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General impression

Es war eine tolle Zeit in Luzern. Die Stadt ist sehr schön und charmant. Mit dem

Please describe your stay in 4-5

angrenzenden See und den umgebenden Bergen bietet sich ein atemberaubendes

sentences

Panorama. Durch die Einführungsveranstaltungen, Kurse und die gemeinsamen
Wohnheime hat man leicht einen guten Kontakt zu den anderen internationalen
Studenten knüpfen können. Ich kann Luzern sehr empfehlen.

Entry/ arrival in Switzerland

Ich brauchte keine Visa für die Einreise und die Einwohnerstelle in Luzern war sehr

Immigration formalities, visa

hilfreich. Nur die Wartezeit für die Rückmeldung vom Amt für Migration war etwas
lange und die Kosten sind zu bemängeln.

Searching for rooms/ accommo-

Es war sehr einfach mit Hilfe des International Relations Office einen Wohnheimplatz

dation

in Luzern aus dem Ausland heraus zu organisieren.

Experiences and useful addresses
Public transportation

Das Busnetz ist ausreichend und das Zugnetz ist wirklich gut. Die Preise sind aller-

Train, bus, accessibility of university

dings ausgesprochen hoch und es gibt keine Vergünstigungen für Studenten oder gar

buildings

ein Uniticket. Die Universitätsgebäude sind dagegen hervorragend und auch der
Zugang zu jenen.

Prearrangements

Die Registrierung für die Kurse war auch dank der Hilfestellung durch das Internatio-

Registration for courses, language

nal Relations Office sehr einfach. Ich hätte mir nur eventuell einige Informationen

tests, academic records

über den Studienaufbau in meinem Fachbereich gewünscht. Allerdings sind diese
Informationen leicht selbst zu beschaffen und Auskunft bekommt man bei spezifischer Nachfrage auch immer.

Information on the university

Die Informationen zur Universität waren ausreichend und hilfreich.

Location, size, infrastructure
German course at the University

Ich habe den Deutschkurs nicht besucht.

”German Short Course“ visited?
Content of course, use?
Studying at the university

Meine Dozenten waren hervorragend. Die Seminare waren inhaltlich interessant und

Content of lectures, credits,

gut organisiert gestaltet. Nur die Leistungsanforderungen könnten etwas detaillierter

assessments

vorgestellt werden.

Assistance at the university

Die Hilfestellung durch das International Relations Office, die Koordinatoren und

Mobility Coordinator, International

Mentoren an der Universität war fantastisch. Es wurden einem alle nötigen Informati-

Relations Office, student advisors,

onen und Ratschläge schnell und einfach mitgeteilt. Auch bei weitergehenden Prob-

mentors, contact with other students

lemen und Fragen standen die Verantwortlichen den Studenten immer mit Rat und

Tat zur Seite. Die Kontaktmöglichkeiten mit den Schweizer Studenten waren aufgrund der englischsprachigen Kurse etwas eingeschränkt. Dennoch konnte man
leicht mit anderen Studenten über andere Kanäle in Kontakt treten.
Budgeting

Die Kosten sind ein häufiger angesprochenes Thema in diesem Bericht. Es ist her-

Living costs, study material,

vorzuheben, dass die Lebensunterhaltungskosten in der Schweiz selbstverständlich

money transfer

höher sind als im europäischen Vergleich und zum Bespiel auch deutlich höher als in
Deutschland. Man muss sich daher im Klaren darüber sein, dass ein erlebnisreicher
Aufenthalt natürlich auch mit Kosten verbunden ist. Dennoch kann man auch als
Student gut in der Schweiz leben.

Living/ leisure

Das Sportprogramm der Universität ist umfangreich und gerade auch aufgrund der

Meeting places, sports, culture

vielen kostenlosen Veranstaltungen sehr attraktiv. Allerdings mangelt es an einem
vernünftigen Fitnessstudio. Sportvereine sind selbstverständlich auch vorhanden und
auch sehr gastfreundlich. Dennoch muss man sich auch bei diesem Punkt auf Kosten
einstellen, die durch die Teilnahme an den Sportvereinen entstehen könnten. Bars
und Kneipen locken ebenfalls mit einem coolen Ambiente und teilweise hervorragendem Sportprogramm (Anfield Pub ist dabei zu empfehlen). An dieser Stelle sei dringend darauf hingewiesen, dass ein Auslandsaufendhalt in der Schweiz unbedingt
auch mit Ausflügen, Reisen und Städtebesichtigungen verbunden sein muss. Es gibt
viele schöne Orte und atemberaubende Naturszenerien in der Schweiz.

Comparison

Die universitäre Infrastruktur, die Ausstattung und die Mensa sind besser in Luzern.

What is better/ worse at the Univer-

Aufgrund der beschränkten Größe der Universität Luzern ist allerdings die Bibliothek

sity of Lucerne as compared to your

nicht besonders groß und das Gefühl eines Studentenlebens ist auf ein Gebäude

home university?

beschränkt. Die Universität Bonn hat dagegen aufgrund ihrer Größe und Studentenzahl einen besonderen Einfluss auf die Stadt, was man in Luzern teilweise vermisst.

Reasons

Ich mag die Schweiz sehr und wollte deshalb gerne einmal hier studieren.

Why did you choose to complete an
exchange semester at the University
of Lucerne?
Duration

 too short

 too long

 just right

Looking back, was the duration of
your stay here:

2/2

