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Gesamteindruck

Mein Gesamteindruck dieses Auslandssemesters ist sehr positiv. Ich hatte eine unver-

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

gessliche Zeit an der Universität Luzern, an der ich vom ersten Moment an das Gefühl

in 4-5 Sätzen beschreiben

hatte, gut aufgehoben zu sein. Da Luzern im Herzen der Schweiz liegt lässt sich von
hier gut die ganze Schweiz erkunden. Ich kann jedem ein Semester an dieser modernen
und familiären Universität nur empfehlen.

Einreise / Ankunft

Als EU-Bürger kann man problemlos ohne Visum in die Schweiz einreisen. Innerhalb

Einreiseformalitäten, Visum

der ersten zwei Wochen muss man sich bei dem zuständigen Einwohnerdienst melden
und gleichzeitig seine Aufenthaltsgenehmigung (Ausländerausweis) beantragen. Meine
Unterlagen wurden direkt von dem Einwohnerdienst an das Amt für Migration weitergeleitet. Die Anmeldung kostet ca. CHF 35.

Zimmersuche / Wohnen
Hilfreiche Kontaktdaten

Ich habe den Service der Universität in Anspruch genommen und mir darüber ein Zimmer im vermitteln lassen. Ich habe ein Zimmer in einer 5er WG im Studentenwohnheim
Eichhof zugewiesen bekommen. Dies hat super funktioniert und ist reibungslos abgelaufen.

Öffentliche Verkehrsmittel

Luzern verfügt über ein sehr gut ausgebautes Bus-Netz. Auch die Anbindung an andere

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

Städte (z.B. Zürich) per Bahn ist sehr gut. Die Universität liegt direkt hinter dem Hauptbahnhof von Luzern und ist somit hervorragend mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu
erreichen

Vorbereitung Studium

Die Kursanmeldungen erfolgen über das Onlineportal OLAT, die Zugangsdaten hierzu

Kursanmeldungsprozedere,

erhält man einige Wochen vor Beginn des Auslandsemesters.

Sprach- u. Studiennachweise
Infos Universität

Die Universität liegt im Herzen von Luzern, direkt hinter Hauptbahnhof mit Blick auf den

Lage, Grösse, Infrastruktur etc.

Vierwaldstättersee. Das Universitätsgebäude ist erst im Jahr 2011 eröffnet worden,
somit ist es sehr modern und verfügt über eine hervorragende technische Ausstattung.

Deutschkurs an der Universität

/

„German Short Course“ besucht?
Kursinhalt, Nutzen
Studieren an der Universität

Das Studieren an der Universität Luzern macht Spaß, denn die meisten Kurse ( gerade

Kursinhalte, Anrechnungen,

die auf Englisch) sind sehr klein und so findet ein intensiver Austausch zwischen den

Prüfungen

Studierenden und den Dozenten statt. Die Prüfungen finden überwiegend in der Vorlesungsfreien Zeit statt. Da ich Jura studiere, kann ich bezüglich der Anrechnung nur
sagen, das mir ausschließlich der Fremdsprachenschein angerechnet werden kann.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung durch die Mitarbeiter der Studienberatung und der Mobilitätsstelle ist

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

hervorragend, sie stehen einem jederzeit hilfsbereit zur Seite. Besonders gefallen hat

Mentoren, Studierendenkontakte

mir auch die Betreuung durch die Mentoren, die eine Reihe von Aktivitäten und Events
liebevoll für uns organisiert haben.

Kostenplanung

Die Lebenshaltungskosten sind natürlich erheblich höher als in Deutschland. Ich würde

Lebenskosten, Studienmaterial,

ca. CHF 600 für die Wohnung und noch einmal CHF 400 für Lebensmittel und Freizeit

Geldüberweisungen

einplanen. Außerdem würde ich zu Beginn des Semesters ca. CHF 200 für Studienmaterial bereithalten.

Leben / Freizeit

Luzern hat eine Reihe von Freizeitangeboten. Bei schönem Wetter lässt es sich beson-

Treffpunkte, Sport, Kultur

ders gut am See, in der „Ufschötti“ (einem Park mit kleinem Strandabschnitt direkt am
See, nur wenige Minuten von der Uni entfernt) aushalten. Aber auch eine Wanderung
auf den Rigi oder den Pilatus ist eine gute Alternative.
Besonders gut hat mir das riesige Angebot des Hochschulsports gefallen, da ist sicherlich für jeden etwas dabei.
Luzern hat ein großes Angebot an Bars, Clubs und Restaurants. Besonders empfehlen
kann ich die Rooftop Bar „Suite“ über dem Hotel Monopol.
Sehenswert in Luzern ist auch das Museum Rosengart oder das KKL (Kultur- und Kongresszentrum Luzern), in dem häufig Konzerte stattfinden.

Vergleich Universitäten

Besser als an meiner Heimatuniversität gefällt mir hier, dass die Universität Luzern eine

Was ist besser / schlechter an der

kleine aber sehr moderne und saubere Uni ist. Es herrscht eine sehr freundliche Atmo-

Universität Luzern als an Ihrer

sphäre und man merkt, dass die Dozenten wirklich am Lernerfolg der Studierenden

Heimuniversität?

interessiert sind. Leider hat die Universität Luzern eine sehr kleine Mensa, worin nicht
alle Studierenden Platz finden. Dies ist an meiner Heimatuniversität besser gelöst worden.

Gründe

Ich habe mich für die Universität Luzern entschieden, weil Luzern im Herzen der

Aus welchen Gründen strebten

Schweiz liegt und man von hier aus gut die gesamte Schweiz erkunden kann. Außer-

Sie einen Mobilitätsaufenthalt an

dem war es mit wichtig, an einer kleinen familiären Universität zu studieren.

der Universität Luzern an?
Dauer

 zu kurz

 zu lang

 genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
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