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Wintersemester 2016/17 an der Lunds universitet 

 

Vorbereitungen 

Da es schon seit dem ersten Semester mein großer Wunsch war Erasmus in 

Skandinavien zu machen, fiel meine Wahl schnell auf die kleine Studentenstadt Lund 

im Süden Schwedens. Nach dem Einreichen aller nötigen Bewerbungsunterlagen kam 

relativ schnell die Zusage vom ERASMUS Büro Heidelberg, dicht gefolgt von der 

ersten Email aus Lund. Danach ging alles Schlag auf Schlag: Das Einschreiben an der 

Lunds universitet, die Kursauswahl und Anmeldung zu einem Einführungssprachkurs 

in Schwedisch. Dabei stand einem die überaus freundliche und hilfsbereite ERASMUS-

Koordinatorin Lina Jönsson immer beratend zur Seite. 

Da ich schon immer Schwedisch lernen wollte, habe ich schon lange vor meiner 

ERASMUS-Bewerbung Sprachkurse belegt. Englischkenntnisse sind in Schweden an 

der Universität und im Alltag allerdings vollkommend ausreichend und durch den 

Sprachkurs in den Einführungswochen in Lund lernt man schnell die wichtigsten Basics. 

 

Wohnungssuche 

Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich so schnell wie möglich um eine Unterkunft 

zu kümmern. In den ersten Emails aus Lund sind alle wichtigen Abläufe und 

Internetlinks zur Bewerbung in den Studentenwohnheimen angegeben, wobei bei der 

Zimmervergabe das Prinzip „first come first serve“ gilt. Weil ich mich zu spät für einen 

Wohnheimplatz beworben habe, habe ich direkt angefangen mich auch nach privaten 

Unterkünften umzusehen. Über die Seite bopoolen.nu habe ich dann schnell und 

unkompliziert ein passendes Zimmer gefunden und war damit mehr als zufrieden. Ich 

habe mir ein ganzes Haus mit sechs anderen internationalen Studentinnen geteilt, 

welches auch sehr zentral und in unmittelbarer Nähe zu einigen Studentenwohnheimen 

gelegen war. Die Wohnheime in denen ich während meiner Zeit in Lund zu Besuch war, 

haben mir aber alle auch gut gefallen. Man kann entweder in Einzelappartements mit 

eigener Küchenzeile und eigenem Bad wohnen, oder man hat sein Zimmer in einem 

„Corridor“, sodass man sich Bad und Küche mit ca. zehn anderen Studenten teilt.  



 

Ankunft und erste Wochen in Lund 

Von Deutschland aus gibt es viele unkomplizierte Wege über die man nach Lund 

gelangen kann. Der nächste größere Flughafen ist in Kopenhagen, von dort sind es mit 

dem Zug nur 40 Minuten nach Lund. Aber auch der Flughafen im nahe gelegenen 

Malmö wird von manchen kleineren Linien angeflogen.  

Wenn man die Möglichkeit hat, empfiehlt es sich auf jeden Fall mit dem Auto nach 

Lund zu fahren und vorher einen Großeinkauf in Deutschland zu machen, da Schweden, 

was Lebensmittel und z.B. Putzutensilien betrifft, um einiges teurer ist als Deutschland. 

Alternativ gibt es ansonsten auch gute Zugverbindungen nach Lund. 

Mit dem „Arrival Day“ beginnen die Einführungswochen mit einem sehr umfangreichen 

und gut organisierten Programm. Am „Arrival Day“ sind sowohl schwedische als auch 

internationale Studenten der Lunds universitet am Flughafen in Kopenhagen sowie am 

Bahnhof in Lund positioniert, um auf die ankommenden ERASMUS-Studenten zu 

warten und zum AF-Building zu leiten. Im AF-Building wird alles Organisatorische 

geklärt, Wohnheimschlüssel werden ausgeteilt und es besteht auch die Möglichkeit sich 

Bettwäsche und Handtücher zu kaufen. Außerdem werden schwedische Sim-Karten 

sowie eine sog. „Jojo-Card“ verteilt, mit welcher man vergünstigt Bus- und Bahn fahren 

kann.  

In den ersten Wochen besteht durch zahlreiche Veranstaltungen und Partys die 

Möglichkeit viele neue Leute zu treffen und die Stadt zu erkunden. Dazu gehören 

beispielsweise Wanderungen in nahe gelegenen Nationalparks. Beim „Taste of Sweden“ 

kann man viele verschiedene Schwedische Spezialitäten, wie die typischen 

Fleischbällchen „Köttbullar“ oder Schwedische Zimtschnecken – „Kanelbullar“ – 

probieren. (Der Kaviar aus der Tube ist meines Erachtens nach allerdings weniger zu 

empfehlen.) Nicht verpassen sollte man natürlich die große „Welcome-Party“. 

Es lohnt sich auch, die Gelegenheit zu nutzen und sich für eine „Mentoren-Gruppe“ zu 

bewerben. Diese bestehen aus jeweils ca. 20-30 ausländischen Studenten und werden 

durch sowohl schwedische als auch internationale Studenten der Lunds universitet 

geleitet. Diese zeigen einem die Stadt und den Campus und stehen einem immer 

beratend zur Verfügung. Im Rahmen der Mentorentreffen wird im Stadtpark gegrillt, 



Spiele werden gespielt oder Ausflüge an den nächsten Strand oder nach Malmö 

organisiert. 

Auf jeden Fall sollte man sich direkt am Anfang ein Fahrrad organisieren, da das Leben 

in Lund dadurch enorm erleichtert wird. In dem Laden „Lundaböcker“ (direkt hinter 

dem AF-Building) kann man gebrauchte Fahrräder erstehen und nach dem Semester in 

Lund auch wieder verkaufen. Ansonsten gibt es viele Facebook-Seiten, wie 

beispielsweise „sell/buy stuff in Lund“, auf denen häufig auch Fahrräder angeboten 

werden. 

 

Schwedisch-Sprachkurs 

In den ersten beiden Wochen findet außerdem ein zweiwöchiger Sprachkurs statt. Je 

nachdem ob man schon Schwedisch Kenntnisse hat, gibt es Anfänger- oder 

Fortgeschrittenen-Kurse. Wenn man Glück hat und sich früh genug anmeldet, kann man 

auch einen Platz für einen anknüpfenden Sprachkurs während des Semesters 

bekommen. Die anknüpfenden Kurse sind allerdings zeitaufwendiger und 

umfangreicher als der Anfangskurs. Ich habe einen solchen Kurs belegt und kann dies 

wärmstens empfehlen, wenn man sein Schwedisch verbessern möchte. Mein Dozent war 

sehr engagiert und kompetent, sodass der Kurs viel Spaß gemacht hat. Die Chancen auf 

einen solchen Platz sind größer, wenn man vorher schon Schwedisch gelernt hat und 

sich bereits vor der Ankunft in Lund dafür beworben hat. 

Während des Semesters besteht zudem die Möglichkeit sowohl Schwedisch als auch 

andere Sprachen in sog. „Language-Cafés“ zu üben, die von vielen verschiedenen 

Einrichtungen organisiert werden. 

 

Jurastudium an der Lunds universitet 

Das Jurastudium in Lund unterscheidet sich stark von dem in Deutschland. Das 

Semester ist in zwei sog. „Study Periods“ aufgeteilt. Pro Study Period belegt man einen 

Kurs der 15 Credit Points entspricht. Ich habe mich in der ersten Period für den Kurs 

„Introduction to Swedish Law“ und in der zweiten Hälfte für den Kurs „Legal History 

of Minorities“ entschieden. In beiden Kursen wurde viel Wert auf Gruppenarbeiten und 

Präsentationen gelegt. Zusätzlich zu den Präsentationen wurde am Ende jeden Kurses 



ein 20seitiges Essay über ein selbstgewähltes Thema geschrieben. In meinem ersten 

Kurs musste ich außerdem eine mündliche und im zweiten Kurs eine schriftliche 

Prüfung ablegen. Dass so viel in Gruppen gearbeitet wurde habe ich als eine gute 

Abwechslung zum doch sehr selbstständigen Studium in Deutschland empfunden. 

Alle Kurse werden in Klassenraumgröße mit bis maximal 30 Studenten abgehalten. 

Dadurch sind die Veranstaltungen sehr interaktiv und es entsteht ein persönliches 

Verhältnis zum Dozenten, welcher von den Kursteilnehmern sogar geduzt wird. 

Die Kurse für die Austauschstudenten sind alle auf Englisch und werden auch 

hauptsächlich – meine Kurse ausschließlich – von Austauschstudenten besucht. 

Dadurch ist man allerdings nicht wirklich mit Schwedischen Studenten in Kontakt 

gekommen. 

Das juristische Seminar befindet sich mitten in der Innenstadt in einem schönen alten 

Gebäude. Die Bibliothek, in der sich auch gemütliche Sessel befinden, lädt regelrecht 

zum Lernen ein und anders als in Heidelberg ist es sogar erlaubt, Taschen und auch 

Kaffee mit an den Lernplatz zu nehmen. 

 

Studentenleben in Schweden 

Lund ist (mit Uppsala) DIE Studentenstadt in Schweden. Man hat regelrecht das Gefühl, 

dass die ganze Stadt – die noch viel kleiner ist als Heidelberg – ein einziger großer 

Campus ist. 

In der Freizeit spielt sich das Studentenleben zum großen Teil in den sog. Nations ab. 

Diese sind eine Art Studentenverbindungen, sind aber nicht mit den deutschen 

Studentenverbindungen vergleichbar. Sie sind meistens unpolitisch und bieten den 

Studenten einfach ein vielfältiges Spektrum an Freizeitmöglichkeiten an. Jeder Student 

ist Mitglied in einer Nation, auch die Austauschstudenten. In welche Nation man 

Mitglied ist, ist dabei vollkommen egal, da man zu jeder Nation gehen und an allen 

Veranstaltungen teilnehmen kann. In den Nations wird beispielsweise sehr preiswert 

Mittagessen angeboten. Da es in Lund keine Universitätsmensen gibt, wird diese 

Möglichkeit oft und gerne genutzt. Außerdem führen die Nations auch Bars und Clubs, 

in denen man z.B. Bier und andere alkoholische Getränke viel günstiger bekommt. 

Zugang zu den Restaurants, Bars und Clubs der Nations haben ausschließlich Studenten. 



Zudem werden von den verschiedenen Nations auch Bälle und Partys organisiert. Woran 

man unbedingt mindestens einmal teilgenommen haben muss ist ein sog. „Sittning“. 

Dies ist ein Drei-Gänge-Menü während dem viele traditionelle Lieder gesungen werden 

und welches meistens auch ein bestimmtes Motto hat, welchem man sich entsprechend 

kleidet.  

Alkohol wird in Schweden ab 3,5% nicht in normalen Lebensmittelgeschäften verkauft, 

sondern ausschließlich im sog. „Systembolaget“. Dies ist ein staatlich geführtes 

Unternehmen, welches zum Ziel hat, den Alkoholkonsum in Schweden zu reduzieren. 

Aus diesem Grund ist der Alkohol in Schweden bei weitem teurer als in Deutschland. 

 

Reisen in Schweden 

Neben dem Studium bleibt ausreichend Zeit um zu Reisen und sowohl Schweden als 

auch Skandinavien an sich zu erkunden. Vor allem von ESN (Erasmus Student Network) 

werden sehr viele Reisen und Ausflüge angeboten. Es ist auf jeden Fall sehr lohnenswert 

die Möglichkeit zu ergreifen und an den Reisen teilzunehmen. Angeboten werden 

beispielsweise Fahrten nach Norwegen, Island, St. Petersburg, und ins finnische 

Lappland. Daneben gibt es auch kleinere Ausflüge (z.B. Kanufahrten, Wanderungen in 

Nationalparks, Tagesfahrten in nahe gelegene Städte). Ich selbst habe an den Reisen 

nach Norwegen und nach Lappland teilgenommen. Diese Fahrten haben sich auf jeden 

Fall sehr gelohnt und waren wirklich gut organisiert. Vor allem in Lappland in 

Holzhütten zu wohnen, mit Huskies Schlitten zu fahren und im eiskalten arktischen 

Ozean zu baden waren einmalige und unvergessliche Erlebnisse. 

 

Fazit 

Alles in allem kann ich jedem, der ein Semester im Ausland studieren will, Lund als 

Ziel wärmstens empfehlen. Diese kleine schwedische Studentenstadt hat internationalen 

Studenten unglaublich viel zu bieten, das Land ist wunderschön und die Schweden sind 

sehr freundlich und hilfsbereit. Meine Zeit in Lund war einzigartig und unvergesslich. 

Ich habe unglaublich viele interessante und nette Menschen aus der ganzen Welt 

getroffen und auch Freunde fürs Leben gefunden. Diese fünf Monate, die leider viel zu 

schnell verflogen sind, werden mir ewig in schöner Erinnerung bleiben. 


