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Vorbereitung 

Ich habe an der Goethe-Universität einen Schwedisch-Sprachkurs belegt, der nicht unbedingt 

nötig war, da an der Lund Universität sehr gute Sprachkurse angeboten werden, auf die ich 

später noch genauer eingehen werde. Ich habe mich für Zimmer in den Studentenwohnheimen 

beworben, was über eine Webseite funktioniert, die ihr von euren schwedischen Koordinatoren 

zugesendet bekommt. Letztendlich bin ich jedoch einen anderen Weg gegangen und habe über 

das Information Desk des Kemicentrums ein Zimmer vermittelt bekommen, das in einer 

Wohngemeinschaft mit anderen Studenten und Mitarbeitern des Kemicentrums war. Des 

Weiteren konnte man seinem Koordinator per E-Mail mitteilen welche Kurse man belegen 

möchte. Für meine Anreise habe ich einen Flug mit Scandinavian Airlines (SAS) gebucht. Dort 

kann man beim Online Check-in ein zweites Gepäckstück dazubuchen oder im Voraus SAS-

Plus buchen. Für Fluggäste unter 26 Jahren gibt es SAS Youth, das deutlich günstiger ist.  

Außerdem ist dort das bargeldlose Bezahlen deutlich weiter verbreitet, sodass man auch bei 

jedem Bäcker und jedem Imbiss üblicherweise mit Karte zahlt. Ich habe mir deswegen eine 

VISA-Karte von Cortal Consors besorgt mit der man im Ausland kostenlos bezahlen und 

abheben kann. 

Erste Wochen 

Ich kann nur empfehlen am offiziellen arrival day anzureisen, da dieser hervorragend organisiert 

ist. Man wird am Bahnhof von Tutoren empfangen und mit einem Shuttle zur Universität 

gefahren. Dort konnte ich die Schlüssel für mein Zimmer abholen und es gibt 

Informationsstände, wo man unter anderem die Jojokortet erhalten kann, welche zum Bezahlen 

in Bus und Bahn nötig ist. Außerdem habe ich dort eine Telia-SIM-Karte erhalten, mit der man 

für ein Jahr kostenfreies Internet für sein Handy hat. Anschließend wurde man mit einem 

Shuttle zu seiner Wohnung gefahren. Zu Beginn des Semesters gab es 

Begrüßungsveranstaltungen und Orientierungsveranstaltungen, die ich empfehlen kann, da dort 

alles Relevante für die ersten Wochen genau erklärt wird. Außerdem wird der SUSA-Kurs 

angeboten, der ein intensiver Schwedisch-Kurs ist und in den ersten beiden Wochen angeboten 

wird. Dafür kann man sich von seinem Koordinator eintragen lassen, sowie auch für den 



Schwedischkurs für Austauschstudenten (SVEE), der während des restlichen Semesters 

stattfindet. 

studentische Vergünstigungen, Transportmittel 

Die Busanbindung ist tagsüber sehr gut, es fahren pro Stunde meist vier Busse. In den Bussen 

kann man nicht mit Bargeldbezahlen, sondern nur mit der Jojokortet, die man, wie bereits 

erwähnt, am arrival day, ansonsten bei der Verkehrsgesellschaft Skånetrafiken. Mit dem Zug 

kann man schnell Malmö (ca. 40 SEK) und auch Kopenhagen (ca. 100 SEK) erreichen. 

Wissenswert ist es außerdem, dass Malmö ebenfalls einen Flughafen hat, von dem Billigflüge 

nach ganz Europa gehen. Von Lund ist dieser Flughafen mit einem der Flugbussyrna zu 

erreichen, die regelmäßig fahren. 

Die Studenten sind über die sogenannten Student Nations organisiert. Ich habe bald nach 

meiner Ankunft dort eine Mitgliedschaft erworben, die notwendig ist um am Großteil der 

studentischen Aktivitäten teilzunehmen. Die Nations bieten unterschiedlichste Aktivitäten wie 

zum Beispiel Fußball, Brunchs, Lunchs, Barabende und Nachtclubevents an. Wenn man 

möchte, kann man sich in den Nations auch selber engagieren. Die Studentkortet, die man mit 

der Mitgliedschaft erhält ist das Äquivalent zu unserem Studentenausweis, wird allerdings von 

den Nations gestellt. Mit dieser Karte erhält man Eintritt in die Nationsklubs, Bars und so weiter 

rein, erhält außerdem noch Vergünstigungen bei unterschiedlichen Sachen, wie beispielsweise 

Subway oder Apple. 

Alltag und Freizeit: Sehenswürdigkeiten, Kurztrips, Restaurants, Kneipen, Kinos, 

StudentInnenleben 

Lund hat eine sehr schöne Altstadt, wo es zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten gibt und sich viele 

Cafés und Restaurants befinden. Nicht weit entfernt ist der Stadtpark, der bei gutem Wetter 

sehr zu empfehlen ist. Ebenfalls sehenswert ist der botanische Garten, der an den 

Palmengarten in Frankfurt erinnert, aber deutlich kleiner ist.  

Die Clubs und Bars der Studentnations sind über die gesamte Stadt verteilt, sodass egal wo 

man wohnt Ausgehmöglichkeiten in der Nähe sind, aber mit dem Fahrrad ist sowieso alles in 

kurzer Zeit erreichbar. Dort sind die Preise für Alkohol noch bezahlbar im Gegensatz zu den 

herkömmlichen Bars, in denen man teilweise  um 80 SEK für ein Bier bezahlt. Generell sind die 

Lebenserhaltungskosten deutlich höher als in Deutschland. Daher ist es empfehlenswert sich 

verschiedene Supermarktketten anzuschauen und Preise sowie Qualität zu vergleichen!  

Falls man die Fahrt auf sich nehmen möchte und Abwechslung sucht, kann man mit der Bahn 

nach Malmö oder nach Kopenhagen fahren und dort das Nachtleben erkunden. Die Bahnen 

fahren auf dieser Strecke durchgehend.  

An sportlichen Aktivitäten kann ich zum einen das Victoriastadium empfehlen, wo man Tennis, 

Badminton und Fußball spielen kann, sich aber auch ein Fitnessstudio mit 

studentenfreundlichen Preisen befindet. Dort wurde zudem die Hallenfußball Studentnationsliga 

ausgetragen, wofür man einfach eine Nation anschreiben kann und sich nach dem Team 



erkundigen kann. Wer für Fußball begeistert ist kann auf Facebook nach der ESN Lund Football 

Gruppe suchen, in der sich Studenten für gemeinsames Fußballspielen organisieren. 

Des Weiteren kann ich den Fight Club House of Samurai (www.houseofsamurai.se) nur 

wärmstens empfehlen. Dieser befindet sich gegenüber vom Kemicentrum und bietet Thaiboxen, 

MMA, Jiu Jitsu und so weiter an. Das Training findet in zwei sehr schönen Dojos statt und es 

herrscht eine angenehme familiäre Atmosphäre. Die Trainer und Besitzer sind super nett und 

sehr entgegenkommend in allen Belangen. Es ist möglich dort eine Woche lang kostenlos zu 

trainieren und sich verschiedenste Kurse anzuschauen.  

Für Wanderungen kann ich die Nationalparks Söderskog und Skryllegården empfehlen, die bei 

gutem Wetter wunderschön sind. Diese kann man mit dem Bus von Lund ohne Umsteigen 

erreichen. Skryllegården war für mich persönlich sehenswerter. Dort gibt es verschiedene 

Wanderwege, die unterschiedlich lang sind. Ich wanderte auf dem „Ameisenweg“, der 

angenehm zu laufen ist und einzigartige Anblicke bietet. Abends fahren allerdings keine Busse 

direkt nach Lund, also informiert man sich am besten im Voraus über alternative Routen. Die 

Umwege halten sich in Grenzen, sodass man auch so in ca. einer Stunde wieder in Lund ist. 

Einen Tagestrip wert ist auf jeden Fall das Kunstwerk Nimis, das sich in einem Nationalpark 

befindet. Es ist in einer Bucht aufgebaut und erinnert an ein riesiges Baumhaus. Auf dem Weg 

dorthin kann man auf den Aussichtspunkt laufen, den man mitnehmen sollte, da man von dort 

eine atemberaubende Aussicht hat.  

 



Reisekosten/-Empfehlungen, Gepäcktipps, Diebstahlwarnung in bestimmten 

Kneipen/Regionen, Auslands- und Gepäckversicherungen 

Ich kann eine Reise nach Stockholm empfehlen. Von Malmö aus, lassen sich sehr günstige 

Flüge dorthin buchen, die weniger als eine Stunde dauern. Ich habe hin und zurück ungefähr 90 

Euro gezahlt. Alternativ kann man eine Zugreise buchen, die hingegen mehrere Stunden 

dauert. Stockholm ist eine sehr teure Stadt, das heißt man muss sehr viel Geld für Essen und 

Unterkunft einplanen. 

Ich empfehle sich das Vasamuseet anzusehen, das ein Kriegsschiff ausstellt, welches im 

17. Jahrhundert auf seiner Jungfernfahrt im Stockholmer Hafen noch gesunken ist. Es wurde in 

den 50er Jahren entdeckt und anschließend geborgen. Daher ist es sehr gut erhalten und es 

bietet sich ein beeindruckender Anblick eines Schiffes von dieser Größe, das komplett aus Holz 

gebaut wurde.  

Die Gamla Stan ist ein sehr schöner Stadtteil mit unzähligen Restaurants und Läden, wo man 

sich allerdings auf Massen von Touristen gefasst machen muss. Angrenzend findet man eines 

der königlichen Schlösser, wo man sich die Gemächer ansehen kann, sofern zu der Zeit kein 

Staatsbesuch stattfindet. Mit der Eintrittskarte kann man sich zudem königliche Sammlungen 

ansehen und auch einige der Kronjuwelen.  

Södermalm ist ein Stadtteil der die Studenten und weitere junge Bevölkerung anzieht. Dort 

findet man viele Cafés, Bars und Nachtklubs. Auf dieser Insel befindet sich außerdem das 

Fotografiska Museum, das ich nur empfehlen kann. 

Tatsächliche Anerkennung der Studienleistung, falls schon geschehen 

Die beiden Schwedischkurse, als auch der Advanced Organic Chemistry Kurs wurden fair 

beurteilt und problemlos anerkannt. 

Persönliches Fazit 

Ich würde jeder Zeit wieder ein Auslandssemester machen. Diese Erfahrung war prägend und 

einfach toll. Es war ein ganz anderes Gefühl so weit weg von Freunden und Familie zu sein. 

Gerade in Lund, wo unglaublich viele Austauschstudenten sind, hat man schnell neue 

Bekanntschaften geknüpft und neue Freunde dazugewonnen. Außerdem war es interessant 

Teil eines anderen Bildungssystems zu sein und Unterschiede festzustellen.  

Daher kann ich nur jedem empfehlen, der ein Auslandssemester machen möchte, das auch 

wirklich durchzuziehen! 

 


