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Gesamteindruck

Die Zeit in der Schweiz war in vielerlei Hinsicht, vor allem akademisch, eine Bereiche-

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

rung. Ich war mehr als glücklich mich für diese Uni entschlossen zu haben. Luzern ist

in 4-5 Sätzen beschreiben

eine wunderbar schöne Stadt, das gleiche gilt für andere Orte in der Schweiz. Die Uni ist
modern, jung, gut ausgestattet, klein und sauber. Die Lehre und die Lernatmosphäre
waren hervorragend.

Einreise/Ankunft

Die Anreise war einfach. Man nimmt einen Direktzug bis nach Basel und steigt dort

Einreiseformalitäten, Visum,

einmal um, damit man nach Luzern kommt. Die Dauer der Reise beträgt 6 Stunden. Als

Behörden

Deutscher braucht man kein Visum, was die Formalitäten natürlich erleichtert. Ansonsten benötigt man vor Ort eine Aufenthaltsbewilligung vom Amt für Migration.

Zimmersuche / Wohnen

Ich entschloss mich im Studentenwohnheim zu leben. Dort hatte man ein möbliertes

Erfahrungen, Hilfreiche

Einzelzimmer, alles was man brauchte war vorhanden. Man musste dort allerdings nicht

Adressen, Tipps

leben und konnte einen anderen Vermieter wählen. Eine entsprechende Liste bekam ich
vor dem Aufenthalt von der Uni.

Öffentliche Verkehrsmittel

Luzern ist klein, so dass man schnell überall hinkommt. Für eine Stadt dieser Größe

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

fahren Busse jedoch häufig. Vom Wohnheim fährt man direkt zum Bahnhof, das ist der
Mittelpunkt der Stadt. Von dort fahren Busse in alle Richtungen, was die Fortbewegung
sehr vereinfacht. Man kann allerdings auch zu Fuß gehen.

Vorbereitung Studium

Man kann online das gesamte Modulangebot der Uni Luzern einsehen und sich über

Kursauswahl, Sprach- und

alles informieren. Als deutscher Muttersprachler muss man seine Sprachkenntnisse

Studiennachweise

natürlich nicht nachweisen. Das Angebot an Wirtschaftsmodulen ist eher klein, man ist
aber nicht gezwungen sich lediglich auf diese zu fokussieren, denn der Studiengang
Politische Ökonomie ist interdisziplinär.

Infos Universität
Lage, Grösse, Infrastruktur etc.

Die Uni Luzern liegt in der Mitte der Stadt und ist verglichen mit der Uni Göttingen sehr
klein. Rund 2700 Studenten im Vergleich zu etwa 30000. Die Ausstattung ist exzellent.
Das Unigebäude ist neu und macht optisch einiges her.

Studieren an der Universität

Für bestandene Module erhält man weniger Credits als in Göttingen, nur 3-4. Der Ar-

Kursinhalte, Anrechnungen,

beitsaufwand ist aber höher. Man muss mehr vorbereiten und man muss während des

Prüfungen

Semesters teilweise regelmäßig Essays einreichen. In den Kursen sitzen deutlich weniger Studenten als in Göttingen, was eine intensivere Lernatmosphäre ermöglicht. So
wird der Kontakt zu den anderen Kommilitonen erleichtert.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung empfand ich als mindestens gut. Alles was man wissen musste wurde

International Relations Office,

einem erklärt und die Mitarbeiter der Uni standen einem immer mit Rat und Tat zur

Studienberater, Mentoren, Kon-

Seite. Es herrschte eine lockere Atmosphäre. Vor dem Aufenthalt meldeten sich das

takte mit Luzerner Studierenden

International Relations Office und die Juwo regelmäßig, um die Formalitäten zu klären.

Kostenplanung

Die Kosten für alles in der Schweiz sind deutlich höher als in Deutschland. Viele deut-

Lebenskosten, Studienmaterial,

sche Preise können locker mit dem Faktor 2 bis 3 multipliziert werden. Ich verzichtete

Geldüberweisungen

auf ein Konto in der Schweiz und benutzte lieber meine Kreditkarte, um Geld abzuheben, da es für mich kostenlos war.

Leben/Freizeit
Treffpunkte, Sport, Kultur

Die Uni Luzern bietet für Studenten Sportprogramme an. Man kann in den Bergen der
Schweiz wandern und man sollte sich auch die Zeit nehmen die anderen Städte dieses
Landes anzusehen. Luzern hat aber auch genug Sehenswürdigkeiten und bietet ausreichend Unterhaltung.

Vergleich Universitäten

Die bessere Lernatmosphäre, aufgrund der geringen Studentenanzahl in den Kursen,

Was ist besser/schlechter an der

gefiel mir am meisten. Aber auch die Ausstattung der Uni Luzern und die Betreuung

Universität Luzern als an Ihrer

durch die Mitarbeiter waren besser. Der höhere Aufwand während des Semesters,

Heimuniversität?

verbunden mit weniger Credits pro Modul, ließen einen Göttingen dann doch eher vermissen.

Gründe

Eine kleine Uni in einem kleinen Land in Heimatnähe und der hohe Lebensstandard

Aus welchen Gründen strebten

waren für mich die wichtigsten Gründe. Dass man sich auch noch in der gleichen Spra-

Sie einen Mobilitätsaufenthalt an

che unterhalten konnte schadete ebenfalls nicht. Der interdisziplinäre Studiengang

der Universität Luzern an?

Politische Ökonomie lockte mit Modulen, die in Göttingen nicht vorhanden waren.

Dauer

genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
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