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Gesamteindruck

Mir hat es sehr gut gefallen. Die Organisation an der Uni war gut und die Veranstaltun-

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

gen die ich belegt habe, haben mich sehr interessiert. Außerdem passte die Fächer-

in 4-5 Sätzen beschreiben

auswahl auch zu meinem Studiengang in Deutschland Wirtschafts- und Sozialgeschichte und Volkswirtschaftslehre

Einreise / Ankunft

Hat alles gut funktioniert und man wurde gut von der Universität aufgeklärt. Man sollte

Einreiseformalitäten, Visum

als erstes zur Uni gehen, die sagen einem dann zu welchen Ämtern man gehen muss.

Zimmersuche / Wohnen

Ich habe im neuen Studentenwohnheim am Eichhof gewohnt. Dies ist sehr zu empfeh-

Hilfreiche Kontaktdaten

len.

Öffentliche Verkehrsmittel

Vom Wohnheim kann man zu Uni laufen, aber die Busverbindung ist auch sehr gut.

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni
Vorbereitung Studium

Es wird einem alles gut erklärt. Ich hatte keine Probleme an Informationen zu kommen.

Kursanmeldungsprozedere,
Sprach- u. Studiennachweise
Infos Universität

Die Universität ist relativ klein. Das heißt alle Veranstaltungen sind in einem Gebäude.

Lage, Grösse, Infrastruktur etc.

Nur die Mensa ist für so viele Studierende etwas zu klein geraten.

Studieren an der Universität

Die Kursinhalte haben mir gut gefallen und passen zu meinem Studium in Deutschland.

Kursinhalte, Anrechnungen,

Ich hoffe deshalb, dass ich mir alle erworbenen Creditpoint anrechnen lassen kann.

Prüfungen
Betreuung an der Universität

Die Betreuung an der Uni ist gut. Die Einführungsveranstaltungen sind hilfreich, außer-

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

dem stellt die Uni jedem Mobilitätsstudenten einen Mentor zur Seite. Dieser hilft einem

Mentoren, Studierendenkontakte

auch bei Fragen, die nicht das Studium betreffen.

Kostenplanung

Die Lebenskosten sind doch etwas höher als ich es selbst für die Schweiz erwartet

Lebenskosten, Studienmaterial,

habe. Ich kam aus ohne Bücher für die Uni zu kaufen, allerdings sollte man Druckkosten

Geldüberweisungen

von 10 Rappen pro Seite einrechnen, da kommt auch einiges zusammen.

Leben / Freizeit

Gut ist, dass der Hochschulsport nichts kostet und die Halle nicht weit entfernt ist. Ich

Treffpunkte, Sport, Kultur

habe zum Beispiel jede Woche Badminton gespielt, was mir sehr gut gefallen hat. Treffpunkte zum Weggehen sind zu Fuß zu erreichen und liegen in der Nähe der Uni. Luzern
bietet außerdem eine Menge schöne Ausflugsziele für z.B. Tageswanderungen.

Vergleich Universitäten

Mir gefiel gut, dass die Kurse so klein und persönlich waren. Dafür ist das Auswahlan-

Was ist besser / schlechter an der

gebot an Veranstaltungen kleiner, aber für ein Semester reicht es fällig. Etwas gewöh-

Universität Luzern als an Ihrer

nungsbedürftig ist, dass die Kurse von Studierenden verschiedener Fächer belegt wird,

Heimuniversität?

so dass die Leistungsanforderungen nicht ganz klar sind.

