
Erasmus+ ein halbes Jahr nach Lund 
 
Lund ist eine schöne Stadt mit ca. 100.000 Einwohnern, von denen über 40.000 Studenten 
sind, im südlichsten Teil Schwedens, in der sogenannten Skane-Region. Es erwartet euch ein 
Semester bzw. ein Jahr in einer Stadt, die maßgeblich von Studenten geprägt wird. Lund liegt 
ca. 15 km vom Meer entfernt und ist gut an den Nahverkehr und Fernverkehr angeschlossen. 
 
Wichtig für die Reise mit Bus und Bahn ist die sogenannte JoJo-Karte. Auf diese Karte ladet ihr 
Geld, mit der ihr dann das Ticket bezahlen könnt. Durch diese Karte erhaltet ihr bei Kauf eines 
Tickets auch Rabat. Tickets für den Bus können im Bus gekauft, für den Zug wird das Ticket an 
einem Automaten am Bahnhof gekauft. An diesem Automaten oder einem Pressbyran-Kiosk 
könnt Ihr die Karte aufladen und beim Letzteren auch erwerben.  
Für den Sommer gibt es die sogenannte Sommerkarte mit der man von Juli bis August für 
einmalige 60€ in ganz Skane fahren kann. 
Zu dieser Zeit lassen sich auch gut Reisen in Skane unternehmen, zu empfehlen sind der 
Nationalpark Stenhuven an der Ostküste, Sandhamaren mit dem wahrscheinlich schönsten 
Strand Schwedens, Ysatd, Malmö, Mölle. 
Außerhalb von Skane sind noch Göteborg und Kopenhagen zu empfehlen. 
 
Der nächste Flughafen ist der CKP Kopenhagen Airport, der mit dem Zug in 30min für knapp 
10€ erreicht werden kann. 
 
Für den Alltag ist ein Fahrrad wie in fast jeder Studentenstadt unabdingbar. Es gibt viele gute 
Fahrradwege und Geschäfte. 
 

Wohnung: 

Es ist ratsam, sich frühzeitig um eine Wohngelegenheit zu kümmern, da der Wohnungsmarkt 
in Lund sehr Begrenzt ist. An sich bietet die Universität Lund viele Zimmer und Apartments in 
Studentenwohnheimen an. 
 
Die Universität Lund, die sich dem knappen Wohnungsmarkt bewusst ist, verweist auf externe 
Webseiten, wie z.B.www.bopoolen.nu, auf welcher freie Wohnungen angeboten werden.  
 
 
Nations: 
 
Die Nations stellen das Fundament des Studentenlebens in Lund dar. Sie sind Studenten 
Vereinigungen, welche die Freizeitaktivitäten und das Nachtleben in Lund organisieren. 
Innerhalb der ersten zwei Wochen ist es daher empfehlenswert, möglichst schnell Mitglied 
einer der zahlreichen Nations zu werden, um an dem Studentenleben weiterhin teilhaben zu 
können, denn nach der Übergangsphase der ersten Woche ist die Mitgliedschaft in einer 
solchen Nation erforderlich, damit ihr die Aktivitäten und Partys weiterhin besuchen dürft. 
Um Mitglied zu werden, müsst ihr euch zuerst bei einem durch Studentlund 
(www.studentlund.se/eng) organisiertem Termin anmelden und anschließend im Internet 
oder in einem Büro der Nations mit Kreditkarte bezahlen (keine Bargeldzahlungmöglich!). Die 
Kosten für die Anmeldung in einer Nation belaufen sich auf ca. 30€. Für diesen Betrag könnt 
ihr dann relativ günstig für ca. 4€ mittags in einer Nation essen (es bieten meistens 2- 4 Nations 



pro Tag ein Mittagessen an), verhältnismäßig günstig Alkohol in den Bars und auf den Partys 
kaufen oder an Freizeit-und Sportaktivitäten teilnehmen. 
 


