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Insgesamt war die Zeit in Luzern und insbesondere an der Universität Luzern eine

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

herausragende Erfahrung. Die Schweizer und vor allem meine Kommilitonen und Do-

in 4-5 Sätzen beschreiben

zenten habe ich als sehr hilfsbereit und freundlich kennen gelernt, die immer ein offenes
Ohr für meine Probleme hatten. Auch die Atmosphäre in der Universität als Lehr-und
Lehrstätte war sehr angenehm und anregend. Ich würde jeder Zeit wieder nach Luzern
und an die Universität zurückkehren.

Einreise / Ankunft

Die Einreise war unkompliziert, da ich deutsche Staatsbürgerin bin und mit dem Auto

Einreiseformalitäten, Visum

nach Luzern gefahren bin. Allerdings ist ein gültiger Reisepass bereit zu halten.

Zimmersuche / Wohnen

Mir wurde über die Universität Luzern ein Zimmer im neuen Wohnheim im Eichhof

Hilfreiche Kontaktdaten

vermittelt, welches sehr zentral in der Stadt gelegen ist.

Öffentliche Verkehrsmittel

Ich habe mir für die Wintermonate ein Busticket zugelegt, aber ein Fahrrad wäre auch

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

zu empfehlen.

Vorbereitung Studium

Die Vorbereitung und die Einführung von der Universität Luzern waren sehr gut. Man hat

Kursanmeldungsprozedere,

bei jedem Problem bzgl. der Einschreibung und Kursanmeldung sofort Hilfe erfahren

Sprach- u. Studiennachweise

und somit konnte ein zügiger Ablauf garantiert werden. Einen Sprachnachweiß war für
mich nicht erforderlich. Um den Transcript of records zu erhalten, ist vor der Abreiße die
Heimatadresse im Dekanat zu hinterlassen.

Infos Universität

Die Universität Luzern ist nicht besonders groß, aber sehr neu und hell. Die (technische)

Lage, Grösse, Infrastruktur etc.

Ausstattung ist sehr gut. Besonders die Bibliothek hat es mir angetan. Auf Grund der
zentralen Lage kann man seine Mittagspause beispielsweiße in der Stadt oder im Park
verbringen.

Deutschkurs an der Universität
„German for Beginners“ besucht?

_

Kursinhalt, Nutzen
Studieren an der Universität

Die Anrechnung ist zu der an meiner Heimuniversität unterschiedlich und sollte im Vor-

Kursinhalte, Anrechnungen,

feld von den potentiellen Austauschstudenten mit deren Heimuniversitäten abgeklärt

Prüfungen

werden. Die Kursinhalte waren stets sehr interessant und auf einem hohen Niveau. Zu
den Prüfungen kann ich nichts sagen, denn ich hatte nur Essays und Präsentationen als
Studienleistungen.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung war sehr gut und man hat stets Hilfe erfahren, sei es von der Studienbe-

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

ratung oder der Mobilitätsstelle. Die Studentenorganisation der Uni Luzern hatten über

Mentoren, Studierendenkontakte

das ganze Semester Aktivitäten organisiert, an denen ich immer sehr gerne teilgenommen habe und dadurch auch mit „heimischen“ Studenten kennen lernen konnte.

Kostenplanung

Das Leben in der Schweiz ist im Vergleich zu Deutschland deutlich teurer. Allerdings

Lebenskosten, Studienmaterial,

gibt es auch in Luzern Supermarktdiscounter, in denen man zu vernünftigen Preisen

Geldüberweisungen

einkaufen kann. Bzgl. Geldüberweißungen sollte man sich am besten ein Schweizerbankkonto für die Zeit in Luzern zulegen. Studienmaterial wurde von mit nicht konsumiert, aber es gibt einen eignen Studie laden in der Universität.

Leben / Freizeit

Die Universität Luzern bietet ein sehr großes Angebot an Aktivitäten, sei es sportlicher

Treffpunkte, Sport, Kultur

Natur oder einen Uni Chor.
Darüber hinaus gibt es in Luzern einige Kinos, Theater und Bars. Allerdings sind die
Preise für Studenten zu teuer um wöchentlich etwas davon zu besuchen.

Vergleich Universitäten

Mir gefällt die moderne helle Ausstattung der Universität besser und die vielen Sitzmög-

Was ist besser / schlechter an der

lichkeiten innerhalb der Uni. Weniger haben mir die eher knappen Öffnungszeiten der

Universität Luzern als an Ihrer

Uni Bibliothek am Wochenende gefallen.

Heimuniversität?
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