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Gesamteindruck  
Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  
in 4-5 Sätzen beschreiben 

Die Erfahrungen, die ich in der Schweiz gesammelt habe, haben mich als Menschen sehr 
bereichert. Ich habe sehr liebe Freunde für das Leben gewonnen. Meine Erwartungen 
wurden ganz erfüllt. Ich lege jedem Studenten ans Herz eine Zeit im Ausland zu verbrin-
gen. 

Einreise / Ankunft  
Einreiseformalitäten, Visum  

Mit der ÖBB kann man sehr günstig in die Schweiz einreisen, wenn man früh genug ein 
Sparschiene-Ticket erwirbt. Dazu benötigt man kein Visum. Nach der Ankunft wird man 
von der Universität eingeladen, sich seine Studentencard abzuholen. Anschließend be-
sorgt man sich seinen Ausländerausweis von der Behörde. 

Zimmersuche / Wohnen 
Hilfreiche Kontaktdaten 

Ich hatte bereits vor meiner Ankunft in der Schweiz Freunde, die für mich ein Zimmer frei 
gehalten hatten. Daher konnte ich mir die Suche ersparen. Die Unilu bietet aber Plätze 
im Studentenheim für Austauschstudierende.   

Öffentliche Verkehrsmittel 
Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni  

Die Unilu befindet sich gleich neben dem Bahnhof zentral in der Stadt. Ich habe mir ein 
Generalabonnement der SBB gekauft mit dem ich freie Fahrt in der ganzen Schweiz 
hatte. Vorsicht: Die Rechnungsadresse muss auf jemanden laufen der eine B-
Aufenthaltsbewilligung hat. 

Vorbereitung Studium  
Kursanmeldungsprozedere,  
Sprach- u. Studiennachweise  

Zu Beginn des Semesters gibt es eine Einführungsveranstaltung für Exchange-Students, 
in der alles gut erklärt wird. Für Gastlehrveranstaltungen bei denen die Teilnehmeranzahl 
beschränkt ist muss man sich meistens früh anmelden um teilnehmen zu dürfen. Für die 
anderen Kurse gibt es eine Anmeldewoche um die Prüfungen schreiben zu können.   

Infos Universität  
Lage, Grösse, Infrastruktur etc. 

Das Uni-Gebäude ist ganz neu und mit Teil-Blick auf den Vierwaldstättersee. Es gibt  
auch Mikrowellen zum Erwärmen der mitgebrachten Speisen.    

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

 

Studieren an der Universität 
Kursinhalte, Anrechnungen,  
Prüfungen  

Ich denke, dass die Unilu zu den wenigen Universitäten im Erasmusprogramm gehört, 
bei der man sich sehr viel anrechnen lassen kann, was mich ermutigte nach Luzern zu 
fahren. Austauschstudierende können Kurse aus dem Bachelor- und Masterprogramm 
aussuchen. Ich bin in jeden Kurs aufgenommen worden für den ich mich auch angemel-
det hatte. 

Betreuung an der Universität  
Studienberatung, Mobilitätsstelle,  
Mentoren, Studierendenkontakte 

Die Damen von der Mobilitätsstelle haben immer ein offenes Ohr für Studenten und sind 
da, wenn man sie braucht. Im Rahmen der Lehrveranstaltung “Einführung in das schwei-
zerische Recht” wurden viele Besuche organisiert wie z.b. in die Justizanstalzt, Kantons-
gericht. Zudem gibt es auch die Fajulu (Fachschaft) an die man sich wenden kann wenn 
man Fragen zu gewissen Kursen hat. Mir wurde immer von meinem Kommillitonen Hilfe 
angeboten, sodass ich eigentlich nie viel Mühe bei der Suche nach Unterstützung hatte. 
Nochmals ein großes Danke schön an Thomas, Chloè, Aniq, Vladan, Atilla, Aldiana und 

 

  



 
 
  
 

Diana. Ihr habt mir meinen Aufenthalt sehr erleichtert. Die Kollegialität und Gastfreund-
schaft ist echt bewundernswert. 

Kostenplanung 
Lebenskosten, Studienmaterial,  
Geldüberweisungen 

Die Schweiz ist kein günstiges Pflaster. Einige Studenten und sind oft nach Konstanz 
(GER) gefahren um einzukaufen, da ein Rundgang durch die Schweizer Supermärkte 
einen leicht Einschüchtern können. Für die meisten Kurse ist ein Reader (Skript) zu kau-
fen der eine Hilfe für die Studenten bei der Prüfungsvorbereitung sein soll. Ich rate jedem 
Studenten hier ein Bankkonto zu eröffnen, da diese keine Gebühren für den Geldwechsel 
erheben, wenn man ein Konto hat. 

Leben / Freizeit   
Treffpunkte, Sport, Kultur  

Das kulturelle und sportliche Angebot in Luzern und generell in der Schweiz ist sehr 
reich. Mit Freunden habe ich Reisen nach Deutschland und quer durch die Schweiz ge-
macht. Wöchentlich haben wir an Sportveranstaltungen teilgenommen.  

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

Was mich sehr beeindruckt hat, ist wie fair die Leistungsbewertung war. Bei mündlichen 
Prüfungen gibt es von der Universität aus immer jemanden der dabei sitzt und dem Prof. 
bei der Benotung auf die Finger schaut. Bei schriftlichen Prüfungen können die Korrekto-
ren nicht erkennen wer die Prüfung geschrieben hat, da nur die Matrikelnummer ange-
führt werden muss, was Diskriminierungen vorbeugt. Die Kodizes werden von der Uni 
aus zur Verfügung gestellt, somit muss von zu Hause nichts mitgenommen werden. 
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