
 
 

Erfahrungsbericht über den Auslandsaufenthalt 
 
Name:       Austausch im: 

(akademischen Jahr) 

WiSe 2018/19 

Studiengang: Chemieingenieurwesen Zeitraum (von bis): 08/18-01/19 
Land:  Schweden Stadt: Lund 
Universität: Lunds Universitet/ LTH Unterrichts-

sprache: 
Englisch 

Austauschprogramm: (z.B. ERASMUS) Erasmus 
 
 
Angaben zur Zufriedenheit während des Aufenthalts:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 1 2 3 4 5 
 (niedrig)    (hoch) 

Soziale Integration:       x   
Akademische Zufriedenheit:         x 
Zufriedenheit insgesamt:         x 
 
ECTS-Gebrauch: JA: x  NEIN:   
 
 

Vorbereitung 
 
Bewerbung / Einschreibung  
(z.B. Bewerbungsschreiben, Fristen, zeitlicher Ablauf, Zusammenstellung des Stundenplans (mit/ohne ECTS)) 
Die Bewerbung lief problemlos über die Fakultät. Nachdem da alles abgelaufen ist "bewirbt" man 
sich über ein Online Formular bei der Uni Lund. Dort gibt man auch schon die Kurse an die man 
dort belegen möchte. Änderungen sind natürlich auch im Nachhinein noch möglich, es ist aber 
deutlich entspannter wenn man sich schon relativ früh Kurse raussucht die man machen möchte. 
Geht man im Wintersemester nach Lund ist es eventuell problematisch die Unterschrift von dort für 
das Learning Agreement zu bekommen, da es dort eine generelle Sommerpause gibt die auch an 
der Uni eingehalten wird. Normalerweise sollte das aber kein Thema sein. 

Finanzierung (z.B. Auslands-Bafög, ERASMUS-Förderung, anderen Stipendien, etc.) 

Die Finanzierung erfolgte über die Erasmus-Förderung sowie eigenes erspartes.  

Dokumente (z.B. Visa, Aufenthaltsgenehmigung, Reisepass, etc.) 

Als EU-Ausländer sind keine besonderen Dokumente notwendig solange man weniger als ein Jahr 
da bleibt. Bleibt man ein Jahr da muss man sich um ein Residence Permit bemühen. Visa sind 
natürlich nicht nötig und für die Einreise nach Schweden reicht der Ausweis. 
 
Sprachkurs (im Heimatland oder an der TU Dortmund, online, etc.) 

Wenn man möchte kann man an der TU Dortmund bereits einen Sprachkurs in Schwedisch 
machen. Man braucht das aber nicht zwangsläufig. Bevor ich gefahren bin habe ich bereits 1,5 
Jahre Schwedisch an der TU gelernt, aber in Schweden kommt man auch problemlos mit Englisch 
durch.  
An der Uni in Schweden gibt es einen kleinen Einführungskurs in der O-Phase bei dem man die 
Basics lernt; diesen habe ich aber nicht belegt. Während des Semesters gibt es dort auch 



 
Sprachkurse die man auch in sein Learning Agreement eintragen muss. Dabei ist zu beachten, 
dass man diesen entweder als Teil der 30 Credits oder zusätzlich zu den 30 Credits belegen kann. 
 
 
 

Während des Aufenthalts 
 
Ankunft (z.B. Anreise, Einschreibungsformalitäten; Einwohnermeldeamt) 

Wenn man die Anreise nach Schweden plant ist es empfehlenswert kurz vor dem Arrival Day oder 
nach dem Arrival Day anzukommen. Am Arrival Day selbst gibt es Hilfe am Flughafen in 
Kopenhagen wie man am besten nach Lund kommt, sowie ein kleines Willkommenspaket mit 
schwedischer SIM Karte, die man aber nicht unbedingt braucht. 
 

Campus (Ansprechpartner (z.B. International Office, Koordinatoren, etc.), Mensa, Cafeteria, Bibliothek, Computerräume) 

All meine Vorlesungen während des Semesters fanden an der LTH im Nordosten der Stadt statt. 
Die LTH ist super ausgestattet und hat viele hochmoderne Computerräume die um Längen besser 
sind als bei uns in der BCI. Eine Mensa gibt es nicht. Mittagessen kann man entweder in einer 
Cafeteria (quasi jedes Gebäude der LTH hat eine) was aber nicht gerade günstig ist oder man 
bringt sich selbst etwas mit. In eigentlich jedem Gebäude dort gibt es Mikrowellen wo man sich 
was warm machen kann. Die Unibibliothek ist im Zentrum der Stadt; es gibt aber auch 
Bereichsbibliotheken. Fahcbücher braucht man sich eigentlich nicht zu kaufen, man bekommt fast 
alle Bücher die man braucht als pdf von der Unibib, oder von den Kursleitern zusammen gestellte 
Bücher mit Texten und Papern für knapp 10-15 Euro. Das International Office sowie die 
Koordinatoren waren immer gut zu erreichen, da braucht man sich keine Gedanken zu machen. 
Alle Ansprechpartner waren auch super hilfsbereit und freundlich.  
 

 

Vorlesungen (z.B. Prüfungen, ECTS, Studienaufbau, Professoren, erforderliches Sprachniveau etc.) 

Die Vorlesungen die man besucht sind alle Masterlevel; ich hatte aber keine Schwierigkeiten dem 
zu folgen trotzdem ich als Bachelorstudent da war. Unterrichtssprache dort ist Englisch. Sofern 
man etwa auf dem Level B2 ist sollte man keine Sprachprobleme bekommen.  
Das Studium dort ist etwas anders gegliedert. Statt einer großen Klausurenphase am Ende des 
Semesters ist das Semester selbst in 2 Abschnitte aufgeteilt. In jedem dieser Abschnitte schreibt 
man in der Regel zwei Klausuren. Das Niveau der Klausuren ist niedriger als in Deutschland. Für 
eigentlich alle Klausuren hat man 5 Stunden Zeit. Eine Klausur zu bestehen ist auf jeden Fall 
einfacher; eine gute Note zu bekommen ist dort aber auch nicht unbedingt einfacher als hier.  
Die Fächer dort geben entweder 7,5 oder 15 Credits. Der Arbeitsaufwand ist nicht wirklich höher 
als hier. Man hat aber viel mehr Übungsabgaben, Literaturprojekte und Laborübungen unter dem 
Semester als hier. Ist vielleicht erstmal komisch, aber man kann damit in jedem Fach das in der 
Praxis anwenden was man in der Theorie schon mal gemacht hat. Dementsprechend finde ich, 
dass man dort aus allen Fächern auch wirklich etwas mitnimmt - egal wie gut oder schlecht sie 
waren.  
Zusätzlich zu dem Sprachkurs habe ich "Introduction to Microfluidics and Lab-on-a-chip systems", 
"Aerosol Technology" und "Chemical Engineering Processes" besucht. Die ersten beiden Kurse 
kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen. Gerade Lab-on-a-chip war ein fantastischer und 
interessanter Kurs. CEP war nicht so ganz mein Fall, das muss aber jeder selbst für sich 
entscheiden.  

Wohnen (z.B. Wohnmöglichkeiten, Wohnungssuche/-ausstattung, Miete, Kaution, Wohngeld etc.) 

Die Wohnsituation in Lund ist angespannt. Man kommt nur an eine Wohnung von der Uni ran 
wenn man wirklich sehr viel Glück hat. Privat findet man aber auch ganz gut Wohnungen. Es gibt 
Facebook Gruppen über die man suchen kann. Bopoolen und AF Bostäder sind auch ganz gute 
Ansprechpartner. Auch über das Kemicentrum kann man an Wohnungen kommen. 



 
Wenn man privat etwas sucht muss man sehr auf Betrüger aufpassen. Bevor man einen 
Mietvertrag oder ähnliches unterschreibt sollte man auf jeden Fall mal mit dem Vermieter geskypet 
haben! Wenn man ganz viel Zeit hat kann man auch mit dem Flixbus nach Lund fahren; von 
Dortmund nach Lund gibt es eine direkte Verbindung. Das lohnt sich aber nicht wirklich.  
Mietkosten in Lund liegen meist bei ca 350 bis 400 Euro wobei eine Kaution in Höhe einer 
Monatsmiete recht normal ist. Ich habe privat über bopoolen eine Wohnung gefunden die 4000 
Sek (etwa 390 Euro) im Monat gekostet hat; leider lag diese aber etwas außerhalb. Man nimmt in 
dort aber was man kriegt. 

Unterhaltskosten (z.B. Lebensmittel, Miete, Benzin, Eintrittsgelder, Ermäßigungen, Studentenrabatte, etc.) 

Die Preise für Lebensmittel unterscheiden sich nicht wirklich von denen in Deutschland. Einzelne 
Dinge (wie z. B. Käse) sind teurer als in Deutschland. Alkohol zählt da leider auch zu. 
Studentenrabatte bekommt man für alles mögliche. 
Es ist auf jeden Fall nötig ein Fahrrad zu kaufen. Ohne Fahrrad ist man quasi komplett 
aufgeschmissen. Kauft euch am besten direkt am Anfang des Semesters eines, denn die guten 
sind schnell weg. Es gibt mehrere große Facebook Gruppen in denen man gut an gebrauchte 
Räder zu guten Preisen dran kommt und in denen man sein Fahhrad am Ende des Semesters 
auch wieder verkaufen kann. Denkt aber auch daran euch ein gutes Schloss für das Fahrrad zu 
kaufen. Man hört leider immer wieder von geklauten Rädern.  

Öffentliche Verkehrsmittel (z.B. Verkehrsnetz, wichtige Buslinien, Fahrplan, Preise, Ticket-Verkaufsstellen, Fahrradverleih) 

Bus und Bahn fahren ist ziemlich günstig auch wenn es nichts vergleichbares zu unserem 
Semesterticket gibt. Auch Fahrten mit dem Snabbtåg (quasi dem ICE) sind ziemlich günstig. Für 
meine Fahrt nach Stockholm habe ich circa 35 Euro für Hin- und Rückweg bezahlt. Für den Weg 
zur Uni lohnt sich der ÖPNV nicht wirlich. Die meisten Wege bewältigt man mit dem Fahrrad 
schneller. 
Die schwedische Bahn war bei mir meist recht zuverlässig und mit ihr ist es gut möglich Ausflüge 
zu den bekannten Orten und Städten Schwedens zu machen. Mit dem Öresundståg kommt man 
auch ausgezeichnet nach Kopenhagen.  

Kontakte (z.B. Tandem-/Mentorenprogramm, ESN-Betreuung, Sportmöglichkeiten, Vereine) 

Über die LTH und über die Uni gibt es eine Einführungsphase wobei die von der LTH um Längen 
(!!) besser ist und eines der absoluten Highlights des Semesters darstellt. Sportmöglichkeiten gibt 
es zahlreiche und über das ESN werden viele Ausflüge, Events und Reisen (z. B. nach Lappland, 
St. Petersburg, Norwegen und Island) angeboten. Mitglied zu werden lohnt sich also schon 
ziemlich. Sozialleben läuft auch viel über die "Nationen" in den man Mitglied werden sollte. Dort 
werden auch Sportveranstaltungen organisiert.  

Nachtleben / Kultur (z.B. Bars, Clubs, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Kino, Ausflüge) 
Lund ist eine absolute Studentenstadt wobei das Nachtleben von den Nationen bestimmt wird. 
Jede Nation hat ihren eigenen Club. Am Anfang des Semsters tritt man einer Nation bei und dort 
bekommt man dann auch Rabatt auf den Eintrittspreis. Man kommt natürlich trotzdem bei allen 
anderen Nationen rein.  
Lund an sich hat viele Sehenswürdigkeiten. Allein die Uni-Gebäude in der Innenstadt sind schon 
sehr beeindruckend und ein riesiger Kontrast zur TU. Sehr zu empfehlen ist auch der botanische 
Garten. Gerade im Sommer ist es dort wirklich bildschön!  
Ansonsten gibt es natürlich auch in der Umgebung einiges. Tagesausflüge nach Kopenhagen, 
Malmö, Ystad, Lomma, usw sind problemlos möglich. Es lohnt sich auch definitiv mal einen 
Abstecher nach Stockholm zu machen. Dort gibt es kulturell natürlich noch mehr zu sehen.  
Einkaufsmöglichkeiten gibt es auch genug. In der Stadt gibt es Lidl, ICA, coop, Willy:s, und Netto 
wobei der Lidl wahrscheinich am empfehlenswertesten ist. ICA und coop sind dann teilweise doch 
recht teuer. 
Wenn man Alkohol kauft tut man dies im Systembolaget. Supermärkte verkaufen nur Bier bis 3,5% 
und das nur an Personen ab 18 Jahren. Richtigen Alkohol gibt es erst ab 20 Jahren.  



 
Es ist super praktisch, dass alle Lebensmittelgeschäfte auch am Sonntag auf haben. Beim 
Systembolagen muss man im Voraus planen wie viel man trinkt, weil dieser leider am Sonntag zu 
ist und am Samstag auch nur kürzer als sonst offen ist.  

Sonstiges (z.B. Bank (Kreditkarte, Auslandskonto), Auslandsversicherung, Telefonieren, Internet, evtl. Nebenjob) 

Es ist in Schweden normal alles mit Karte zu bezahlen. Es gibt sogar Läden die mittlerweile gar 
keine Barzahlung mehr akzeptieren. Eine Kreditkarte braucht man nicht zwangsläufig. Ich konnte 
überall auch mit der EC Karte von der Sparkasse bezahlen. Eine schwedische SIM Karte zu 
nutzen lohnt sich meiner Ansicht nach nicht wirklich. Die schwedischen Tarife scheinen mir auch 
nicht unbedingt die Günstigsten zu sein.  
Auf einen Nebenjob würde ich auch verzichten. Genießt lieber die Zeit dort! Es gibt genug zu tun 
und zu sehen; da ist es eher störend nebenbei noch einem Nebenjob nachgehen zu müssen.  
 
 
 

Nützliches 
 
Sonstige Tipps und Infos (z.B. nützliche Links, Telefonnummern / E-Mail-Adressen, Adressen etc. von Behörden) 

Auch wenn es erstmal komisch klingt ist es viel besser im Winter nach Schweden zu gehen. Geht 
man im Frühlingssemester verpasst man leider die super spaßige O-Phase! Außerdem ist es sehr 
schön noch den letzten Rest des Sommers mitzunehmen und den Herbst da mit zu machen. Wenn 
man Glück mit dem Wetter hat ist das wirlich sehr sehr schön. 
 
Wenn man Fragen oder Sorgen hat kann man sich gut ans International Office der LTH wenden, 
dort wird einem geholfen (incoming@kansli.lth.se). Falls ansonsten noch Fragen bestehen kann 
man mich auch gerne anschreiben. Die Mail Adresse steht ja unten. 
 
 
Mein Erfahrungsbericht darf im Internet veröffentlicht werden: 

JA: x NEIN:       
 
Meine E-Mail Adresse für weitere Informationen:  Maximilian.Kattner@tu-dortmund.de 
 
 
 
Bitte schicken Sie dieses Dokument als Word-Datei per E-Mail an  
erasmus-outgoings@tu-dortmund.de  
 
im folgenden Speicherformat:   Vorname Nachname_Stadt.doc 
 
 
DANKE!! 
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