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Gesamteindruck  
Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  
in 4-5 Sätzen beschreiben 

Mein Auslandssemester in Luzern war zweifellos ein voller Erfolg. Das traumhaft schöne 
Luzern und die gesamte wunderbare Schweiz mit ihren alten Städten und zahlreichen 
Bergen und Seen, die unglaublich nette Gemeinschaft mit den anderen internationalen 
Studenten und die herzliche Betreuung durch die Uni Luzern haben mir eine unvergess-
liche Zeit beschert. Ich kann jedem nur empfehlen, sich für ein Auslandssemester in 
Luzern zu entscheiden.  

Einreise / Ankunft  
Einreiseformalitäten, Visum  

Als EU-Bürger benötigt man kein Visum für ein Auslandssemester. Gegen eine Gebühr 
von 35 CHF muss man sich bei den Einwohnerdiensten der Stadt Luzern anmelden und 
nochmals gegen eine Gebühr von ca. 70 CHF beim Amt für Migration. 

Zimmersuche / Wohnen 
Hilfreiche Kontaktdaten 

Die Zimmervermittlung durch die Uni Luzern war sehr gut. Ich habe bei der Anmeldung 
angegeben, gerne ein Zimmer in einem Wohnheim haben zu wollen und mir wurde 
daraufhin ein Zimmer im Wohnheim Steinhof reserviert. 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni  

Da die Uni direkt neben dem Bahnhof liegt, ist sie sehr gut mit dem Bus und der Bahn 
erreichbar. Ausgehend von meinem Wohnheim handelte es sich um einen ca. 20-
minütigen Fußweg. 

Vorbereitung Studium  
Kursanmeldungsprozedere,  
Sprach- u. Studiennachweise  

Die Kursanmeldung war unkompliziert über das Portal OLAT möglich, Sprachnachweise 
waren keine erforderlich. 

Infos Universität  
Lage, Grösse, Infrastruktur etc. 

Die Lage der Universität Luzern ist sehr zentral direkt neben dem Bahnhof. Außerdem 
befindet sie sich direkt am See, so dass man sich in Lernphasen für eine kleine Lern-
pause schön am See aufhalten konnte. Die Uni ist relativ klein und sehr neu und modern 
und außerdem sehr gut ausgestattet. 

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

Ich bin deutsche Muttersprachlerin und habe daher den Deutschkurs nicht benötigt.  

Studieren an der Universität 
Kursinhalte, Anrechnungen,  
Prüfungen  

Ich kann mir meine Prüfungsleistungen nicht anrechnen lassen und habe ausschließlich 
englische Masterkurse sowie die englische Einführungsvorlesung für Austauschstuden-
ten besucht, um mein Englisch zu verbessern. Das Niveau der Vorlesungen und Prü-
fungen war anspruchsvoll, aber angemessen. Einige der Masterprüfungen waren münd-
lich. 

Betreuung an der Universität  
Mobilitätsstelle, International 

Die Betreuung durch die Universität Luzern war von Beginn an sehr freundlich und man 
konnte sich jederzeit mit seinen Anliegen persönlich oder per E-Mail an die zuständige 
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Relations Office, Studienberater,  
Mentoren, Studierendenkontakte 

Person wenden und es wurde einem schnell weitergeholfen. Zudem gab es die Möglich-
keit, sich mit Fragen etc. an Luzerner Studenten im Rahmen eines Mentoring-
Programmes zu wenden. 

Kostenplanung 
Lebenskosten, Studienmaterial,  
Geldüberweisungen 

Vor Beginn des Auslandssemesters wurde uns eine Übersicht mit den voraussichtlichen 
Monatskosten zugesendet, welche hilfreich war, um einen Überblick über die zweifellos 
hohen Lebenskosten zu erhalten. Für die Mastervorlesungen mussten nicht viele Mate-
rialien erworben werden. Um Geld bei den Überweisungen für den Währungswechsel zu 
sparen habe ich ein Bankkonto in der Schweiz eröffnet. 

Leben / Freizeit   
Treffpunkte, Sport, Kultur  

Luzern hat aufgrund seiner wunderschönen Lage vor allem tolle Freizeitmöglichkeiten 
am See und in den Bergen zu bieten. Darüber hinaus gibt es mittlerweile recht viele gute 
Ausgehmöglichkeiten in Luzern. Das Angebot vom Hochschulsport ist sehr umfangreich 
und es gibt darunter auch viele kostenlose Angebote.  

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

Die Universität Luzern ist viel kleiner als meine Heimatuniversität und die Betreuung und 
Atmosphäre sind dadurch sehr familiär, man fühlt sich sehr gut aufgehoben. Außerdem 
ist sie viel neuer, moderner und sauberer und somit insgesamt in einem deutlich besse-
ren Zustand. Bei meiner Heimatfakultät handelt es sich im Gegensatz dazu um eine 
sehr große, traditionsreiche und seit langem etablierte Fakultät, was sich positiv be-
merkbar macht zum Beispiel durch das umfangreichere Literaturangebot in der Fachbib-
liothek.  

Gründe 
Aus welchen Gründen strebten 
Sie einen Mobilitätsaufenthalt an 
der Universität Luzern an?   

Ich wollte gerne für ein Semester an der Universität Luzern studieren, weil sie im Herzen 
der Schweiz in einer wunderschönen Umgebung liegt und ich von dort aus tolle Ausflüge 
innerhalb der Schweiz unternehmen konnte. Außerdem hat mich auch das große Ange-
bot an englischsprachigen Kursen überzeugt. 

Dauer  
Halten Sie rückblickend die Dauer 
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für 

  zu kurz                               zu lang                                genau richtig        
 

 


