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Abschlussbericht: Auslandssemester in Lund (Schweden) 
 
Zeitraum: 15.08.2017-15.01.2018 (HT 2017) 
 
1. Vorbereitungen 

Für mich war klar, dass ich nach bestandener Zwischenprüfung ein Semester im Ausland 

verbringen möchte. Aufgrund der kurzfristigen Planung und dem beschränkten Angebot für 

Jurastudierende entscheid ich mich das Erasmus-Programm zu nutzen. Meine Wahl fiel 

aufgrund vieler positiver Berichte und meiner Leidenschaft für skandinavische Länder schnell 

auf Schweden und ich bewarb mich für alle dortigen Partneruniversitäten. Anfang April erhielt 

ich dann die Zusage aus Lund. Die ersten Mails von dort erreichten mich sogar einige Tage 

bevor die briefliche Bestätigung der Heimatfakultät eintraf. Die weitere Kommunikation mit 

der Universität Lund lief problemlos. Alle erforderlichen Angaben konnte ich online machen 

und die Fachkoordinatorin stand stets Rede und Antwort. Vom ersten Moment an merkte ich, 

dass die Universität Lund extrem gut organisiert und auf Austauschstudenten hervorragend 

vorbereitet ist. Auch die Wahl der Kurse fand online statt und bereitete keinerlei Probleme. 

Nachdem alle erforderlichen Unterlagen eingereicht und der Flug gebucht war konnte es quasi 

schon losgehen. 

 

2. Ankunft/Erste Tage 

Die schwedischen Semesterzeiten sind nicht parallel zu denen in Deutschland. Der offizielle 

Arrival Day für alle internationalen Studis war daher schon am 15. August. Wie die meisten 

anderen reiste ich mit dem Flugzeug an, und zwar nach Kopenhagen. Der dänische Flughafen 

liegt nur 40 Minuten von Lund entfernt. Aber auch mit dem Fernbus und der Bahn kann man 

Lund erreichen. Würde ich nochmal ein Semester in Lund beginnen, würde ich jedoch mit dem 

Auto anreisen. So kann man beliebig viel Gepäck transportieren und später auch leichter die 

Umgebung erkunden.  

Bereits am Flughafen warteten Mentoren der Universität auf die Ankommenden und zeigten 

uns den Weg nach Lund. In der Stadt angekommen, wurden wir zuerst in das zentrale Gebäude 

der Studentenvereinigung (Akademiska Föreningen) geleitet, wo die offizielle Anmeldung, 

sowie der Verkauf der Tickets für die Willkommenswochen erfolgte. Außerdem gab es dort 

Hilfe für Wohnungssuchende, sowie die Möglichkeit sich eine schwedische SIM Karte und 

Bettwäsche zu kaufen. 
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Am Abend fand die erste Kennenlernveranstaltung statt, bei der erste Kontakte zu anderen 

internationalen Studierenden geknüpft  werden konnten. Die nächsten beiden Wochen waren 

gefüllt mit den unterschiedlichsten Unternehmungen, die halfen die Uni, die Stadt und andere 

Studierende kennenzulernen. So gab es Ausflüge in Nationalparks, Wandertouren, Trips zu 

Ikea, gemeinsame Abendessen und natürliche jede Menge Partys. Organisiert wurde alles von 

den internationalen Mentoren der Universität. Auch hier fiel die gute Organisation auf: 

Obwohl jedes Jahr tausende Internationals in der kleinen Stadt ankommen, hatte man nie das 

Gefühl alleingelassen zu werden. Ebenfalls positiv fand ich die Tatsache, dass die 

Willkommenswochen nicht fakultätsintern abliefen, sondern sich an alle Studis gleichermaßen 

richteten. So konnte man leicht Freundschaften auch außerhalb des Fachbereichs knüpfen. 

 

3. Unterkunft 

Wenn ich eine Sache nennen müsste die ich an Lund wirklich schlimm fand, dann wäre es die 

Wohnungssuche. Da ich von früheren Erasmus Teilnehmern wusste, dass es nicht einfach ist 

eine Bleibe in Lund zu finden, habe ich frühzeitig mit der Wohnungssuche begonnen und 

trotzdem wenig Erfolg gehabt. 

Mit den ersten Mails aus Lund, bekommt man die Möglichkeit sich über eine zentrale 

Vergabestelle (LU Accomodations) für die Wohnheime zu bewerben. Die Wohnheime sind in 

der ganzen Stadt verstreut und haben auf mich eigentlich immer einen guten Eindruck 

gemacht, mir blieb keins in schlechter Erinnerung. Allerdings sind meiner Erfahrung nach die 

Chancen einen Platz im Wohnheim zu bekommen, besonders für Erasmus Studierende, recht 

gering. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, gleichzeitig zur Bewerbung den privaten 

Wohnungsmarkt abzuklappern. Empfehlenswert hierfür sind entsprechende Facebook Seiten 

(zB Lägenheter i Lund), sowie die Seiten bopoolen.nu und blocket.se. Meine Erfahrungen 

zeigen, dass man auf diesen Seiten aber besonders schnell sein muss und ein gutes 

Durchhaltevermögen braucht. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage, besonders vor Beginn des 

Herbstsemesters, muss man mit vielen Absagen oder gar nicht beantworteten Anfragen 

rechnen. Es lohnt sich auf jeden Fall früh mit der Suche anzufangen. Ebenfalls möglich ist es, 

die Nations zu kontaktieren, diese bieten teilweise auch Zimmer an. Über AF-Bostäder werden 

bis zum Anreisetag außerdem die restlichen Wohnheimsplätze per Lotterie verlost. 

Ich hatte bei der Wohnungssuche, trotz Nutzen aller Möglichkeiten, nur wenig Glück. Da die 

Zusage für ein Zimmer von der Vermieterin kurz vor meiner Anreise zurückgenommen wurde, 
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bin ich letzten Endes ohne eine Unterkunft nach Lund gekommen. Für die ersten Tage habe 

ich mir einen Couchsurfingplatz über Facebook organisiert. Jedoch war das Glück am Ende 

doch noch auf meiner Seite und ich konnte bereits am Arrival Day ein WG Zimmer besichtigen, 

für welches ich dann eine Zusage erhielt. Viele meiner Freunde haben ähnlich schlechte 

Erfahrungen mit der Wohnungssuche gemacht, jedoch hat im Endeffekt jeder irgendwie eine 

Bleibe gefunden. 

 

4. Stadt/Transport 

Lund an sich ist eine Kleinstadt in der südlichsten schwedischen Provinz Skåne. Mit Heidelberg 

ist sie in vielen Punkten vergleichbar. Es gibt eine kleine aber sehr schöne Innenstadt die von 

historischen Gebäuden geprägt ist. Die Universität ist sehr alt und traditionsreich, das ganze 

Leben in Lund ist daher von Studenten geprägt, was einem im Auslandssemester auf jeden 

Fall zugute kommt. Man kann sich in Lund auf wirklich sehr wohl fühlen und wer ein Faible für 

kleine familiäre Städte hat, ist hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse. 

Auch geographisch liegt Lund sehr schön. Das Meer ist nicht weit (empfehlenswert ist der 

Strand in Lomma), und in der Umgebung gibt es viele kleinere und größere Städte und 

Ortschaften zu entdecken (zB Ystad, Helsingborg, Landskrona, Simrishamn). Malmö, die 

drittgrößte Stadt Schwedens kann man in 20 Minuten erreichen und auch Kopenhagen ist nur 

einen Katzensprung entfernt. Aber auch Naturliebhaber kommen auf ihre Kosten. 

Empfehlenswert ist es auf jeden Fall einige der zahlreichen Nationalparks und Naturreservate 

zu besuchen und dort zu wandern (zB Kullabergs Naturreservat, Söderåsen oder Stenshuvud). 

Aufgrund der Küstennähe ist das Wetter allerdings nicht immer vorzeigewürdig. Im August 

und September schien die Sonne zwar noch recht häufig, ab Ende September hat es jedoch 

ungefähr jeden zweiten Tag geregnet. Öfter als einmal war man deshalb schon kurz nach 

Verlassen des Hauses komplett durchnässt. Auch auf Wind sollte man gefasst sein. Kalt wird 

es jedoch nicht wirklich, weshalb der, von vielen Austauschstudenten erhoffte, Schnee leider 

ausblieb und erst nach Ende des Semesters nach Lund kam. Die Schweden stören sich jedoch 

kaum am Wetter und lassen sich nicht davon abhalten vor die Tür zu gehen. Schließlich gibt 

es kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung (eine ordentliche Regenjacke und 

wasserdichte Schuhe sollten daher unbedingt in Gepäck!). 

Da die Stadt nicht besonders groß ist, sind die Wege im allgemeinen sehr kurz. Man kann 

eigentlich alles ohne Probleme mit dem Fahrrad erreichen. In Lund sind deshalb fast alle auf 
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dem Rad unterwegs. Zu den allerersten Anschaffungen sollte deshalb ein Fahrrad gehören. 

Ein solches kann man zum Beispiel bei Lundaböcker, direkt hinter dem AF-Gebäude, gebraucht 

erwerben und dort nach Ende des Semesters auch wieder verkaufen. Aber auch in anderen 

Fahrradläden und in entsprechenden Facebook Gruppen kann man fündig werden. Schnell 

sein lohnt sich auch hier. Investieren sollte man außerdem in ein gutes Schloss (auch in Lund 

werden gerne Fahrräder geklaut), sowie in Fahrradlampen (Preis bei fehlendem Licht ca. 500 

SEK pro Lampe) und einen Sattelschutz (sonst läuft man den ganzen Tag mit nasser Hose 

umher). 

Aber auch ein gut ausgebautes Bussystem gibt es in Lund. Hierfür lohnt es sich, eine 

sogenannte Jojo-Card zu organisieren. Diese werden elektronisch mit einem Geldbetrag oder 

einem Monatsticket aufgeladen und dann als Zahlungsmittel für den Nahverkehr benutzt. 

Jojo-Cards werden am Arrival Day verteilt oder können im Pressbyrån, eine Art Tabakladen, 

den es an jeder Ecke gibt, für wenig Geld erworben werden. Aufladen kann man die Karte 

dann an jedem Bahnhof oder online. Auch für die Züge die einen in regelmäßigen Abständen 

nach Malmö, Kopenhagen und durch ganz Skåne bringen, kann man die Jojo-Card nutzen. So 

spart 20% des Fahrpreises. Lohnenswert ist zudem die App Skånetrafiken, die ähnlich 

funktioniert wie der DB Navigator. 

 

5. Studium und Betreuung 

Was das Studium angeht, so ist es wissenswert, dass sich das Semester in Schweden nochmal 

in zwei Periods unterteilt, in denen man verschiedene Kurse besucht. Die Vorlesungen 

beginnen Anfang September, also gut zwei Wochen nach dem Arrival Day. Ich konnte meine 

Kurse bereits vor Anreise online wählen. Es gibt extra Kurse für Austauschstudenten, die sich 

vom Niveau unterscheiden. Ich habe Introduction to Swedish Law für die erste Period, und 

Legal History of Minorities für die zweite Period gewählt. Beide Kurse waren auf 15 ECTS 

Punkte ausgelegt und dementsprechend zeitintensiv (dafür hatte man auch 10 Wochen lang 

nur einen Kurs). Im ersten Kurs konnte man einen Einblick in das Rechtssystem Schwedens 

und dessen einzelne Bereiche gewinnen. Der zweite Kurs beschäftigte sich mit dem 

internationalen Schutz von Minderheiten durch Menschenrechte und gab Einblick über die 

Situation von ethnischen, religiösen und sexuellen Minderheiten auf der ganzen Welt. Beide 

Kurse waren inhaltlich ansprechend, auch wenn der Rechtsbezug an sich oft geringer war als 

von mir erhofft. 
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Die Lehrmethode an der Juridiska Fakulteten ist grundverschieden von der in Heidelberg. 

Unterrichtet wird in Kleingruppen von bis zu 30 Personen und die Unterrichtseinheiten 

kommen mehr einem Seminar gleich, als einer Vorlesung. Es wird viel Wert auf Diskussionen 

und Mitarbeit gelegt. Die Prüfungsleistungen umfassten größere Essays, sowie kleinere 

Assignments, Gruppenarbeiten und Referate und jeweils eine schriftliche oder mündliche 

Prüfung. Die Art zu lernen und Prüfungen zu absolvieren war mir neu und hat mir nicht immer 

gefallen, da mein Lernzuwachs nicht besonders hoch war und meiner Meinung nach viel Zeit 

für unnötige Diskussionen und Referate aufgewendet wurde. Das ist allerdings 

Geschmacksache, viele meiner Kommilitonen war sehr überzeugt vom Aufbau und Inhalt der 

Kurse. Die Prüfungen waren in jedem Fall machbar und die Kurse gut zu bestehen. 

Unterrichtsmaterialien und Bücher können entweder bei Campusbokandeln, einem second-

hand Buchladen für Lehrbücher oder direkt im Juridicum an der Infotheke erstanden werden. 

Die Dozenten habe ich stets als kompetent und überaus freundlich und hilfreich erlebt. Die 

Stundenpläne sind nicht fix, sondern sehen jede Woche anders aus, sodass man auch öfter 

mehrere Tage am Stück frei hat. 

Besonders positiv fand ich die Ausstattung meiner Fakultät. Alle Räume sind mit moderner 

Technik ausgestattet und auch die fakultätsinterne Bibliothek kann sich sehen lassen. Zudem 

waren zu den Öffnungszeiten stets Studenten an der Infotheke anwesend, die einem mit allen 

Fragen weiterhalfen. Im Juridicum gibt es außerdem eine Menge Aufenthaltsräume und eine 

Cafeteria in der man einen Kaffee und ein Stück Kuchen zum unschlagbaren Preis von 20 SEK 

kaufen kann. Ebenfalls besonders schön fand ich, dass sich das Juridicum direkt in der 

Innenstadt befindet und nicht wie die meisten anderen Fakultäten etwas außerhalb. 

 

6. Sprache 

Die Kurse an sich wurden auf Englisch unterrichtet. Da eigentlich alle Schweden zudem sehr 

gut Englisch sprechen, kann man den Alltag in Lund problemlos bestreiten ohne die 

schwedische Sprache zu beherrschen. Ich finde es lohnt sich dennoch ein bisschen Schwedisch 

zu lernen. Vor meiner Anreise hatte ich bereits einen Sprachkurs im Sprachlabor der Uni 

Heidelberg belegt. Die Kenntnis aus diesem Kurs, konnte ich im Rahmen des 

Einführungssprachkurses für internationale Studenten (SUSA), der in den beiden Wochen vor 

Semesterstart angeboten wird, vertiefen. Für diesen Kurs, kann man sich im Vorhinein 

anmelden. Über das Semester werden zudem vertiefende Sprachkurse für verschiedene 
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Niveaus angeboten, die man kostenlos besuchen kann. Ich habe diese Möglichkeit 

wahrgenommen und kann es auch wirklich jedem empfehlen! Der Zeitaufwand ist zwar recht 

hoch, allerdings gibt es kaum eine bessere Möglichkeit die Sprache zu lernen (vorausgesetzt 

man erwischt einen guten Lehrer). 

 

7. Alltag und Freizeit 

Die Freizeitmöglichkeiten für Studenten in Lund sich vielfältig und vor allem zahlreich. Für 

einen Großteil dieser Angebote sind die sogenannten Nations verantwortlich. Nations sind 

Studentenverbindungen und typisch für die traditionellen Studentenstädte Schwedens. Quasi 

jeder Student ist Mitglied in einer der zwölf Nations. Auch als Austauschstudent empfiehlt es 

sich auf jeden Fall einer Nation beizutreten, da man sonst einen Großteil der Freizeitangebote 

in Lund nicht wahrnehmen kann. Mitglied wird man online und zwar bei der Dachorganisation 

studentlund. Im Laufe der ersten Wochen sucht man sich dann eine der Nations aus und tritt 

dieser bei. Für welche der Nations man sich entscheidet ist letztlich egal, da man trotzdem alle 

Angeboten der anderen Verbindungen nutzen kann. In der Regal hat jede Nation ihren 

eigenen Nachtclub und/oder eigene Bar in denen regelmäßig Partys stattfinden. Außerdem 

gibt es Angebote für Frühstück, Brunch, Mittagessen und Abendessen. Zudem haben viele 

Nations Sportmannschaften und bieten Pubquizze oder Lesezirkel an. Es gibt Bälle und 

Wettbewerbe, Filmvorführungen und Grillabende, also eigentlich alles was man sich 

vorstellen kann. Besonders empfehlenswert und vor allem typisch schwedisch sind die 

sogenannten Sittnings. Dabei wird ein Drei Gänge Menü aufgetischt, zwischen den Gängen 

werden außerdem lauthals traditionelle schwedische Trinklieder gesungen. Das ganze steht 

unter einem bestimmten Motto. Im Anschluss geht man zusammen feiern. 

Neben diesen Aktivitäten, habe ich ein Fitnessstudio besucht (Gerdahallen, sehr zu 

empfehlen!), im Chor meiner Fakultät (Culpakören) gesungen und hin und wieder in meiner 

Nation hinter der Bar oder in der Küche gearbeitet. Auf diese Weise konnte ich auch Kontakte 

zu schwedischen Studenten aufbauen, was eine schöne Abwechslung war, da man sonst quasi 

nur mit anderen Austauschstudenten zusammen war. 

Die schöne Innenstadt Lunds lädt außerdem besonders zum Verweilen in einem der 

unzähligen Cafés ein. So ist es nicht unüblich sich fast jeden Tag mit seinen Freunden zur 

typisch schwedischen Fika, also zum Kaffeeklatsch, zu treffen. Besonders zu empfehlen sind 
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hierfür Ebbas (für Kladdkaka), St. Jacobs (für Zimtschnecken) und das Inkognito (für Kuchen 

und Torten). 

In Schweden selbst lebt es sich im Allgemeinen wirklich angenehm. Alle Menschen denen ich 

begegnet bin waren sehr freundlich, hilfsbereit und entspannt. Auf die Schweden selbst muss 

man oft zwar selbst zugehen, dann aber ist die Reaktion und der Umgang meist mehr als 

positiv. Man merkt außerdem schnell, dass man Schweden in vielerlei Hinsicht moderner und 

ein stückweit unkomplizierter lebt als in Deutschland. Alltägliche Geschäfte, inklusiver aller 

behördlichen Angelegenheiten lassen sich online erledigen. Für alles mögliche gibt es zentrale 

Einrichtungen und durch die typischen Wartemarken in allen öffentlichen Stellen und 

Geschäften wird einem einiges erleichtert. 

 

8. Reisen 

Einen Großteil meiner Freizeit (und auch einen Großteil meines Geldes), habe ich in Reisen 

investiert. Es lohnt sich Mitglied beim Erasmus Student Network zu werden, denn von diesem 

werden viele Trips organisiert. Mit ESN war ich in St. Petersburg und in Lappland, beide Trips 

waren absolute Highlights meines Aufenthalts und sind auf jeden Fall zu empfehlen! 

Aber auch kürzere Reisen zum Beispiel nach Stockholm, Göteborg oder Oslo bieten sich an. 

Wenn man kein Auto zur Verfügung hat reist man am besten mit der Bahn oder mit 

Fernbussen. Bucht man früh, so kommt wirklich günstig von A nach B. 

 

9. Finanzielles 

Die Lebenshaltungskosten in Schweden sind hoch. Lebensmittel und Hygenieartikel sind um 

einiges teurer als in Deutschland. Auch für Miete und Verkehrsmittel sollte man mehr Geld 

einplanen, ebenso für die Reisen und Ausflüge, die man unternehmen möchte. Besonders 

teuer ist in Schweden der Alkohol, den man nur im Systembolaget, einem staatlichen Geschäft 

das nur bestimmte Öffnungszeiten hat, kaufen kann. Lebensmittel und andere Dinge für den 

täglichen Bedarf kauft man am besten bei Lidl oder Willy’s.  

In jedem Fall sollte man sich eine Kreditkarte zulegen, da in Schweden vieles nicht in bar 

bezahlt werden kann und Kartenzahlung überall (wirklich überall) möglich ist. An die 

schwedische Währung (schwedische Kronen), kann man sich aufgrund des einfachen 

Umrechnungsverhältnisses (knapp 10 SEK ensprechen einem Euro) leicht gewöhnen. 
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10. Fazit 

Alles in allem hat sich das Auslandssemester in Lund für mich mehr als gelohnt. Entscheidet 

man sich für Lund, so kann man sich auf ein abwechslungsreiches Leben in einer schönen aber 

kleinen Stadt freuen. Ein gut organisiertes und interessantes Lehrangebot und vielfältige 

Freizeit- und Reisemöglichkeiten sind garantiert. Mein Aufenthalt in Schweden hat mich mehr 

in persönlicher, als in fachlicher Hinsicht bereichert. Als Jurastudent sollte man sich in jedem 

Fall bewusst sein, dass ein Auslandssemester inhaltlich nur geringfügig förderlich für das 

Studium an der Heimatuniversität ist. Dafür sind die Kontakte die man knüpft und die 

sonstigen Erfahrungen die man gewinnt unbezahlbar. Mir persönlich hat es außerdem sehr 

gut getan ein paar Monate ganz ohne Leistungsdruck zu studieren. Die organsierte und ruhige 

Weise des Lebens in Schweden hat mir geholfen eine Auszeit zu nehmen und mir wieder mehr 

Motivation für das weitere Studium gegeben. Meine Erwartungen an das Auslandssemester 

wurden in keiner Weise enttäuscht. 

 

Bei weiteren Fragen, oder wenn ihr Tipps braucht, meldet euch gerne bei mir unter 

inken@huschke-online.de. 

 


