte eine Informationsveranstaltung meiner 

Universität zum Thema Studieren im Ausland. Dort erfuhr ich über die verschiedenen Formen 

eines Auslandsaufenthalts und über die verschiedenen Organisationen. Noch immer stand für 

mich fest, dass ich gerne nach Schweden wollte und so nahm ich Ende Sommer 2013 Kontakt 

mit der Programmbeauftragten meines Fachbereichs auf. Ich gab im Winter 2013 meine 

Bewerbungsunterlagen für das Frühlingssemester 2015 ab. Im Sommer 2014 kurz vor Ablauf 

der Bewerbungsfrist der Universität in Lund bekam ich schließlich die Zusage für den 

Erasmusplatz. Das Bewerbungsverfahren bei der Universität Lund war für Erasmusstudenten 

sehr einfach gehalten und so sendete ich die geforderten Unterlagen als PDF an die Universität 

– mehr war nicht zu tun. Hierbei mussten ebenfalls schon die Kurse angegeben werden, die 

man während seines Aufenthalts belegen möchte. Die Wahl schien auf den ersten Blick nicht 

sehr schwer zu sein, da nur vier von den angebotenen Kursen übrig blieben. Viele von den 

angebotenen Lehrveranstaltungen hatten wir bereits im Bachelor. Solche Kurse können zwar 

belegt, allerdings nicht in den Master eingebracht werden. Das schwedische Chemiestudium 

unterscheidet sich grundsätzlich in seiner Struktur: Unter anderem sind die Praktika an die 

Vorlesungen gekoppelt. Allerdings hätte sich auch ein Forschungspraktikum in einem 

Arbeitskreis durch persönlichen Kontakt arrangieren lassen. Nach einigen Verzögerungen 

bezüglich der Erneuerung des Learning Agreements zwischen den beiden Universitäten stand 

ungefähr zwei Monate vor dem geplanten Beginn des Auslandsaufenthalts diesem nichts mehr 

im Weg - zum Glück hatte ich mich für das Frühlings- und nicht das Herbstsemester 

entschieden, das zu diesem Zeitpunkt schon zur Hälfte vergangen war. 



Parallel zu den Bewerbungsfristen der Universität Lund konnte man sich für 

Studentenwohnungen bewerben. Allerdings bekam ich zunächst nur einen Warteplatz 

zugewiesen und so war ich sehr froh, dass mir der Fachbereich Chemie ein Zimmer in einer 

Wohngemeinschaft anbot. 

 

Anreise und erste Wochen 

Am 12. Januar 2015 war Arrival Day an der Universität Lund. Dieser war sehr gut organisiert. 

Schon am Flughafen in Kopenhagen standen Mitarbeiter und halfen den ankommenden 

Studenten dabei, sich zurecht zu finden und in den Zug nach Lund zu steigen. In Lund selbst 

warteten andere Helfer am Gleis und brachten die Studenten an den Ausgang des Bahnhofs, 

der ein offizieller Haltepunkt für die eingesetzten Kleinbusse war. Diese transportierten die 

Studenten samt Gepäck den ganzen Tag vom Bahnhof zum Ort, an dem der Arrival Day 

stattfand, und schließlich zu ihren Wohnungen. Man wurde sehr gut betreut und bekam viele 

nützliche Informationen und Willkommensgeschenke (z.B. eine schwedische Telefonkarte, eine 

Trinkflasche, eine Fahrtkarte). 

In der Einführungswoche fanden viele Informationsveranstaltungen statt. Außerdem gab es 

einen zweiwöchigen Schwedisch-Einführungskurs. Es wurden auch verschiedene Ausflüge 

angeboten z.B. in den IKEA oder Stadtführungen. Das Programm war sehr gut ausgearbeitet 

und half den Studenten, Kontakte zu knüpfen und sich gut zurechtzufinden. 

Zusätzlich fand das erste Treffen der Mentorgruppe (Gruppe von ca. 15 ausländischen 

Studenten, betreut von ca. drei einheimischen Studenten) statt. Durch Kennenlernspiele wurde 

das Eis gebrochen und der Kontakt zur Gruppe bestand in meinem Fall bis zum Ende des 

Aufenthalts. 

 

Wohnen und Leben in Lund 

Wie oben erwähnt vermietet der Fachbereich Chemie in Lund einige Zimmer an ihre 

Gaststudenten. Dieses Angebot nahm ich an, nachdem ich nur auf der Warteliste für die 

anderen Studentenwohnheime stand. Mir wurde einige Tage später ein Appartement 

angeboten, allerdings bin ich im Nachhinein sehr froh, dass ich ein Zimmer in den 

Wohngemeinschaften hatte. Dort gibt es sechs Häuser und in jedem Haus gibt es zwei 

Sechser-Wohngemeinschaften, die vom Fachbereich Chemie vermietet werden. Von Anfang an 

fand man Anschluss und wurde integriert. Ich erhielt hilfreiche Tipps bezüglich Studentenleben, 

erste Schritte an der Uni, Einkaufsmöglichkeiten etc. Im Gegensatz zu den anderen 

Studentenwohnheimen unternahm man viel zusammen z.B. kochte man zusammen, schaute 

Filme, machte Sport, unternahm Ausflüge usw. Gegen Ende meines Aufenthalts war es für 

mich wie eine zweite Familie. 

 



Außerdem konnte ich einem Mitbewohner in den ersten Tagen ein Fahrrad abkaufen, das in 

Lund unabdingbar ist. Lund ist im Vergleich zu Frankfurt eine kleine Stadt. Man kann alle Ziele 

dank eines gut ausgebauten Fahrradwegsystems innerhalb der Stadt sehr gut erreichen. Man 

fährt eigentlich bei jedem Wetter und in jedem Zustand Fahrrad. 

Das Studentenleben wird größtenteils von den sogenannten Nations gestaltet. Diese sind eine 

Art Studentenorganisationen, in denen eigentlich jeder Student Mitglied ist. Sie organisieren 

günstige Mittagessen, schicke Abendessen, Parties, Sport, Theater, Musik usw. Um an diesen 

Veranstaltungen teilzunehmen, muss man Mitglied einer beliebigen Nation sein. Um einer 

Nation beizutreten, muss man sich am besten schon vor Antritt des Aufenthalts bei Studentlund 

registrieren. Darüber wird man allerdings auch durch eine Email informiert. In den Nations kann 

man sich ehrenamtlich einbringen. Ich selbst habe in einer Nation in der Küche gearbeitet, was 

sehr viel Spaß gemacht hat und wodurch ich Kontakt zu anderen einheimischen und 

ausländischen Studenten knüpfen konnte. 

 

Studium an der Gasthochschule 

Da wie oben schon geschrieben sich die schwedische Studienstruktur so sehr von der 

deutschen unterschied, beschloss ich nach meiner Ankunft, die geplanten 

Lehrveranstaltungen zu ändern. Das Semester ist in Lund noch einmal in zwei Terms 

aufgeteilt. Für jeden dieser Terms war ich für eine Vorlesung mit integriertem Praktikum (ähnlich 

derer unseres Bachelorsystems) angemeldet. Vor Ort erfuhr ich von der dortigen 

Programmbeauftragten, dass es spezielle Kurse, sogenannte Special Area Studies (SAS) 

courses, für Studenten aus dem Ausland gibt. Das war für mich vorher nicht ersichtlich 

gewesen. Auch gibt es fortführende Schwedisch-Sprachkurse (SVEE11 entspricht Level A1). 

Ich entschied mich, von den chemischen Vorlesungen den Praktikumsteil nicht und stattdessen 

zwei Schwedisch-Sprachkurse zu belegen. Dies hätte eigentlich der Zustimmung der deutschen 

Programmbeauftragten bedurft. Allerdings kam bis heute auf mehrere Emails keine Antwort. Die 

schlechte Erreichbarkeit war wie auch schon bei der Bewerbungsphase ein Problem. Eigentlich 

hätte schon einige Wochen vor Ostern ein Dokument von dem Programmbeauftragten 

unterschrieben werden müssen. Nur durch meinen Besuch in Deutschland war es mir möglich, 

von dem Stellvertreter, den ich zufällig getroffen hatte, eine Unterschrift zu bekommen. So 

konnte ich schlussendlich trotz Verspätung das geforderte Dokument hochladen. 

Um die Anerkennung der belegten Kurse in Deutschland kümmere ich mich zurzeit. Da sich 

das Notensystem der Schweden und Deutschen so sehr unterscheidet, stellt dies ein kleines 

Hindernis dar. Nicht nur die Umrechnung gestaltet sich schwierig. Die Klausuren sind auch 

ganz anders konzipiert, da es nur drei Noten in Schweden gibt: nicht bestanden, bestanden ab 

50% und gut bestanden ab 75%. Jeder kennt den Unterschied zwischen einer Klausur, die als 

Studienleistung zählt, und einer Klausur, die als Prüfungsleistung gewertet wird. Allerdings sieht 

es bisher so aus, dass mir alle absolvierten Kurse hier in Frankfurt angerechnet werden. 



Reisen 

Es gibt verschiedene Organisationen (z.B. ESN), die speziell für Studenten Reisen zu 

verschiedenen skandinavischen Zielen relativ kostengünstig anbieten. Es lohnt sich auf jeden 

Fall, vorab auf ihre Internetseite zu schauen und gegebenenfalls im Vorfeld schon Reisen (z.B. 

nach Lappland) zu planen. Ich selbst habe im Sommer mit Scanbalt eine Reise von Stockholm 

über Tallinn und Helsinki nach St Petersburg unternommen. Man reist in einer großen Gruppe 

ähnlich einer Klassenfahrt. Für mich war dies eine tolle Erfahrung. Außerdem habe ich mir für 

eine Woche einen Mietwagen in Lund genommen, um damit Südschweden auf eigene Faust zu 

erkunden. Dies ist meiner Ansicht nach sehr empfehlenswert, da die Preise für öffentliche 

Verkehrsmittel relativ hoch und die Anbindungen relativ schlecht sind. Oft muss man mehrere 

Stunden mit dem Zug fahren und anschließend noch mit Bussen. Mit dem Auto ist man einfach 

flexibler und preislich denke ich insgesamt günstiger – vor allem natürlich dann, wenn man nicht 

alleine reist. 

 

Persönliches Fazit 

Insgesamt hat mir mein Auslandssemester sehr gut gefallen. Ich konnte meine primären Ziele, 

nämlich mein Englisch zu verbessern und etwas Schwedisch zu lernen, erreichen. Außerdem 

war es eine tolle Erfahrung, ganz auf eigenen Beinen zu stehen und sich selbst allein in einer 

neuen Stadt zurechtzufinden. Es gab für mich zwei negative Punkte: Zum einen die Betreuung 

des Programmbeauftragten an der Universität Frankfurt. Allgemein lief es bei der Bewerbung 

schon etwas drunter und drüber. Hinzu kam die schlechte Erreichbarkeit. Zum zweiten fand ich 

das System des Onlineportals von Erasmus nicht so gut. Als ich aus Schweden zurückkam, 

hatte ich lediglich die Hälfte der erforderlichen Schritte abgeschlossen. Das lag allerdings nicht 

an mir – der nächste Schritt konnte erst nach Beendigung des Aufenthalts durchgeführt werden. 

Das Portal ist sehr bürokratisch gestaltet und die Abarbeitung der Aufgaben ist derart 

beschränkt, dass immer nur eine bestimmte vorgegebene erledigt werden kann, nach deren 

Freischaltung dann die nächste usw. Gerade in der letzten Zeit hätte ich mir eine parallele 

Abarbeitung der Aufgaben gewünscht. 

Die Universität Lund kann ich als Austauschuniversität sehr empfehlen. Es ist eine 

internationale Universität, die viel für ihre Studenten tut. Man kann ganz klar sagen, dass Lund 

vorwiegend eine Studentenstadt ist: relativ klein und vom Studentenleben geprägt. Für mich 

war das eine willkommene Abwechslung zu der Großstadt Frankfurt. 

Schlussendlich kann ich also jedem einen Auslandsaufenthalt und auch die Universität Lund 

empfehlen. 


