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Der Aufenthalt an der Universität Luzern war insgesamt eine sehr positive Erfahrung.

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

Die Stadt Luzern bietet sowohl eine atemberaubende Landschaft mit See und Bergen,

in 4-5 Sätzen beschreiben

als auch eine schöne Innenstadt mit alten und modernen Aspekten. Die Universität
selbst fällt sehr modern aus und ist auch dementsprechend gut ausgestattet. Vor allem
das große Engagement der Dozenten ermöglicht qualitativ hochwertige Lehrveranstaltungen. Dies spiegelt sich auch darin wider, dass auf individuelle Probleme und Fragen
immer eingegangen wird.

Einreise / Ankunft

Anreise mit Bahn oder Auto problemlos möglich. Die Anmeldung auf dem Amt sowie die

Einreiseformalitäten, Visum

Anerkennung meiner Krankenversicherung verliefen auch ohne Probleme. Hilfreich war
hier die Liste der Mobilitätsstelle mit allen Dokumenten, die man für die Anmeldung
benötigt, so konnte man diese schon zuvor zusammenstellen.

Zimmersuche / Wohnen

Das Zimmer im Studentenwohnheim Eichhof wurde über die Mobilitätsstelle vermittelt.

Hilfreiche Kontaktdaten

Die 5er WG war sehr geräumig. Die Zimmer selbst sind ausreichend und recht modern
eingerichtet. Vor allem die Lage mit Sicht auf die Berge und ca. 20 Minuten zu Fuß zur
Universität ist sehr vorteilhaft. Ein Nachteil war jedoch, dass das Zimmer bis einschließlich Januar gemietet werden musste.

Öffentliche Verkehrsmittel

Da die Uni und auch die Innenstadt zu Fuß oder mit dem Fahrrad sehr gut zu erreichen

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

sind, habe ich mir während des Aufenthalts kein Busticket gekauft. Generell sind die
Tickets für den Öffentlichen Verkehr jedoch sehr teuer. Zu empfehlen ist der Kauf eines
Halbtaxtickets zu Beginn des Aufenthalts, dieses lohnt sich vor allem für Tagesausflüge
mit der Bahn. Im Herbst gab es zusätzlich Gruppenagebote der SBB, die ein günstigeres Reisen ermöglichten.

Vorbereitung Studium

Die Anmeldung für die Kurse lief über das UniPortal problemlos ab.

Kursanmeldungsprozedere,
Sprach- u. Studiennachweise
Infos Universität

Die Universität ist sehr zentral neben dem Bahnhof und dem Vierwaldstättersee gele-

Lage, Grösse, Infrastruktur etc.

gen. Somit sind es auch nur ein paar Gehminuten zur Innenstadt. Das Universitätsgebäude ist sehr übersichtlich, Räume kann man so schnell finden. Ein großer Vorteil der
Universität Luzern ist sicherlich die moderne Ausstattung: in jedem Seminarraum befindet sich bspw. ein Laptop, der für Präsentationen verwendet werden kann. Nachteilhaft
ist u.a. die Größe der Bibliothek, die vor allem in der Prüfungszeit nicht genügend Platz
für alle Studierenden bietet. Recht umständlich war auch das Kopieren an den Geräten
in der Universität.

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

-

Studieren an der Universität

Die Lehrveranstaltungen der Gesellschafts-und Kommunikationswissenschaften sind

Kursinhalte, Anrechnungen,

sehr soziologisch ausgerichtet, was eine interessante ergänzende Perspektive zum

Prüfungen

Studium der Medienwissenschaft bietet. Dennoch kommt die medienwissenschaftliche
Seite nicht zu kurz, da die Medienforschung neben der Organisationsforschung eine der
beiden Schwerpunkte in Luzern darstellt. So lassen sich viele Veranstaltungen der
Gesellschafts-und Kommunikationswissenschaften auch gut in Regensburg anrechnen.
Allgemein waren alle besuchten Lehrveranstaltungen sehr interessant. Die Kurse erforderten meistens für jede Sitzung eine gründliche Vorbereitung (Texte lesen, Filme genau anschauen etc.) Dadurch kam es auch zu sehr aufschlussreichen Diskussionen und
allgemein einer großen Beteiligung der Studierenden. Die Leistungsnachweise erfolgten
in unterschiedlicher Weise u.a. in Form von Referaten, Essays, Textkommentaren,
Exposés oder Memos.

Betreuung an der Universität

Für die Studienberatung des Soziologischen Seminars ist Herr Daniel Arold zuständig,

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

welcher immer freundlich weiterhalf und sehr gut zu erreichen war. Auch die Mobilitäts-

Mentoren, Studierendenkontakte

stelle war immer gut erreichbar. Für uns Austauschstudenten wurden einige sehr schöne Veranstaltungen organisiert, die eine gute Möglichkeit boten mit anderen Studenten
in Kontakt zu treten. Die Mentoren waren sehr hilfsbereit, freundlich und bemühten sich
darum uns den Aufenthalt so schön wie möglich zu machen. Das Mentorenprogramm
könnte jedoch noch ausgebaut werden und so mehr Veranstaltungen ermöglichen, v.a.
zu Beginn des Aufenthalts.

Kostenplanung

Die Lebenshaltungskosten in der Schweiz sind sehr hoch. Man sollte am besten 1000-

Lebenskosten, Studienmaterial,

1200 CHF pro Monat einrechnen, um auch genügend Geld für Freizeitaktivitäten übrig

Geldüberweisungen

zu haben. Das Studienmaterial betreffend waren vor allem die Kopier-und Druckkosten
recht hoch.

Leben / Freizeit

Die Stadt Luzern bietet vielerlei unterschiedliche Freizeitaktivitäten: ein Besuch im KKL

Treffpunkte, Sport, Kultur

oder im Luzerner Theater; ein Spaziergang an der Uferpromenade; einen Ausflug auf
den Gipfel des Pilatus; Bootstouren auf dem Vierwaldstättersee, ein Besuch auf dem
Weihnachtsmarkt und vieles mehr. Um Luzern herum finden sich zahlreiche Möglichkeiten zum Wandern. Zusätzlich kann man auf das Sportangebot der Uni selbst zurückgreifen. Zudem ist Luzern optimal für Tagesauflüge in andere schweizerische Städte wie
Bern und Zürich gelegen. Die Apéros und Studentenfeiern bieten eine kostengünstige
Alternative zu oft sehr teuren Clubs-und Barbesuchen.

Vergleich Universitäten

Was die Lehrveranstaltungen an der Universität Luzern auszeichnet ist die rege Beteili-

Was ist besser / schlechter an der

gung der Studierenden und die große Motivation der Dozenten. Das liegt sicherlich auch

Universität Luzern als an Ihrer

an der guten Strukturierung der Lehrveranstaltungen und den überschaubaren Semi-

Heimuniversität?

nargrößen. Ein Nachteil der Universität Luzern gegenüber Regensburg ist jedoch, dass
kaum zusätzliche Kurse neben den einzelnen Studieninhalten angeboten werden, wie
IT- oder Sprachkurse.

Gründe

Für mich war ein Studium an der Universität Luzern vor allem aufgrund der soziologi-

Aus welchen Gründen strebten

schen Ausrichtung erstrebenswert, die mich einerseits sehr interessiert und zusätzlich

Sie einen Mobilitätsaufenthalt an

eine tolle Ergänzung zu meinem Studium bietet. Zudem bietet Luzern mit seiner zentra-

der Universität Luzern an?

len Lage eine hervorragende Möglichkeit die Schweiz zu erkunden.

Dauer

 genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
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