International Relations Office
Mobilitätsstelle

Erfahrungsbericht über den Aufenthalt an der Universität Luzern
Bitte erstellen Sie den Erfahrungsbericht (max. 2 Seiten) in Deutsch oder Englisch in ganzen Sätzen (keine Stichwörter).
Mobilitätsprogramm

SEMP (Erasmus)

Heimuniversität

KU Eichstätt - Ingolstadt

Semester

Herbstsemester 2015 und Frühjahrssemester 2016

Besuchtes Studienfach

Soziologie, BA

Name und E-Mail fakultativ

Gesamteindruck

Der Aufenthalt hier hat sich insgesamt gelohnt. Vor allem die Stadt und die Universität

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

sind empfehlenswert. Der Kontakt zu Schweizern gestaltet sich relativ schwer, da sie

in 4-5 Sätzen beschreiben

scheinbar gerne unter sich sind. Die meisten anderen Mobilitätsstudierenden waren
Jurastudenten, wodurch ich meist die einzige Ausländerin in meinen Kursen war. Den
meisten Kontakt hatte ich mit anderen Deutschen oder europäischen Nicht-Schweizern.
Der Aufenthalt war kostenintensiv und vor allem zu Beginn muss man sich selbstständig
organisieren. Hat man sich eingelebt, ist das Studium hier aber auf jeden Fall empfehlenswert!

Einreise / Ankunft

Bei einem kurzen Gespräch mit der Mobilitätsstelle der Universität Luzern wurden alle

Einreiseformalitäten, Visum

erforderlichen Einreiseformalitäten erklärt. Danach musst man nur noch das Einwohnermeldeamt der Stadt Luzern besuchen und die Formalitäten der Krankenversicherung
klären. Alle Schritte wurden gut erklärt.

Zimmersuche / Wohnen

Ich

Hilfreiche Kontaktdaten

gewohnt.

Öffentliche Verkehrsmittel

Vom Wohnheim aus bin ich täglich zur Universität gelaufen (20 min). Öffentliche Ver-

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

kehrsmittel wären mir auf Dauer zu teuer gewesen, sie sind jedoch gut vorhanden. Die

habe

im

Studentenwohnheim

der

Student

Mentor

Foundation

Steinhof

Universität liegt direkt am Hauptbahnhof, die Anbindung ist also perfekt.
Vorbereitung Studium

Das Learning-Agreement sollte man frühzeitig vorbereiten, jedoch hat sich bei mir inner-

Kursanmeldungsprozedere,

halb beider Semester noch einmal etwas daran geändert. Die Kursanmeldung geht

Sprach- u. Studiennachweise

einfach über das „Unilu Portal“. Der Leistungsnachweis wird nach dem jeweiligen Semester per Post von der Universität Luzern versandt.

Infos Universität

Die Universität liegt direkt zwischen Hauptbahnhof und See im Zentrum von Luzern. Es

Lage, Grösse, Infrastruktur etc.

ist eine sehr kleine Uni mit ca. 3000 Studierenden. Die Ausstattung ist sehr modern und
die Räumlichkeiten wirklich schön und hell.

Deutschkurs an der Universität

Da Deutsch meine Muttersprache ist, habe ich keinen Kurs besucht. Ich wollte einen

„German Short Course“ besucht?

Schweizer Deutschkurs belegen, jedoch war dieser auch für Studierende, die kein

Kursinhalt, Nutzen

Deutsch sprechen, weshalb ich ihn wieder verlassen habe.

Studieren an der Universität

Das Angebot für das Studium der Soziologie ist thematisch vor allem auf Organisations-

Kursinhalte, Anrechnungen,

soziologie und Kommunikation ausgelegt. Für mich war dieses Angebot perfekt, da es

Prüfungen

sich sehr von meiner Heimatuniversität unterscheidet. Ich hatte kaum Prüfungen, sondern besuchte Seminare, für die man (nach Abhalten eines Referats und / oder Abgabe
schriftlicher Aufgaben) 4 Cr erhält. Außerdem kann man zusätzlich Hausarbeiten schreiben, für die man dann weiter Cr bekommt.

Betreuung an der Universität

Der Kontakt zu den Betreuungsstellen war immer sehr schnell hergestellt und alle Per-

Mobilitätsstelle, International

sonen, mit denen ich im Laufe meines Aufenthalts zu tun hatte, waren sehr freundlich

Relations Office, Studienberater,

und zuvorkommend.

Mentoren, Studierendenkontakte
Kostenplanung

Insgesamt war mein Aufenthalt hier doch sehr kostenintensiv. Die monatliche Miete im

Lebenskosten, Studienmaterial,

Wohnheim betrug 660 CHF, die Kosten für Lebensmittel und Freizeit sind etwa doppelt

Geldüberweisungen

so hoch wie in Deutschland, das günstigste Mittagessen in der Mensa der Uni kostet
5,50 CHF. Ich habe meist mit einer Kreditkarte gezahlt, oder mit dieser Bargeld abgehoben. Überweisungen habe ich via Online Banking getätigt und vorher den CHF-EUR
Kurs nachgesehen. An der Uni kann alles mit dem Studentenausweis gezahlt werden,
den man an Automaten mit der Kreditkarte aufladen kann.

Leben / Freizeit

Insgesamt bieten sich einem in Luzern zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Kinobesuche

Treffpunkte, Sport, Kultur

oder ähnliches sind sehr teuer. Das Sportangebot der Uni ist groß und kostenlos. Die
Stadt ist wunderschön und vor allem bei gutem Wetter kann man sich einfach an den
See, der direkt neben der Uni liegt, setzen. Was man jedoch leider immer im Hinterkopf
behalten muss, sind die Kosten. Ein Cappuccino im Café liegt ca. bei 5-6 CHF.

Vergleich Universitäten

Die Universität Luzern ist enorm jung und modern. Die technische Ausstattung ist sehr

Was ist besser / schlechter an der

gut und zuverlässig. Es gibt zahlreiche Arbeitsräume, auch für Referatsgruppen. Alles ist

Universität Luzern als an Ihrer

sehr hell und freundlich gestaltet. Die Mensa liefert ein sehr großes Angebot, dafür dass

Heimuniversität?

die Uni eigentlich sehr klein ist. Es gibt Meditations- und Ruhe-Räume.

Gründe

Das inhaltliche Angebot unterscheidet sich stark von meiner Heimatuniversität. So habe

Aus welchen Gründen strebten

ich viel Neues kennenlernen dürfen. Die Stadt Luzern ist wunderschön.

Sie einen Mobilitätsaufenthalt an
der Universität Luzern an?
Dauer

 zu kurz

 zu lang

x genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
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