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Gesamteindruck  
Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  
in 4-5 Sätzen beschreiben 

Abschließend lässt sich festhalten, dass die zwei Semester in Luzern aus Studiensicht 
als auch privat eine gute Entscheidung waren. Aufgrund der Größe der Universität und 
der guten Organisation fiel es zu Beginn leicht in den Studienalltag hinein zu finden. 
Sowohl die Mitarbeiter aus der Verwaltung sowie die Professoren als auch die neuen 
Kommilitonen  waren sehr offen und herzlich. Die schöne Stadt und die wunderbare 
Natur brachten ihr Übriges mit ein. 

Einreise / Ankunft  
Einreiseformalitäten, Visum  

Die Einreise verlief vollkommen unproblematisch und mit geringem bürokratischem 
Aufwand.      

Zimmersuche / Wohnen 
Hilfreiche Kontaktdaten 

Über die Universität wurde mir ein Zimmer im Studentenwohnheim Eichhof (in der 
Steinhofstrasse) organisieret. Allerdings würde ich heute  Austauschstudenten empfeh-
len zunächst auf eigene Wohnungssuche zu gehen. Dies bietet die Möglichkeit in eine 
WG mit Schweizer Studenten zu ziehen. Leider muss ich resultierend festhalten, dass 
ich zu Schweizer Studenten nur sehr wenig Kontakt hatte. Da im Eichhof-
Studentenwohnheim Wohnungen speziell für Austauschstudierende frei gehalten wer-
den, hat man dort primär Kontakt zu Studierenden anderer Nationen.    

Öffentliche Verkehrsmittel 
Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni  

Da ich ein Velo hatte, war ich nicht auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen. Vom 
Steinhof bzw. Eichhof fuhren jedoch regelmäßig Busse in Richtung Stadt bzw. Bahnhof 
und Universität. 

Vorbereitung Studium  
Kursanmeldungsprozedere,  
Sprach- u. Studiennachweise  

Ich habe leider aus persönlichen Gründen die Einführungsveranstaltungen für Aus-
tauschstudenten zu Beginn des ersten Semesters nicht besuchen können. Aber dank 
den freundlichen Angestellten, die für Studienorganisation verantwortlich sind, und der 
Geduld meines Mentors habe ich auch diese Hürde erfolgreich gemeistert. 

Infos Universität  
Lage, Grösse, Infrastruktur etc. 

Die Universität Luzern ist eine sehr kleine Hochschule mit sehr kurzen Wegen. Zudem 
liegt sie sehr zentral direkt neben dem Hauptbahnhof und in unmittelbarer Nähe zum 
Vierwaldstätter See.  

Studieren an der Universität 
Kursinhalte, Anrechnungen,  
Prüfungen  

Bezüglich der Kurswahl war ich sehr frei und von Seiten der Universität wurden mir auch 
keine Schwierigkeiten bereitet. Die Anrechnung hingegen  erwies sich als sehr schwierig 
und kompliziert, wobei dies weniger an der Universität Luzern als an der Universität 
Erfurt lag. 

Betreuung an der Universität  
Studienberatung, Mobilitätsstelle,  
Mentoren, Studierendenkontakte 

Meinen Mentor im zweiten Semester habe ich nur noch per E-Mail kennen gelernt. Mehr 
war aber auch nicht nötig. Ansonsten sind an der Universität Luzern alle  jederzeit an-
sprechbar und helfen bei Problemen oder beantworten die offenen Fragen. 

Kostenplanung 
Lebenskosten, Studienmaterial,  
Geldüberweisungen 

Da die Schweiz, speziell die Mieten und jegliche Form der Dienstleistung (Essen gehen, 
Ausgehen usw.) sehr  teuer ist und der Wechselkurs für deutsche Austauschstudenten 
z. Z. sehr ungünstig steht,  sollte man pro Monat mindestens 1000€ bis 1200€ veran-

 

  



 
 
  
 

schlagen. Wenn man am Wochenende auch mal ausgehen, wandern oder Ski fahren 
möchte empfehle ich wirklich 1200€ einzuplanen. 

Leben / Freizeit   
Treffpunkte, Sport, Kultur  

Die Universität bietet mit dem HSCL (hscl.ch) ein sehr buntes und großes Sportpro-
gramm z. T. kostenlos oder ansonsten zu sehr günstigen Preisen. Das Angebot reicht 
vom normalen Lauftraining bis hin zu Skiwochenenden und Einstiegskursen zum Gleit-
schirmfliegen.  Ansonsten lädt die wunderbare Landschaft mit den beiden großen Ber-
gen (Pilatus und Rigi) im Sommer zu ausgiebigen Wander- und Biketouren ein. Im 
Winter locken die nahen Berge zum Skifahren. Sowohl Langlauf- als auch Abfahrtspis-
ten sind in unmittelbarer Nähe. Die SBB bietet im Winter gute Kombinationsangebote 
(Bahnticket inkl. Skipass) für die umliegenden Berge an. 

Vergleich Universitäten 
Was ist besser / schlechter an der 
Universität Luzern als an Ihrer 
Heimuniversität?  

An der Universität Erfurt ist die Organisation weitaus bürokratisches. Dieses ist z. T. 
natürlich dem Größenunterschied geschuldet. Was ich jedoch feststellen musste ist, 
dass Mitarbeiter in der Verwaltung und Organisation in Luzern den Studenten offener, 
freundlicher und herzlicher entgegentraten. Während man in Erfurt oft das Gefühl hatte 
die Studierenden dienen der Organisation und Verwaltung hatte man in Luzern stets das 
Gefühl willkommen zu sein.  
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