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Gesamteindruck  

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  

in 4-5 Sätzen beschreiben 

Ich verbrachte ein sehr schönes, spannendes und erlebnisreiches Semester in Luzern. 

Der Unterricht an der modernen Universität erfolgte auf einem hohen Bildungsniveau 

und ich erhielt einen umfassenden Einblick in die Kultur- und Sozialwissenschaften. Die 

familiäre Atmosphäre, sowohl zwischen den Studenten als auch zwischen Student und 

Dozent, vereinfachte meinen Aufenthalt und  ermöglichte mir ein gutes Einleben in der 

Stadt. Zudem wurden wir Austauschstudenten sehr gut betreut und unterstützt, einer-

seits von unseren Mentoren, andererseits direkt von der Mobilitätsstelle der Universität.  

Einreise / Ankunft  

Einreiseformalitäten, Visum  

Die Einreise in die Schweiz gestaltete sich einfach; ein Visum benötigte ich nicht. In den 

ersten Tagen meines Aufenthalts ging ich zur Einwohnerbehörde der Stadt Luzern und 

meldete mich als Einwohner an, wofür ich 35,- CHF zahlen musste. Innerhalb von circa 

1 Woche erhielt ich meinen Ausländerausweis mit einer 6-monatigen Gültigkeit.   

Zimmersuche / Wohnen 

Hilfreiche Kontaktdaten 

Die Mobilitätsstelle der UniLu schickte allen Austauschstudenten eine Liste mit mögli-

chen Unterkünften, um welche man sich selbst kümmern musste. Ich erhielt ein Zimmer 

im 5-Zimmer-Appartement des neu gebauten Studentenwohnheims in der Stein-

hofstrasse (ca. 10 Minuten von der Uni entfernt). http://www.studentmentor.ch/ 

Das Zimmer war circa 13qm groß, wir hatten 2 Bäder und die Küche inklusive großem 

Esstisch war sehr geräumig. Leider gab es keinen wirklichen Aufenthaltsraum (neben 

der Küche) in unserem Appartement und wir mussten viele Anschaffungen für die Küche 

und das Bad machen, da die Ausstattung eher spärlich war. Pro Haus sind  2 Wasch-

maschinen vorhanden, die gegen Geld genutzt werden können. Das Wohnheim liegt 

neben einem Seniorenheim in einer Familiengegend, was ein ruhiges Wohnen garan-

tiert.  

Öffentliche Verkehrsmittel 

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni  

Das Schweizer Verkehrsnetz ist sehr gut ausgebaut und da Luzern sehr zentral gelegen 

ist, sind viele Destinationen in kurzer Zeit zu erreichen (z.B. Zürich in 1 Stunde, Bern in 

1,5 Stunden, Mailand in 3,5 Stunden). Ich empfehle, ein Halbtax-Abo zu kaufen, mit 

welchem man auf die öffentlichen Verkehrsmittel, viele Gondelbahnen, Schiffe etc. bis 

zu 50 % Rabatt bekommt. Ansonsten wird das Reisen in der Schweiz zu teuer, da die 

Studentenkarte keine Fahrkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel enthält.  

Vorbereitung Studium  

Kursanmeldungsprozedere,  

Sprach- u. Studiennachweise  

Vor Beginn meines Studiums in Luzern informierte ich mich auf der Homepage der 

Universität über das Kursangebot im Herbstsemester 2012. In einem bestimmten Zeit-

raum musste ich mich für Kurse entscheiden und mich für diese im sogenannten Uni-

Portal und auf der Lernplattform anmelden. Der Zeitraum der Anmeldung umfasst auch 

die ersten zwei Semesterwochen, sodass man problemlos mehrere Kurse besuchen 

und einen Eindruck vom Seminar/der Vorlesung gewinnen kann, bevor man sich endgül-
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tig auf einen Stundenplan festlegt. Da ich von einer deutschen Universität kam, benötig-

te ich keinen Sprachnachweis. 

Infos Universität  

Lage, Grösse, Infrastruktur etc. 

Die Universität Luzern liegt sehr zentral, direkt neben dem Bahnhof. Das Gebäude 

beinhaltet sowohl die Universität als auch die Pädagogische Hochschule und hat eine 

sehr moderne Architektur. Inklusive des Kellers sind die Kursräume und Vorlesungssäle 

auf fünf Etagen verteilt. Insgesamt studieren circa 2700 Studenten an der UniLu. In der 

Universität gibt es sowohl eine Mensa, eine Cafeteria, einen Fitnessraum und Umkleide-

räume, sowie Schließfächer, die Bibliothek und viele Lern- und Arbeitsräume. 

Studieren an der Universität 

Kursinhalte, Anrechnungen,  

Prüfungen  

Mir ist aufgefallen, dass das Studieren an der UniLu auf einem hohen Bildungsniveau 

stattfindet. Die Dozenten waren stets bemüht, ihr Interesse einem Thema den Studenten 

zu vermitteln und gestalteten ihren Unterricht dementsprechend meistens sehr flexibel 

und lernorientiert. Meine Prüfungsleistungen bestanden in zwei Prüfungsessays. 

Zwecks der Anrechnung von Kursen habe ich im Vorfeld mit meinem Auslandskoordina-

tor an der Heimuniversität gesprochen.   

Betreuung an der Universität  

Studienberatung, Mobilitätsstelle,  

Mentoren, Studierendenkontakte 

Wie bereits erwähnt, fühlte ich mich sehr gut betreut an der UniLu. Das Mentorenpro-

gramm empfinde ich als sehr geeignet, um ausländischen Studenten den Einstieg zu 

erleichtern. Meine Erfahrungen bei einem Auslandsstudium habe ich an Informationsta-

gen den Schweizer Studenten weitergegeben.  

Kostenplanung 

Lebenskosten, Studienmaterial,  

Geldüberweisungen 

Grundsätzlich muss man sich bewusst sein, dass das Leben in der Schweiz teuer ist. 

Deshalb ist eine gute finanzielle Planung unbedingt notwendig, um in der Schweiz stu-

dieren du leben zu können. Gerade Lebensmittel sind wesentlich preisintensiver als in 

Deutschland. Dabei sollte man, wenn möglich, auch auf Stipendienprogramme wie 

ERASMUS zurückgreifen. Studienmaterial lässt sich oftmals gebündelt im Studiladen 

der UniLu erwerben.  

Leben / Freizeit   

Treffpunkte, Sport, Kultur  

Luzern ist eine wundervolle Studentenstadt. Es gibt viele Clubs und Bars, in denen man 

das Studentenleben in vollen Zügen genießen kann. Tagsüber lohnt es sich, beim Uni-

sport mitzumachen, da viele Kurse kostenlos sind und das Angebot riesig ist. Aber auch 

die Stadt hat viel Kultur (Sammlung Rosengart, Verkehrsmuseum, KKL …) und eine 

wunderschöne Altstadt inklusive der weltberühmten Kapellbrücke zu bieten. Da Luzern 

sehr zentral liegt, lohnen sich viele Tagesausflüge, beispielsweise auf den Pilatus, nach 

Bern, Zürich oder in die Westschweiz. Die Schweiz hat eine einzigartige Natur zu bieten 

und schon Luzern besticht mit seiner Lage am See, umgeben von Bergen. 

Vergleich Universitäten 

Was ist besser / schlechter an der 

Universität Luzern als an Ihrer 

Heimuniversität?  

Grundsätzlich kann ich sagen, dass ich sowohl in meinem Heimat-Studiengang als auch 

an der UniLu ein sehr familiäres Studienumfeld vorfand. Jedoch ist die UniLu wesentlich 

kleiner als die Universität Potsdam, was zunächst gewöhnungsbedürftig ist. Dennoch 

finde ich, dass die UniLu ein breiteres Kursangebot bietet. Inhaltlich kann ich die Kurse 

schwer miteinander vergleichen, da sich die beiden Studiengänge in Deutschland und 

der Schweiz stark voneinander unterscheiden.  

Fakt ist jedoch, dass die UniLu viel moderner ist als meine Heimuniversität, was mir sehr 

positiv aufgefallen ist. Ich finde es großartig, dass alle wichtigen Büros und Orte in 

einem Gebäude untergebracht wurden und man nicht, wie in Potsdam, mehrere Stand-

orte in der Stadt hat, sondern alles kompakt und studentengerecht organisiert wurde.  

 


