International Relations Office
Mobilitätsstelle

Erfahrungsbericht über den Aufenthalt an der Universität Luzern
Bitte erstellen Sie den Erfahrungsbericht (max. 2 Seiten) in Deutsch oder Englisch in ganzen Sätzen (keine Stichwörter).
Mobilitätsprogramm

SEMP (Erasmus)

Heimuniversität

Rheinische Friedrichs-Wilhelm-Universität Bonn

Semester

Herbstsemester 2015

Besuchtes Studienfach

Jura, BA

Name und E-Mail fakultativ

Laura B.

Gesamteindruck

Insgesamt kann ich sagen, dass das Auslandssemester an der Universität Luzern wun-

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

derschön gewesen ist und ich mir keinen besseren Ort für meinen Auslandsaufenthalt

in 4-5 Sätzen beschreiben

hätte wünschen können. Ich habe einen hervorragenden Eindruck von der Universität,
der Stadt Luzern, den Menschen und der gesamten Schweiz. Mein Auslandssemester
hier war durch und durch perfekt und ich hatte die beste Zeit meines Lebens. Ich kann
jedem nur empfehlen, sein Auslandssemester in Luzern zu verbringen.

Einreise / Ankunft

Die Einreise in die Schweiz gestaltet sich als EU-Bürger reibungslos, da kein Visum

Einreiseformalitäten, Visum

benötigt wird. Innerhalb von 14 Tagen nach der Einreise muss man sich beim zuständigen Einwohnerdienst anmelden und zudem einen Ausländerausweis beantragen, der
die Aufenthaltsgenehmigung darstellt. Das Einwohnermeldeamt leitete meine Unterlagen direkt an das Amt für Migration weiter, von denen ich nach ein paar Wochen meinen
Ausländerausweis per Post erhielt. Die Kosten beliefen sich auf 35 CHF für die Anmeldung und 70 CHF für den Ausländerausweis.

Zimmersuche / Wohnen

Die Zimmersuche gestaltete sich ganz unkompliziert über die Universität Luzern, welche

Hilfreiche Kontaktdaten

mir ein Zimmer im Studentenwohnheim Eichhof reserviert hat (die Stadt Luzern verfügt
über zwei Studentenwohnheime, Eichhof und Emmenbrücke). Ich habe ein Zimmer in
einer 5er WG erhalten, im 5. Stock. Die Miete betrug 660 CHF pro Monat, außerdem
musste eine Kaution in Höhe von 1000 CHF beim Studentenwohnheim hinterlegt werden. Das Studentenwohnheim Eichhof ist frisch renoviert, sehr sauber und modern, in
bester Lage und man findet sofort Anschluss zu anderen Studenten.

Öffentliche Verkehrsmittel

Die Stadt Luzern verfügt über sehr gute Verkehrsanbindungen. Das Bus-Netz ist sehr

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

gut ausgebaut, man erreicht die Innenstadt und die Universität, welche sich direkt hinter
dem Hauptbahnhof befindet, in knapp 10 Minuten, jedoch auch problemlos in etwa 20
Minuten zu Fuß vom Wohnheim. Auch nahe gelegene Städte wie Zürich, Bern und
Basel sind sehr gut mit dem Zug erreichbar.

Vorbereitung Studium

Die Anmeldungen der Kurse erfolgte mühelos über die Plattform OLAT, die Zugangsda-

Kursanmeldungsprozedere,

ten und Hinweise zur Nutzung erhielt man einige Wochen vor Beginn des Semesters

Sprach- u. Studiennachweise

von der Universität Luzern. Meine Heimatuniversität verlangte, dass ich meine Kurswahl
schon vor Antritt des Semesters festlege (Learning Agreement), jedoch war es kein
Problem, seine Kurswahl vor Ort noch einmal zu ändern.

Infos Universität

Die Universität Luzern wurde erst im Jahr 2011 eröffnet, somit ist sie sehr sauber, mo-

Lage, Grösse, Infrastruktur etc.

dern und verfügt über eine beste technische Ausstattung. Die Uni befindet sich inmitten
von Luzern, direkt hinter dem Hauptbahnhof und dem KKL am traumhaften Vierwaldstättersee gelegen. Mit knapp 2800 Studenten ist die Uni relativ klein, was jedoch den
Vorteil bietet, dass die ganze Atmosphäre viel familiärer ist.

Deutschkurs an der Universität

Einen Deutschkurs habe ich nicht besucht.

„German Short Course“ besucht?
Kursinhalt, Nutzen
Studieren an der Universität

Das Studieren an der Uni Luzern hat mir große Freude bereitet. Obwohl es eine sehr

Kursinhalte, Anrechnungen,

kleine Uni ist, ist das Kursprogramm sehr vielfältig. Da ich Jura studiere und es in

Prüfungen

Deutschland noch das Staatsexamen gibt, in der Schweiz jedoch das Bachelor & Master
System, konnte ich mir keine Prüfungsleistungen anrechnen lassen. Dafür konnte man
sowohl Kurse aus dem Bachelor-, als auch aus dem Masterbereich belegen.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung der Universität durch die Mobilitätsstelle und die Studienberatung ist

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

ausgezeichnet und sehr herzlich; ich habe mich von der ersten Sekunde an gut aufge-

Mentoren, Studierendenkontakte

hoben gefühlt. Sowohl die Uni Luzern, als auch die Mentoren organisierten immer wieder liebevolle und sehr großzügige Events für die Incoming Studenten, die wirklich
wunderbar und nicht selbstverständlich waren.

Kostenplanung

Wenn man ein Auslandssemester in Luzern plant, muss man sich natürlich vorher dar-

Lebenskosten, Studienmaterial,

über im Klaren sein, dass das Leben in der Schweiz um ein vielfaches teurer ist als in

Geldüberweisungen

Deutschland. Für die Miete sollte man etwa 600 CHF einplanen, für Lebensmittel und
Freizeit ca 400-500 CHF.

Leben / Freizeit

Luzern hält sehr viele Freizeitangebote bereit. Es empfiehlt sich auf jeden Fall eine

Treffpunkte, Sport, Kultur

Schifffahrt auf dem wunderschönen See zu machen mit traumhafter Bergkulisse. Ebenso ein Muss ist eine Fahrt mit der steilsten Zahnradbahn der Welt hinauf auf den berühmten Pilatus, Luzerns Hausberg. Des Weiteren findet man unzählige Bars und Clubs
in Luzern, sehr empfehlenswert ist das Roadhouse, der Studententreffpunkt schlechthin,
sowie eine Party im Club des Casino Luzern, direkt an der Seepromenade gelegen.
Außerdem sollte man sich einen Besuch im KKL nicht entgehen lassen. Tipp: Bis zum
Alter von 25 Jahren, kann man sich beim LSO (U25) kostenlos einen Ausweis erstellen
lassen, mit dem jeder Besuch eines Sinfoniekonzerts nur 10 CHF kostet. Wer vor hat,
viel in der Schweiz zu reisen, sollte sich ein Halbtax zulegen, dieses kostet um die 160
CHF, und ermöglicht es einem, zum halben Preis durch die Schweiz zu reisen, mit Bus,
Bahn, Schiff, Tram und auch die meisten Bergbahnen.

Vergleich Universitäten

An der Universität Luzern gefällt mir viel besser, dass sie eine kleine Universität ist, mit

Was ist besser / schlechter an der

einer sehr vertrauten Atmosphäre. Zudem ist die Uni Luzern unglaublich modern gestal-

Universität Luzern als an Ihrer

tet, sehr sauber und technisch hochwertig ausgestattet, was ich an meiner Heimatuni

Heimuniversität?

sehr vermisse. Etwas verbesserungswürdig sind die Platzkapazitäten der Mensa, da
diese bei einer zentralen Mittagspause für alle Studenten nicht ausreichend sind.

Gründe

Ich habe mich für die Universität Luzern entschieden, da die Uni im Herzen der Schweiz

Aus welchen Gründen strebten

in der wunderschönsten Stadt am Vierwaldstättersee und den Bergen liegt. Die Stadt ist

Sie einen Mobilitätsaufenthalt an

historisch, gleichzeitig aber topmodern, sauber und wird umgeben von einer atemberau-

der Universität Luzern an?

benden Landschaft; die zentrale Lage dient ebenso als guter Ausgangspunkt für viele
Reisen durch die Schweiz. Des Weiteren war es mir wichtig, an einer modernen und gut
ausgestatteten Uni zu studieren. All das fand ich in Luzern und ich könnte nicht glücklicher darüber sein, mein Auslandssemester hier verbracht zu haben.

Dauer

x zu kurz

 zu lang

 genau richtig
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