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Gesamteindruck

Es war eine sehr tolle, aufregende Erfahrung, die mich in meinem weiteren Studienver-

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

lauf sicher prägen wird und mir immer in Erinnerung bleibt. Dass ich meinen Aufenthalt

in 4-5 Sätzen beschreiben

in Luzern um ein weiteres Semester verlängert habe, habe ich nicht einmal bereut. Es
ist wirklich jedem zu empfehlen.

Einreise / Ankunft

Das Ausstellen des Ausländerausweises war als deutsche Staatsangehörige kein gro-

Einreiseformalitäten, Visum

ßes Problem, sobald man alle Dokumente, die benötigt wurden, vorzeigen konnte. Auch
die Ausstellungsgebühr von SFR 35 ist relativ gering.

Zimmersuche / Wohnen
Hilfreiche Kontaktdaten

Die Zimmersuche gestaltete sich anfangs komplizierter als gedacht. Es war sehr schwierig ein geeignetes WG-Zimmer über diverse Internetseiten zu finden. Das Studentenwohnheim „Student Mentor Foundation Lucerne“ ist jedoch sehr zu empfehlen auf
Grund der vielen internationalen Kontakte, die man dort knüpfen kann.

Öffentliche Verkehrsmittel
Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

Luzern ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln ausgestattet. Man kann zu fast jeder
Zeit zügig zu seinem gewünschten Ziel gelangen. Jedoch ist das Monatsabonnement
von SFR 54 selber zu entrichten, welches man benötigt, falls man nicht in Stadtnähe
wohnt. Ein Halbtax-Abonnement ist jedem zu empfehlen, der die Schweiz bereisen
möchte.

Vorbereitung Studium

Durch das ERASMUS-Programm gab es keine Probleme mit Sprach- und Studiennach-

Kursanmeldungsprozedere,

weisen. Das Anmelden für die Kurse war ebenfalls leicht umzusetzen.

Sprach- u. Studiennachweise
Infos Universität

Die Lage der Universität direkt neben dem Bahnhof ist optimal und auch wunderschön

Lage, Grösse, Infrastruktur etc.

gelegen am Vierwaldstättersee. Die Mensa und Bibliothek bieten ebenfalls ein umfangreiches Angebot, welches keine Wünsche offen lässt.

Studieren an der Universität

Ich habe eher die deutschsprachigen Vorlesungen besucht, die es mir ermöglicht haben

Kursinhalte, Anrechnungen,

einen interessanten Einblick in das entsprechende Fach zu bekommen, wozu ich an

Prüfungen

meiner Heimatuniversität nicht die Gelegenheit habe. Man kann sowohl Bachelor- als
auch Masterkurse besuchen. Die Prüfungen der Masterkurse sind sehr anspruchsvoll
und meist in mündlichen Prüfungen abzuhalten. Die Anrechnung der Leistungen gestaltet sich komplizierter, da es in Deutschland das ECTS-System in der Rechtswissenschaft nicht gibt.

Betreuung an der Universität

Die Studienberatung und die Betreuung der Mobilitätsstellen waren sehr hilfreich. Sie

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

konnten uns bei fast jeder Frage weiterhelfen. Desweiteren wurden sehr viele Veranstal-

Mentoren, Studierendenkontakte

tungen wie Mittagessen, Schlittschuhlaufen geplant, an denen wir internationale Kontakte zu anderen Studenten und Professoren knüpfen konnten.

Kostenplanung

Die Lebenskosten (Nahrungsmittel, Kosmetika) sind in der Schweiz um einiges höher

Lebenskosten, Studienmaterial,

als in anderen europäischen Ländern, jedoch weiß man dies schon vor Studienantritt,

Geldüberweisungen

sodass man einiges schon mitbringen kann. Die Miete habe ich immer an einer Postbank eingezahlt, um Überweisungsgebühren zu verhindern. Eine Kontoeröffnung ist zu
empfehlen.

Leben / Freizeit

Luzern bietet sehr viel Schönes, um sein Leben hier vielseitig zu gestalten. Es gibt viele

Treffpunkte, Sport, Kultur

Cafés, Bars und Clubs. Der See ist sehr gut für sportliche Aktivitäten oder auch zum
Entspannen geeignet. Die Bergwelt rund um Luzern bietet ebenfalls viele Wandermöglichkeiten.

Vergleich Universitäten

Die Universität Würzburg ist größer als die Universität Luzern, jedoch ist die Uni Luzern

Was ist besser / schlechter an der

viel neuer und besser ausgestattet mit Technik etc. Von dem Vorlesungshergang unter-

Universität Luzern als an Ihrer

scheiden sich die beiden Unis nicht viel.

Heimuniversität?
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