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Gesamteindruck

Mein Austauschsemester an der Universität Luzern im Rahmen des ERASMUS-

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

Programms wird mir in sehr positiver Erinnerung bleiben. Ich hatte mich im Vorfeld

in 4-5 Sätzen beschreiben

bewusst für ein Semester an einer Schweizer Hochschule entschieden und meine hohen Erwartungen wurden voll bestätigt. Die Lehre an der Universität war von hoher
Qualität und auch das Klima zwischen Studierenden und Lehrenden war angenehm.
Auch die übrigen Dienstleistungseinrichtungen der Universität, wie z.B. Bibliothek, Mensa, Studienberatung usw. haben überzeugt. Alles in allem bot sich also eine sehr gute
Lernatmosphäre. Darüber hinaus kann auch das Leben im Wohnheim und der Stadt nur
als sehr angenehm beschrieben werden.

Einreise / Ankunft

Bei der Einreise aus Deutschland gab es keinerlei Probleme. Nach der Anmeldung an

Einreiseformalitäten, Visum

der Universität folgte die Anmeldung bei den Einwohnerdiensten der Stadt Luzern.
Beides funktionierte reibungslos. Eine persönliche Anmeldung beim Amt für Migration
des Kantons Luzern entfiel in meinem Fall, da dies von der Einwohnerdiensten erledigt
wurde. Nach circa 10 Tagen bekam ich meinen Ausländerausweis per Post zugeschickt.

Zimmersuche / Wohnen

Während meines Aufenthalts in Luzern habe ich im neu gebauten Wohnheim Eichhof in

Hilfreiche Kontaktdaten

einer Fünf-Personen-Wohngemeinschaft gelebt. Der Kontakt mit der Vermietung kam
mit der Bestätigung für das Austauschsemester direkt über die Universität Luzern zustande. Das Wohnheim ist günstig gelegen, d.h. relativ zentrumsnah, in einer schönen
Wohngegend mit viel Grün. Der Preis für das ca. 10m² große Zimmer (plus großem
Gemeinschaftsraum mit Küche und zwei Badezimmern) geht für Schweizer Verhältnisse
in Ordnung, die allgemeine Haushalts- und Küchenausstattung war jedoch auf das
nötigste beschränkt. Hier musste man selbst noch ein wenig investieren bzw. können
nachfolgende Mieter auf Hinterlassenschaften ihrer Vorgänger hoffen, da gerade Austauschstudierende die Anschaffungen (z.B. Duschvorhang, Toilettenbürste, Mülleimer im
Zimmer, Wischmob, zusätzliche Kochutensilien, usw.) wohl in den seltensten Fällen mit
nachhause nehmen werden.

Öffentliche Verkehrsmittel

Der öffentliche Personenverkehr ist in der Stadt Luzern sehr gut organisiert, wurde von

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

mir jedoch nur selten in Anspruch genommen, da die allermeisten Wege zu Fuß erledigt
werden konnten. Für die regelmäßige Nutzung des ÖPV empfiehlt sich gleich zu Beginn
des Aufenthalts der Kauf eines Halbtax-Abonnements. Dies spart viel Geld bei Bus- und
Bahnreisen und ist überdies auch für die meisten Bergbahnen, Schiffe usw. gültig und
zwar in der gesamten Schweiz.

Vorbereitung Studium

Die Anmeldung zu den Kursen an der Universität (Kultur- und Sozialwissenschaftliche

Kursanmeldungsprozedere,

Fakultät) erfolgte ausschließlich elektronisch über das sogenannte Uniportal und wurde

Sprach- u. Studiennachweise

in den Einführungsveranstaltungen ausführlich erklärt. Der Nachweis über spezifische
Sprachkenntnisse und Studienleistungen erfolgte im Rahmen der Bewerbung für das
ERASMUS-Programm und gestaltete sich unproblematisch.

Infos Universität

Die Universität Luzern ist eine relativ kleine Hochschule. Hörsäle, Seminarräume, Büros,

Lage, Grösse, Infrastruktur etc.

Bibliothek und Mensa sind in einem Gebäude integriert. Die Wege sind also extrem
kurz, was viel Zeit spart und ein effizientes Studieren ermöglicht. Nachteil: Es gibt keinen Campus im eigentlichen Sinne, da alles in einem Gebäude untergebracht ist und
sich dieses mitten im Stadtzentrum zwischen dem Hauptbahnhof und dem Kultur- und
Kongresszentrum befindet. Parks und Grünanlagen sowie der Vierwaldstättersee sind
aber in unmittelbarer Nähe zur Universität.

Studieren an der Universität

Die von mir gewählten Lehrveranstaltungen habe ich überwiegend als spannend und

Kursinhalte, Anrechnungen,

gewinnbringend empfunden. Es herrschte meist eine sehr gute Lern- und Arbeitsat-

Prüfungen

mosphäre. Während des Semesters an der Universität Luzern konnte ich meine wissenschaftlichen Kenntnisse vertiefen, aber auch bereits zuvor erworbenes Wissen einbringen.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung an der Universität bei Fragen und Problemen verlief durchweg unkompli-

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

ziert. Dies gilt sowohl für die Studienberatung als auch für die Mobilitätsstelle. Die Hilfe

Mentoren, Studierendenkontakte

der Mentoren habe ich nicht in Anspruch genommen, da ich mich schnell selbst zurecht
gefunden habe.

Kostenplanung

Die Lebenskosten sind in der Schweiz vergleichsweise hoch. Bei sparsamer Lebens-

Lebenskosten, Studienmaterial,

weise kann man mit ca. 1.000 CHF / Monat rechnen. Jedoch würde ich im Durchschnitt

Geldüberweisungen

eher mit ca. 1.500 CHF rechnen. Das hängt natürlich von den eigenen Ansprüchen und
Bedürfnissen ab. Es ist nicht zwingend nötig, kann aber von Vorteil sein, für die Zeit des
Aufenthalts ein Schweizer Konto zu eröffnen. Geldautomaten finden sich sehr zahlreich.
Der bargeldlose Zahlungsverkehr ist fast überall möglich.

Leben / Freizeit

Luzern bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zur individuellen Freizeitgestaltung. Hier

Treffpunkte, Sport, Kultur

findet sich wahrscheinlich für (fast) jeden Geschmack etwas. Jedoch sollte man bedenken, dass Luzern mit seinen ca. 80.000 Einwohnern keine Großstadt ist.

Vergleich Universitäten

Die Universität Luzern ist technisch moderner ausgestattet und kompakter organisiert

Was ist besser / schlechter an der

als die Universität Erfurt. Qualität und Organisation der Lehre befinden sich nach meiner

Universität Luzern als an Ihrer

Erfahrung auf einem sehr ähnlichen Niveau. Auch die Bibliothek ist vergleichbar gut

Heimuniversität?

ausgestattet. Das bereits erwähnte Fehlen eines Campus als studentischem Lebensund Lernraum war zunächst irritierend, da ich dies von der Universität Erfurt anders
gewohnt war, hat aber unterm Strich keinen negativen Eindruck hinterlassen.
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