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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  (ausformulierte Version) 

Vorbereitung 

Für mich stand schon relativ früh im Studium fest, dass ich ein Auslandssemester oder etwas Vergleichbares 

machen wollen würde. Generell sollte man den Aufenthalt im Bachelor und nicht im Master planen, weil die 

Kurswahl sich dann deutlich flexibler gestaltet und man definitiv weniger Zeit verliert. Als wichtigstes 

Kriterium für die Wahl des Ortes war die Sprache der Vorlesungen: Englisch. Skandinavien erschien mir da als 

gute Alternative zu Großbritannien. Für das Wintersemester (in Schweden das Herbstsemester) entschied ich 

mich, weil es zu keiner Überschneidung mit Frankfurter Vorlesungszeiten kam und es am besten in meinen 

Studiumsplan passte. 

Die eigentliche Anmeldung in Lund und die Bewerbung in Frankfurt waren relativ stressfrei. Schwerer 

gestaltete sich die Suche nach einer Unterkunft. Ich hatte mich bei allen Anbietern beworben; allerdings gab es 

sehr viele Bewerber auf relativ wenige Plätze und deshalb hatte ich auf diesem Wege keinen Erfolg. 

Glücklicherweise verfügt die Chemie der Uni Lund über ein eigenes guest house mit relativ vielen Plätzen. 

Erste Wochen 

Generell muss man sagen, dass die beiden Einführungswochen sehr gut organisiert sind und definitiv zu 

empfehlen. Man wird gut betreut und alles wird mindestens einmal erklärt. Neben den Informations-

veranstaltungen und diversem Anderem (Welcome Party, Sports Day etc.) werden auch organisierte Trips ins 

Umland und ein kurzer Sprachkurs Schwedisch (für 3 CP) angeboten. Außerdem wird man schon im Vorfeld zu 

einer Mentorgruppe zugeteilt: eine Gruppe von Austauschstudenten, die von anderen Studenten betreut wird. 

Man fühlt sich also nie alleingelassen. Auch bei allen Formalitäten wird man gut informiert und findet 

eigentlich immer jemanden, der einem hilft. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Anmeldung in Studentlund, ein Zusammenschluss von allen 

Studentenorganisationen („nations“) in Lund. Die Anmeldung ist Voraussetzung für fast alle Partys und Pubs in 

Lund!  



Auch sollte man sich relativ schnell ein Fahrrad besorgen, weil das das mit Abstand wichtigste 

Fortbewegungsmittel in Lund ist. Es gibt zwar auch viele Busverbindungen in Lund, aber kein Studententicket, 

d.h. auf Dauer geht das richtig ins Geld. Allerdings sollte man aufpassen, wo man das Fahrrad kauft, weil relativ 

viel Schrott angeboten wird. Ich habe mein es auf einer Polizeiauktion gekauft, was ich aber nicht empfehlen 

kann, da die Preise auch hier hoch sind (viele andere Bieter) und man die Räder nicht Probe fahren kann. Man 

kauft also blind. Auch sollte man ein gutes Schloss kaufen – es werden viele Fahrräder geklaut. 

Wohnen 

Wie bereits erwähnt habe ich im guest house der Chemie gewohnt und kann es nur weiterempfehlen. Sicherlich 

ist es nicht die billigste Möglichkeit (ca. 400€), aber für schwedische Verhältnisse durchaus akzeptabel. Das 

Zimmer ist relativ groß, die Möbel allerdings nicht die neuesten. Dafür bekommt man einen großen 

Gemeinschaftsraum mit großen Fernseher und einer (bei mir) neuen Küche. Die Mitbewohner sind auch alles 

ausländische Studenten oder Doktoranden.  

Ich habe auch viele andere Studentenwohnheime gesehen, wobei Delphi mir am besten gefallen hat, weil es sich 

um ein großes Gebiet mit Volleyball- und Grillplätzen und vielem mehr handelt. Auch ein Großteil der Gebäude 

ist frisch saniert und deshalb empfehlenswert. 

Studium 

Die Struktur des Studiums in Lund ist grundsätzlich anders als in Frankfurt: Man besucht normalerweise immer 

nur eine Vorlesung bzw. macht immer nur ein Labor gleichzeitig. Deshalb kann man sich gut auf ein Thema 

fokussieren und muss immer nur für eine Klausur lernen. Nach dem Abschließen eines dieser Blöcke fängt man 

dann wieder von vorne an. Die Klassengröße (zumindest im Master Chemie) ist deutlich kleiner als ich es von 

Frankfurt aus gewohnt bin: Meistens sitzen nur ca. 15 Studenten in einem Kurs. Das Verhältnis zu den 

Professoren ist deshalb und weil man sie duzen darf viel persönlicher. Man wird stärker in die Vorlesung 

einbezogen. Die Auswahl an Kursen war allerdings ziemlich eingeschränkt, weil man die 30 CP belegen muss 

und alle Kurse zeitlich zueinander passen müssen. Man muss sich also einstellen Kurse belegen zu müssen, die 

nicht erste Wahl sind. Ähnliche Probleme haben mir auch meine Mitbewohner (Chemiestudenten im Bachelor) 

berichtet. Zusätzlich ist die Bibliothek für Chemie nicht sonderlich gut ausgestattet. Ausleihen sind soweit ich 

weiß nicht möglich, d.h. es wird erwartet, dass man sich das benötigte Buch kauft oder als eBook beschafft. 

Allgemein ist die Studiumssituation aber sehr angenehm, auch wenn die 5 stündigen Abschlussklausuren 

äußerst kräftezehrend sind. 

Freizeit und Studentenleben 

Generell ist das Studentenleben in Lund klasse:  Es gibt immer irgendwo entweder eine Studentenparty oder 

eine Feier in einem Wohnheim. Die Studentenorganisationen sind in einzelne „nations“ aufgeteilt, die nach 

verschiedenen Städten in Schweden benannt sind. Generell ist es egal welcher man beitritt, weil man, wenn man 

Mitglied ist, Zugang zu allen nations hat. Neben Partys und Pubs werden auch noch günstige Mittag- oder 



Abendessen angeboten. Die Preise in den nations sind akzeptabel – vor allem im Vergleich zu „normalen“ Pubs.  

Kinos und Restaurants sind relativ teuer. 

Kurztrips innerhalb Schwedens oder nach Kopenhagen sind auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Vor allem 

Kopenhagen oder Malmö, weil beide Städte nicht weit entfernt liegen und deshalb günstig zu erreichen sind. 

Auch Lomma, eine Kleinstadt am Meer, ist sehr nah und hat einen Badestrand. Falsterbo wiederum bietet einen 

sehr schönen Badestrand, der relativ naturbelassen ist. Einen Trip bei schönem Wetter dorthin lohnt sich meiner 

Meinung nach auf jeden Fall, auch wenn das Wasser selbst im Sommer ziemlich kalt ist. Auch Göteborg und 

Stockholm sollte man sich nicht entgehen lassen. 

Finanzielles 

Allgemein gilt: Schweden ist nicht billig! Vor allem Alkohol und Ausgehen ist ziemlich kostspielig. Bei 

alltäglichem fällt der Preisunterschied nicht so stark auf, wenn man sich darauf beschränkt bei Discountern (Lidl 

oder Willy’s) einzukaufen. Ich habe pro Monat ungefähr 400 € (neben Miete) ausgegeben, was aber sämtliche 

Trips und andere Ausgaben beinhaltet.Reisen mit der Bahn sind relativ günstig, wenn man früh bucht und auf 

das schwedische ICE Pendant verzichten kann. 

Flüge zwischen Kopenhagen und Frankfurt sind für 140 € (hin und zurück) zu haben (Lufthansa bietet bei 

gleichem Preis besseren Service als SAS). Die Alternative ist die Bahn, die nicht wirklich viel billiger ist, aber 

dafür je nach Verbindung 11 Stunden unterwegs ist. 

Fazit 

Ich kann jedem der die Möglichkeit hat nur empfehlen dieses Semester in Lund wahrzunehmen! Es war eine 

tolle Erfahrung und ich habe enorm viele neue Leute kennengelernt und Freunde in ganz Europa gefunden. 

Zusätzlich zu den persönlichen Erfahrungen hat mir Lund auch fachlich viel gebracht und mein Englisch 

deutlich aufpoliert. 
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