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Erfahrungsbericht über den Aufenthalt an der Universität Luzern
Bitte erstellen Sie den Erfahrungsbericht (max. 2 Seiten) in ganzen Sätzen (keine Stichwörter).
Der Bericht wird auf der Webseite der Universität Luzern aufgeschaltet und ist somit allenfalls auch via Suchmaschine
im Internet öffentlich ersichtlich! Eine nachträgliche Änderung oder Löschung der Daten (z.B. Name) ist nicht mehr
möglich! Bitte senden Sie den Bericht im Word-Format zurück.
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Das Auslandssemester in Luzern hat mir sehr gut gefallen und war eine tolle Erfahrung.
Es hat mir die Chance ermöglicht neue Eindrücke zu gewinnen und verschiedene Menschen kennenzulernen. Die Organisation der Universität Luzern ist super und es gibt
eine große Auswahl an Studienangeboten. Die Master – Kurse sind eher kleiner.
Dadurch entsteht eine familiäre Atmosphäre, was auch eine intensive Diskussion mit
dem Professor und den Kommilitonen ermöglicht. Zudem gibt es zu Beginn viele Einführungsveranstaltungen, sodass man die anderen Austauschstudenten kennenlernt und
einen guten Einstieg in das Semester hat. Luzern ist eine wunderschöne und sehenswerte Stadt und bietet viele Freizeitaktivitäten. Ich kann ein Studium in Luzern nur weiterempfehlen und würde mich auch wieder dafür entscheiden.
Die Anmeldung verlief problemlos und schnell. Als EU-Bürger ist kein Visum erforderlich. Nach der Einreise muss man sich beim zuständigen Einwohnerdienst anmelden
und einen Ausländerausweis beantragen. Das Einwohnermeldeamt hat meine Unterlagen direkt an das Amt für Migration weitergeleitet, von denen ich nach ein paar Wochen
meinen Ausländerausweis per Post erhielt. Die Kosten beliefen sich auf 35 CHF für die
Anmeldung und 70 CHF für den Ausländerausweis. Die Krankenversicherung (Europäische Krankenversicherungskarte) wurde akzeptiert. Bei der Registration an Uni Luzern
wurden einem direkt die nächsten organisatorischen Schritte erklärt und zudem ein
Fahrplan ausgehändigt, was man noch alles zu erledigen hat.
Die Zimmersuche verlief ohne Schwierigkeiten über die Universität Luzern, welche mir
ein Zimmer im Studentenwohnheim Steinhof reserviert hat. Ich bekam eine E-Mail, um
mich in der Student Mentor Foundation in Steinhof einzuschreiben. Die Wohnanlage für
Studenten ist sehr neu und schön gelegen. Die Räumlichkeiten sind sehr großzügig. Mir
wurde ein Zimmer in einer 5er WG zugeteilt, im 5. Stock. Die Miete betrug 660 CHF pro
Monat, außerdem musste eine Kaution in Höhe von 1000 CHF beim Studentenwohnheim hinterlegt werden.
Von dem Studentenwohnheim ist die Universität gut mit dem Bus erreichbar, da mehrere Linien von dort bis zum Bahnhof fahren. Von da aus sind es nur noch 2 Min Fußweg
zur Uni. Da die Uni und auch die Innenstadt zu Fuß oder mit dem Fahrrad sehr gut zu
erreichen sind, habe ich mir während des Aufenthalts kein Busticket gekauft. Zudem war
mir das Monatsabonnement für 60 CHF zu teuer, deshalb bin ich jeden Tag in die Uni
gelaufen (20 Minuten). Zu empfehlen ist der Kauf eines Halbtaxtickets zu Beginn des
Aufenthalts, dieses lohnt sich vor allem für Tagesausflüge mit der Bahn sowie Bergbahnen.
Benötigt wird keine direkte Kursanmeldung, sondern nur eine Anmeldung für die Prüfungen. Darüber wird man rechtzeitig informiert und man erhält einen entsprechenden
Leitfaden. Sprach –und Studiennachweise musste ich nicht erbringen.
Die Universität Luzern ist eine kleine und sehr zentral gelegene Universität. Sie befindet
sich neben dem Bahnhof und dem Vierwaldstättersee. Sie befindet sich nur ein paar

Gehminuten von der Innenstadt. Das Gebäude ist sehr übersichtlich und sehr modern,
sowohl in seiner Architektur als auch in seiner Ausstattung. Sehr gefallen hat mir die
Bibliothek. Es gibt viele Arbeitsplätze sowohl Einzeltische als auch Gruppentische.
Zudem sind alle Fakultäten im gleichen Gebäude untergebracht.
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Kursinhalte, Anrechnungen,
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International Relations Office,
Studienberater, Mentoren, Kontakte mit Luzerner Studierenden
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Die Lehrveranstaltungen der Rechtswissenschaften sind reichlich und interessant. Ich
habe Masterkurse besucht, von denen viele der Kurse auf Englisch waren. Empfehlenswert ist der Kurs „Introduction to Swiss Law“. In diesem Kurs haben wir viele interessante Exkursionen unternommen. Vor dem Aufenthalt habe ich ein Learning Agreement ausgefüllt. Wenn es Änderungen bezüglich der Kurse gab, habe ich den zuständigen Personen an meiner Heimuniversität ein neues Learning Agreement zugeschickt.
Die Prüfungen am Ende des Semesters sind entweder mündlich oder schriftlich.
Der Aufenthalt in Luzern wurde vom International Office sehr abwechslungsreich gestaltet und es gab viele Programmpunkte wie Besichtigungen, Snowshoe-Hiking, Käsefondue – es wurde viel organisiert. Die Betreuung durch die Mobilitätsstelle und alle Ansprechpartner stehen bei Fragen zur Verfügung und es wird sofort geholfen. Man erhielt
immer schnell eine Antwort auf E-Mails und fühlte sich gut aufgehoben. Kontakte zu den
heimischen Studenten habe ich unter anderem durch den Hochschulsport knüpfen
können.
Die Lebenshaltungskosten in der Schweiz sind hoch. Mit der Miete von 660 CHF habe
ich monatlich mehr als 1300 CHF ausgegeben. Die Unterstützung durch das Mobilitätsstipendium der Uni Luzern war für mich notwendig und unerlässlich.
Studienmaterial musste ich nicht wirklich kaufen. Alle Unterlagen die ich genutzt habe,
waren auf der Lernplattform OLAT hochgeladen. Die Kopierkosten von 10 Rappen pro
Seite sind recht hoch.
Die Schweiz und insbesondere Luzern bieten sehr viele Freizeitaktivitäten. Die wunderschönen Berge geben die Möglichkeit der Wanderwege, Ski fahren und eine atemberaubende Aussicht. Dafür findet man keine besseren Bedingungen als in der Schweiz.
Beliebte Versammlungsorte in Luzern sind das Rok, das weiße & schwarze Schaf
(Clubs), Gewerbehalle, Treibhaus und das Neubad. Da werden oft Veranstaltungen wie
Konzerte und Partys angeboten. Im kulturellen Bereich kann ich ein Konzert im KKL
empfehlen. Die zentrale Lage ist ein riesen Vorteil, um die Schweiz zu bereisen. Außerdem kann ich jedem empfehlen, die Kurse vom Hochschulsport zu besuchen. Das
Angebot ist groß und vielfältig.
Vorteile der Uni Luzern sind die wirklich schöne große Mensa und die Bibliothek. Zudem
sind fast alle Einrichtungen der Uni in einem Gebäude.

Universität Luzern als an Ihrer
Heimuniversität?

der Universität Luzern an?

Ein Auslandssemester ist immer eine einmalige Chance Studenten aus der ganzen Welt
kennenzulernen. Es dient sowohl der Verbesserung der Englischkenntnisse als auch
das Kennenlernen der verschiedenen Kultur von Menschen. Luzern ist eine wunderschöne Stadt mit Seen und Bergen. Da ich keine Sprachbarriere hatte, war es einfacher
mit Schweizern in Kontakt zu treten und man konnte auf das komplette Vorlesungsangebot zugreifen.
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