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Ein Studiensemester an der Lund University  

(B.A. Soziale Arbeit, Wintersemester 2014/15) 

 

Vorbereitung 

Seitdem ich mein Studium der Sozialen Arbeit an der Alice-Salomon-Hochschule angetreten 
hatte, war bei mir der Gedanke präsent, in meine Studienzeit auch ein Semester im Ausland zu 
integrieren. In Bezug auf einen möglichen Auslandsaufenthalt wirkte seit jeher der 
skandinavische Raum und hierbei  insbesondere Schweden  faszinierend auf mich. Diese 
Faszination speiste sich vor allem aus einem Interesse an der skandinavischen 
Gesellschaftsordnung, die sich in meiner fernen Betrachtung durch eine besondere Mentalität 
der Gleichberechtigung und Solidarität auszeichnete. Zugleich hegte ich auch ein großes Fabel 
für schwedisches Design und wollte der skandinavischen Naturverbundenheit auf die Spuren 
kommen.   Nachdem sich der Gedanke, ins Ausland zu gehen,  während den Anfängen meines 
Studiums zunächst noch nicht wirklich konkretisieren und weiterdenken ließ, packte mich mit 
Blick auf mein fünftes Studiensemesters die Entschlossenheit, dieses Vorhaben für mich klarer 
zu definieren und in der entsprechenden Organisation anzugehen. Aufgrund des anderen 
akademischen Kalenders in Schweden hatte ich besonders bei der Abstimmung meiner 
Semesterübergänge genauere Überlegungen anzustellen, was auch mit jahreszeitlichen 
Erwägungen zusammenfiel. Nach mehreren Sondierungsgesprächen mit dem International 
Office der ASH entschloss ich mich schließlich dazu, mich in der verlängerten Bewerbungsphase 
auf einen der  Restplätze an der Universität in Lund für das Wintersemester 2014/15 zu 
bewerben.  Ich wurde auf diese Gasthochschule über die vom International Office geführte 
Online-Datenbank aufmerksam. Sie strahlte im Vorhinein, in einer der bedeutendsten 
Universitätsstädte Süd-Schwedens gelegen, ein hohes  Maß an Organisation und 
Internationalität auf mich aus, was sich unter anderem  an einer guten studentischen Struktur 
und einem breiten englischsprachigen Studienangebot festmachen ließ.   

Dank der hervorragend koordinierten Unterstützung und Begleitung, die ich für meine 
Bewerbung von Seiten des International Office der ASH erfuhr, ließ sich sowohl mein Erasmus-
Stipendium als auch die Immatrikulation an der Partner-Universität  trotz aller Nachzüglichkeit 
meiner Entscheidung noch gemäß einrichten.  Auf Auslands-Bafög hatte ich aufgrund des zu 
hohen Grundeinkommens meiner Eltern  keinen Anspruch. 

Vor allem die umgehende Kommunikation zwischen den internationalen Ämtern der beiden 
Hochschulen, sowie die rasche Zuweisung einer für mich an der Partneruni in Lund zuständigen 
koordinierenden Person, machten es erst möglich, dass ich mich trotz der zu diesem Zeitpunkt 
in Schweden bereits verstrichenen Immatrikulationsfrist online noch nachträglich für mein 
Studiensemester und meine Kurse einschreiben konnte. Bei der Wahl meiner Kurskombination 
hatte ich zwar Abstriche bei speziell auf die Soziale Arbeit zugeschnittenen Seminaren zu 
machen, jedoch konnte ich diese Lücken durch einen anregend vielfältigen und interfakultativen 
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Kurskatalog kompensieren, der speziell auf  Austauschstudierende abzielte und sich inhaltlich an 
der Einführung in Themen der schwedischen Kultur/Gesellschaft, European Studies und globaler 
Nachhaltigkeit orientierte (Special Area Studies (SAS courses)). Ich selbst wählte Seminare über 
die schwedische Sozial- und Genderpolitik sowie das schwedische Bildungssystem, von denen 
ich mir die meisten erfreulicherweise als Äquivalent zu einem Kurs an der ASH anrechnen lassen 
konnte. Darüber hinaus ergänzte ich mein Learning Agreement mit Einführungskursen in die 
Schwedische Sprache, die allen Austauschstudierenden in Lund als Teil eines 
Orientierungsprogramms angeboten wurden. Dies beinhaltete auch die Möglichkeit der 
Teilnahme an einem Mentoring-Programm. 

Fortan sollte die mir zugeteilte Koordinatorin vor Ort  die verlässlich wichtigste und hilfreichste 
Ansprechpartnerin in der weiteren Organisation, Absprache und Durchführung meines 
Semesters an der Lund University bleiben. 

Unterkunft 

Durch meine nachträgliche Bewerbung in Lund 
verpasste  ich  den  Einstieg ins universitäre 
Vergabeprogramm für studentische Unterkünfte. 
Meine Koordinatorin und weitere andere 
Informationsstellen der Partneruni machten mir 
daraufhin klar, dass die Chancen auf einen gestellten 
Wohnheimplatz marginal seien, da bereits lange 
Wartelisten bestanden und die Nachfrage an Zimmern 
in und um die Universitätsstadt Lund gewohnt hoch 
war. Folglich sah ich mich  dazu angehalten, mich privat 
um eine Unterkunft zu bemühen. Bis zum Start meines 
Auslandsaufenthalts waren bis hierhin noch 3 Monate 
auf der Uhr, was für mich in der allgemeinen 
Vorbereitungslage eben auch einen akuten Zugzwang  

bei der Suche nach einer Unterkunft einläutete. Jedoch ließ mich die Gasthochschule auch an 
dieser Stelle nicht hilflos zurück, sondern fütterte mich mit weiteren wichtigen Hinweisen und 
Internet-Links zu Portalen (v.a. www.bopoolen.nu), die sich bei der alternativen Zimmersuche in 
Lund und Umgebung als äußerst zielführend erwiesen.  So wurde ich nach einer gewissen Zeit 
über ein Wohnvermittlungsportal der Universität in  Malmö (hemma.mah.se) auf eine dortige 
Gastfamilie aufmerksam, zu der sich auch relativ schnell vertrauenswürdiger Kontakt aufbauen 
ließ. Im Verlaufe meiner Suche hatte ich meinen Fokus bereits  auf Malmö verlagert, da mir 
einerseits der überschwemmte Wohnungsmarkt in Lund als heillos vorkam und andererseits 
Malmö, als zu Lund nahegelegene drittgrößte schwedische Stadt,  in der Lebensqualität  als 
reizvolle Alternative erschien.  Nach einem sympathischen Telefongespräch mit der 
fünfköpfigen Familie aus Malmö konnte ich mit ihnen positiv hinsichtlich der Untermiete eines 
Zimmers in ihrem Familienhaus verbleiben.  
Meine wesentlichen Vorbereitungen bestanden vor der Ausreise nun darin, mein Englisch durch 
Sprachkurse (Sprach-Angebot der ASH, Sprach- und Kulturbörse der TU Berlin) und das 
Konsumieren von englischsprachigen Medien aufzubessern, mir auf  Anraten eine Kreditkarte 



3 
 

für den alltäglichen Zahlungsverkehr in Schweden anzulegen, sowie die Untervermietung 
meines Zimmers in Berlin in die Wege zu leiten. Nachdem ich es gepackt und   mich aus  meinen 
Kreisen in Berlin abgekoppelt hatte, bestieg ich Mitte August den Nachtzug Berlin-Malmö, eine 
im Preis- und Erlebniswert  bemerkenswert gute Option der Überfahrt nach Schweden.  
An der Endstation eingefahren, sammelte mich meine Gastfamilie wie vereinbart am Bahnhof 
ein und hieß mich herzlich willkommen in meiner neuen Welt. Bis zum Start der 
Einführungsphase an der Universität in Lund war daraufhin eine Woche Zeit, sich im 
Zusammenleben mit der Familie  kennenzulernen und  in der facettenreichen Stadt Malmö 
anzukommen.  
Von Malmö aus besteht eine gute und regelmäßige Verbindung per Bus oder Bahn nach Lund 
(10 min Fahrtzeit), sodass das tagtägliche Pendeln zur Uni für mich keinen wirklichen Umstand 
darstellte.  Mit dem Beginn der Orientierungswochen läutete sich in Lund schließlich der große 
Bahnhof ein. Zusammen mit mir hielt dort ein riesiges Heer an internationalen Studierenden 
Einzug. Das Universitätsgelände hatte in seiner Größe  eine Dimension, wie ich es von  
Hochschulen in Deutschland bisher nicht kannte. Trotz der Scharen an neuankommenden 
Studierenden und der Weitläufigkeit des Campus`, ermöglichte die gute Organisation und 
Betreuung seitens der Uni  aber ein reibungsloses und strukturiertes erstes Einfinden. Am 
Ankunftstag war ein großes Willkommensforum mit diversen Informationsständen bereitet, das 
die Studierenden mit ersten wichtigen Informationen versorgte. Über die folgenden zwei 
Wochen wurde daraufhin ein Programm mit weiteren vielfältigen  Einführungsveranstaltungen 
und Aktivitäten geboten, das das Kennerlernen des studentischen Umfelds in Lund, der 
Mitstudierenden und des allgemeinen Lebens in Schweden besser ermöglichte und damit 
enorm zur praktischen, kulturellen und sozialen Eingewöhnung beitrug. Dies ergänzte sich durch 
die Unternehmungen mit der Mentorengruppe, wobei etablierte Studierende aus Lund uns als 
Austauschstudierenden durch zusätzliche Treffen in der Freizeit beim Einleben halfen. So 
knüpfte ich in dieser Zeit bereits viele wichtige Kontakte und   Freundschaften, lernte in einem 
Einführungssprachkurs meine ersten Worte  Schwedisch und wurde mit Gepflogenheiten des 
Studentenlebens in Lund bekannt. Dabei überraschte mich der auffallend hohe Anteil an 
deutschen Studierenden, die in allen Kontexten in Lund als omnipräsent erschienen. 

Studium 

An der Gasthochschule strukturierte sich das 
Semester anders, als ich es aus Deutschland 
gewohnt war. Das Semester war in 4 Abschnitte 
á 5 Wochen aufgeteilt. Pro Abschnitt hatte ich 
einen Kurs, der einem Vollzeitstudium 
entspricht.  Alle Kurse waren auf Englisch und 
wurden überwiegend von anderen 
Austauschstudierenden besucht. Die Kurse 
bestanden aus Vorlesungen, Seminaren und 
Selbstlernzeit, was nach meinem Empfinden 
methodisch und didaktisch gut ausgewichtet  
war.  
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Besonders interessant  fand ich die inhaltliche Zusammenstellung meiner  
Genderkurse, die an einer eigenen  Fakultät dort fest etabliert sind.  Generell lag auf dem 
Selbststudium der Schwerpunkt, so war es an den Studierenden, den Lernstoff Zuhause vor- und 
nachzubereiten. Es gab beispielsweise viele Gruppenarbeiten und darauf folgende 
Präsentationen, die von den Studierenden im Seminar gehalten wurden. 
 
Obwohl  das Studieren in englischer Sprache  für mich eine  große Herausforderung darstellte, 
konnte ich in der Auseinandersetzung mit teilweise schwieriger Literatur und auch an dem 
regelmäßigen Präsentieren selbst erarbeiteter Themen über die Zeit wachsen und bin darin 
mehr und mehr selbstsicherer geworden. Des  Weiteren habe ich den inhaltlichen Austausch 
und die Diskussionen mit anderen internationalen Studierenden  sehr geschätzt und daraus   viel 
ziehen können. Jeder Kurs fand am Ende dieser 5 Wochen in einer Prüfungsleistung seinen 
Abschluss, entweder in Form einer schriftlichen Klausur oder einer einzureichenden Hausarbeit. 
 

 

Alltag & Freizeit 

Die studentische Freizeit organisiert sich in Lund eigentümlich. Das Herz des 
außerhochschulischen Lebens stellt ein traditionelles Netzwerk aus  13 studentisch 
organisierten `Nations´ dar. Diese sind als soziale Klubs zu verstehen, jeder mit seiner ganz 
eigenen Atmosphäre und einem bunten Angebot an Aktivitäten  und Dienstleistungen, darunter  
Wohnmöglichkeiten, Mittagessen, Brunch, Sport, Nachtclubs und Bars, sowie auch traditionelle 
Bälle und Festivitäten.  Die `Nations´ werden von Studierenden auf freiwilliger Basis geführt und 
es besteht auch für Austauschstudierende die Möglichkeit, sich aktiv in der Mitarbeit 
einzubringen. Diese Struktur an Studentenklubs bietet eine reiche Erlebnis- und Socialising-
Plattform, aber andererseits empfand  ich sie auch als  einschränkend, da sich im Nachtleben 
fast alles über die  `Nations´ bestimmte und unabhängige Ausgehmöglichkeiten eher 
unterrepräsentiert waren. Der Campus in Lund ist von einer gemütlichen, bürgerlich-
beschaulichen Stadt eingebettet, die mit ihren Altstadtwinkeln, Cafe´s und Lädchen viele  
Gelegenheiten zum Ausspannen und Bummeln bietet. Über den großen Kontaktpool an der Uni 
ergaben sich  für mich schnell viele gute Freundschaften zu anderen Austauschstudierenden. 
Aufgrund der in Schweden im Vergleich zu Deutschland doch merklich höheren Lebenskosten 
versuchten wir uns vieles zu teilen und unternahmen in den Freistunden und an den 
Wochenenden reichlich  gemeinsam. Insbesondere wussten wir das schwedische 
Kaffeestündchen `Fika´ sehr zu zelebrieren. Auf Roadtrips und Ausflügen  erkundeten wir die 
nahe südschwedische Landschaft mit ihren Stränden und idyllischen Fischerdörfern und 
bereisten zusammen auch einige skandinavische Großstädte (u.a. Göteborg, Stockholm, Oslo).   
Bei einigen dieser Trips konnten wir auf preisgünstige Angebote der Studierendenorganisation 
ESN zurückgreifen.    
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Aufgrund meines Wohnsitzes verbrachte ich den 
überwiegenden Teil meiner Uni-freien Zeit aber  in 
Malmö. Das Zusammenleben mit meiner Gastfamilie 
stellte sich für mich als sehr unkompliziert und zugleich 
als  große Bereicherung heraus. Sie ließen mich  
selbstverständlich an ihrem Alltag teilhaben und ließen 
sich darüber hinaus  sehr offenherzig auf einen 
Austausch einen. Insbesondere ihr lebendig-genüsslicher 
Lebensrhythmus konnte mich  inspirieren. Diese 
Lebendigkeit spiegelte sich zum einen auch in der 
Einrichtung der Wohnung wieder, in der ich mich  
auf Anhieb wohl fühlte. Zum anderen  waren sie sehr 
unternehmungslustig und rege in der Kultur- und  

kulinarischen Szene von Malmö unterwegs, dessen Vorzüge ich so auch unmittelbar vorgelebt 
bekam. Insgesamt habe ich Malmö als sehr lebenswerte und multikulturell geprägte Stadt 
erlebt, die durch die Brücke über den Öresund zudem an Dänemark bzw. direkt an die dänische 
Hauptstadt Kopenhagen angeschlossen ist, was wiederum beide Städte gefühlt auch sehr 
zusammenwachsen ließ. Malmö ist ähnlich wie Kopenhagen eine sehr grüne Stadt, mit einer 
hervorragenden Infrastruktur für Fahrradfahrende sowie vielen Parks und Promenaden, was ich 
vor allem im Spätsommer noch sehr genießen konnte.  
 

 

Fazit 

Der Semesteraufenthalt in Schweden hat mich  in vielerlei Hinsicht tief geprägt. Durch die  
zeitweilige Verlagerung meines (Studien-)Alltags ins Ausland und die Bewältigung dessen in 
einer Fremdsprache konnte ich  persönlich und sprachlich an den Veränderungen und 
Herausforderungen sehr wachsen. Das Einstellen auf andere kulturelle und gesellschaftliche 
Kontexte hat mich  meine eigene Identität und Herkunft reflektierter wahrnehmen und 
relativieren lassen, was ich besonders nach meiner Rückkehr in mein heimatliches Umfeld als 
sehr intensiv empfunden habe. Die Studienerfahrungen an der ausländischen Universität haben 
die Haltungen zu meiner akademischen Ausbildung wesentlich beeinflusst.  Das gemeinsame 
Studieren und der Austausch mit anderen internationalen Studierenden haben mich 
aufgeschlossener und spürbar selbstbewusster gemacht sowie auch menschlich und 
freundschaftlich sehr bereichert.  Inhaltlich  habe ich im Studium sehr viel über die sozialen und 
gesellschaftspolitischen Verhältnisse in Schweden lernen  und diese in Relation zu Zuständen in 
meinem Heimatland und in globale Kontexte setzen können. Das Eintauchen in den sozialen 
Alltag hat mich das Miteinander in der schwedischen Gesellschaft besser verstehen lassen. 
Besonders die eingegangenen fortschrittlichen und pluralistischen Geschlechterverhältnisse 
haben mich  dabei nachhaltig beeindruckt.  

 




