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Gesamteindruck  
Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  
in 4-5 Sätzen beschreiben 

Ich hatte eine super Zeit hier in Luzern. Top Universität (Seminare, Mensa, Dozenten), 
traumhaft schöne Stadt und sehr nette Kommilitonen. Auch die Freizeit (Sport, Wan-
dern, Weggehen) kommt hier nicht zu knapp, auch wenn die Kurse an der Universität 
anspruchsvoll sind und man viel Zeit dafür aufwenden muss. Auch die erhöhten Le-
benserhaltungskosten sind nur eine anfängliches kleines Problem an das man sich 
schnell gewöhnt/anpasst. Alles in allem sehr zu empfehlen, ich werde in Luzern sehr 
wahrscheinlich meinen Master machen. 

Einreise / Ankunft  
Einreiseformalitäten, Visum  

Die Schweizer Einreisebehörden sind recht pingelig, aber als deutscher hat man in 
Bezug auf Krankenversicherung zumeist keine Probleme, da diese in der Schweiz fast 
immer anerkannt wird. Ich empfehle die Eröffnung eines Bankkontos (wegen anderer 
Währung) und das Abschließen eines Handyvertrags (Prepaid). 

Zimmersuche / Wohnen 
Hilfreiche Kontaktdaten 

Es wurde ein Platz im Studentenwohnheim „Steinhof“ vermittelt. Diesen würde ich drin-
gend empfehlen anzunehmen. 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni  

Sehr gute Erreichbarkeit, da die Universität direkt beim Bahnhof/Busbahnhof liegt. Das 
öffentliche Verkehrsnetz ist sehr gut ausgebaut. Ich empfehle den Kauf eines Monatsti-
ckets. 

Vorbereitung Studium  
Kursanmeldungsprozedere,  
Sprach- u. Studiennachweise  

Die Kursanmeldung lief sehr unkompliziert ab. Sprachnachweis (Englisch B2) wird 
eigentlich nicht verlangt, allerdings ist es sinnvoll, da sehr viele Kurse auf Englisch 
angeboten werden. 

Infos Universität  
Lage, Grösse, Infrastruktur etc. 

Die Universität ist sehr klein, aber dadurch auch sehr angenehm. Die Kursgrößen sind 
phänomenal (Seminare: 7 – 12, Vorlesungen: 30 – 50) und besitzen ein sehr hohes 
Niveau. Man findet sich sehr gut zurecht, da alles sehr nahe beisammen ist und auch 
die Mensa kann mit einem qualitativ hochwertigen Essen punkten. 

Deutschkurs an der Universität 
„German for Beginners“ besucht? 
Kursinhalt, Nutzen  

- 

Studieren an der Universität 
Kursinhalte, Anrechnungen,  
Prüfungen  

Ein weiterer sehr großer Pluspunkt ist, dass man sehr viele Kurse in meiner Heimatuni-
versität anrechnen lassen kann. Die Seminare sind anspruchsvoll und es bedarf wegen 
der geringen Gruppengrößen einer gründlichen Vor- und Nachbereitung. Die Dozenten 
sind sehr gut und vermitteln den Stoff sehr ansprechend und interessant. Man merkt 
einfach das gute Studierende/Dozenten-Verhältnis, was sich auch sehr positiv auf die 
Lernbegeisterung auswirkt. 

Betreuung an der Universität  
Studienberatung, Mobilitätsstelle,  
Mentoren, Studierendenkontakte 

Alles astrein. Sehr nette Ansprechpartner/innen und zugeteilte studentische Betreu-
er/innen die Veranstaltungen organisieren und die Austauschstudierenden in Bezug auf 
Partys und Veranstaltungen sehr gut auf dem Laufenden halten. 

 

  



 
 
  
 

Kostenplanung 
Lebenskosten, Studienmaterial,  
Geldüberweisungen 

Nur anfangs stellen einem die hohen Kosten vor eine Herausforderung. Man merkt 
sofort, dass man für den erhöhten Preis im Vergleich z.B. zu Deutschland eine sehr viel 
höhere Qualität bekommt. Wer Geld sparen will empfehle ich den Kauf der hauseigenen 
Produkte der Supermärkte (v.a. Coop, Migros). Die Lebenskosten belaufen sich bei 
sparsamer Lebensweise auf ca. 1300 - 1500 Euro (mit Wohnung, Essen, Busticket, 
Weggehen). 

Leben / Freizeit   
Treffpunkte, Sport, Kultur  

Ich empfehle die Studentenpartys und Apperos (unschlagbar kostengünstig, zumeist 
umsonst) zu besuchen. Außerdem besteht ein sehr großes Angebot an Unisport. Auch 
in der Stadt ist kulinarisch und kulturell immer was geboten (div. Feste/Veranstaltungen). 

Vergleich Universitäten 
Was ist besser / schlechter an der 
Universität Luzern als an Ihrer 
Heimuniversität?  

In Vergleich zu meiner Heimatuniversität schneidet die Universität Luzern überragend 
gut ab. Sie versprüht einen tollen „Flair“ und besticht nicht nur durch ihre elitäre und 
überschaubare Größe, sondern insgesamt durch eine super Organisation und eine sehr 
moderne Ausstattung. Die Qualität spielt hier in Luzern eine sehr große Rolle, nicht nur 
in den Seminaren, sondern auch in der Lebensqualität (z.B. Mensa) und Einstellung der 
Dozierenden und Kommilitonen.  
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