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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

Leuphana Universität Lüneburg

Semester

Herbstsemester 2015 und Frühjahrssemester 2016

Besuchtes Studienfach

Politikwissenschaft, BA

Name und E-Mail fakultativ

Gesamteindruck

Insgesamt hat mit der Aufenthalt an der Uni Luzern sehr gut gefallen. Dass die Uni

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

Luzern so klein ist hat ihre Vor- und Nachteile, wobei für mich, die auch von einer klei-

in 4-5 Sätzen beschreiben

nen Uni kommt, die Vorteile überwiegen: es ist persönlich, Seminare und Vorlesungen
überschaubar, man kommt schneller in Kontakt mit den Dozierenden und auch Kommilitonen, da die Wahrscheinlichkeit ihnen wieder über den Weg zu laufen einfach viel
größer ist.

Einreise / Ankunft

Ich bin mit dem Zug von Lüneburg aus nach Luzern gefahren, was sehr entspannt war,

Einreiseformalitäten, Visum

nur einmal umsteigen in Basel. Das Fahrrad habe ich bei der DB aufgegeben und konnte es später am Bahnhof in Luzern abholen.

Zimmersuche / Wohnen

Ich habe als einzige der Austauschstudierenden in einer WG gewohnt, da ich mich

Hilfreiche Kontaktdaten

bewusst gegen das Wohnheim entschieden habe. Es war natürlich nicht ganz einfach
etwas zu finden, aber mit ein wenig Glück habe ich ein Zimmer in einer Schweizer WG
über das Portal wgzimmer.ch gefunden.

Öffentliche Verkehrsmittel

Zur Uni bin ich immer nur mit dem Velo gefahren. Luzern ist klein und mit dem Velo ist

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

alles super gut zu erreichen. Deshalb habe ich den Bus eigentlich nur im Ausnahmefall
benutzt, dessen Netz aber super ausgebaut ist. Insgesamt ist ÖV-Netz in der Schweiz
hervorragend. Ich empfehle sich die Halbtax (und Gleis 7) für die SBB zuzulegen!

Vorbereitung Studium

Der Prozess für die Kursanmeldung ist super überschaubar gestaltet und man bekommt

Kursanmeldungsprozedere,

von der Uni Luzern im Vorhinein Hinweise wie es funktioniert. Nach Semesterbeginn

Sprach- u. Studiennachweise

kann man sich auch noch von Kursen wieder abmelden oder zu neuen anmelden.

Infos Universität

Die Uni Luzern liegt wirklich wunderbar direkt am See, der vor allem im Sommer und bei

Lage, Grösse, Infrastruktur etc.

Sonne zum Verweilen in der Mittags- oder Kaffeepause einlädt. Auch der Bahnhof ist
gleich davor. Alles befindet sich in einem Gebäude und die Räume sind technisch sehr
gut ausgestattet, da das Unigebäude auch noch recht neu ist.

Deutschkurs an der Universität

Als Deutsche brauchte ich keinen Deutschkurs besuchen. Leider bietet die Uni Luzern

„German Short Course“ besucht?

abgesehen von den von anderen Studierenden freiwillig angebotenen Sprachkursen

Kursinhalt, Nutzen

keine weiteren Kurse für andere Fremdsprachen an.

Studieren an der Universität

Die Kursinhalte für die Fächer Politikwissenschaft und Ethnologie sind vielfältig und auf

Kursinhalte, Anrechnungen,

einem hohen Niveau. Die Prüfungen sind vergleichbar mit dessem, was ich von der Uni

Prüfungen

Lüneburg her kenne und ich hatte jeweils keine Probleme mit der Anrechnung.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung an der Uni Luzern ist wirklich hervorragend. Aufgrund der kleinen Größe

Mobilitätsstelle, International

haben die Mitarbeitenden immer schnell Zeit für dich und widmen sich deinen Anliegen.

Relations Office, Studienberater,

Das Klima und der Umgang sind sehr freundlich.

Mentoren, Studierendenkontakte
Kostenplanung

In der Schweiz ist bekanntlich alles etwas teurer. Besonders Wohnen, öffentliche Ver-

Lebenskosten, Studienmaterial,

kehrsmittel und Freizeitveranstaltungen. Dennoch sollte man sich nicht verrückt machen

Geldüberweisungen

lassen, denn man kommt auch mit 900CHF im Monat gut aus, wenn man ein wenig
sparsam lebt aber trotzdem noch den Aufenthalt genießt.

Leben / Freizeit

Das Hochschulsportangebot ist vielfältig und wirklich gut, für jede ist da etwas dabei.

Treffpunkte, Sport, Kultur

Sogar Berg- und Wassersport wird angeboten. Trotz der kleinen Größe hat Luzern
einiges an kulturellem Leben zu bieten, wenn auch manchmal nur durch Insidertipps zu
erfahren. Unternehmen lässt sich in den Bergen und aufgrund der Nähe zu den anderen
Schweizer Städten sowieso genug.

Vergleich Universitäten

Besser an der Uni Luzern fand ich im Vergleich zu Lüneburg dass man nicht für jedes

Was ist besser / schlechter an der

Modul eine Präsentation und Hausarbeit schreiben muss.

Universität Luzern als an Ihrer

Da ich nicht so ein Fan von neuen Gebäuden bin hat mir die Atmosphäre in der Biblio-

Heimuniversität?

thek nicht so gut gefallen wie in Lüneburg, weshalb ich jeweils lieber von zu Hause
gearbeitet habe.

Gründe

Ich wollte aus persönlichen Gründen gerne einen Mobilitätsaufenthalt in der Schweiz

Aus welchen Gründen strebten

machen, und fand gleichzeitig das Kursangebot sehr überzeugend.

Sie einen Mobilitätsaufenthalt an
der Universität Luzern an?
Dauer

 zu kurz

 zu lang

 genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
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