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General impression

Das Auslandssemester in Luzern hat mir ausgesprochen gut gefallen. Die Infrastruk-

Please describe your stay in 4-5

tur, die Stadt, die Umgebung und die Kommilitonen sind ein tolles Umfeld. Die Mög-

sentences

lichkeit, den Flair eines “zivilen” Studiums kennenzulernen, sollte unbedingt wahrgenommen werden. Die Organisation an der Uni ist hervorragend. Etwas abschreckend
sind die Parksituation und das hohe Preisniveau in der Stadt.

Entry/ arrival in Switzerland

Hierzu kann leider kaum eine Aussage getroffen werden, da für Studierende unserer

Immigration formalities, visa

Heimatuniversität die deutschen Behörden alle notwendigen Vorgänge abwickeln.

Searching for rooms/ accommo-

Im Zuge der Anmeldung wurde die Wohngemeinschaft Steinhof empfohlen. Diese

dation

steht zu großen Teilen den Austauschstudenten zur Verfügung und ist absolut weiter-

Experiences and useful addresses

zuempfehlen. Die Zimmervergabe verlief online und problemlos. Es ist zu empfehlen,
alle Vorgänge zeitnah abzuwickeln, da die Nachfrage der Zimmer sehr hoch ist.

Public transportation

Die Busverbindungen in Luzern sind eng und preislich sehr im Rahmen. Bahnreisen

Train, bus, accessibility of university

in das Luzerner Umland sind, aufgrund der pünktlichen und guten Zugverbindungen,

buildings

zu empfehlen, die Preise jedoch sehr hoch.
Es ist unbedingt darauf hinzuweisen, dass das Dauerparken in der gesamten Stadt
verboten ist und auch (teuer) geahndet wird. Es gibt keine Möglichkeiten das Auto auf
Parkplätzen von Supermärkten, Stadion oder Messehalle abzustellen. Auch die
Wohnsiedlung Steinhof sieht keine Parkplätze für Studenten vor. Daher unbedingt mit
öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen/pendeln.

Prearrangements

Die Registrierung für Kurse und Prüfungen ist zu Beginn natürlich etwas gewöh-

Registration for courses, language

nungsbedürftig, entspricht jedoch den Voraussetzungen an der Heimatuniversität. Bei

tests, academic records

Fragen helfen das entsprechende Fakultätsdekanat oder Kommilitonen gerne weiter.

Information on the university

Die Universität, samt der Einrichtung, ist ausgesprochen schön. Sie besteht erst seit

Location, size, infrastructure

2001, sodass alles noch sehr neu und unverbraucht ist. Die gute Bibliothek und der
Ruheraum sind ebenfalls nicht selbstverständlich.

German course at the University

Da ich keinen Deutschkurs besucht habe, kann hierzu keine Aussage getroffen wer-

”German Short Course“ visited?

den.

Content of course, use?
Studying at the university

Die Veranstaltungen sind, meiner Meinung nach, deutlich spezifischer als an meiner

Content of lectures, credits,

Heimatuniversität, hierfür gibt es pro Veranstaltung jedoch weniger Credits. Das

assessments

Anspruchsniveau in Luzern ist etwas höher, dies ist insbesondere an den Leistungen
der Kommilitonen und Dozenten deutlich spürbar.

Assistance at the university

Die Assistenz an der Universität Luzern ist als ausgezeichnet zu beschreiben. Bereits

Mobility Coordinator, International

vor der Anreise waren alle notwendigen Informationen verfügbar. Insbesondere ist

Relations Office, student advisors,

das International Relation Office zu nennen, welches stets mit Rat und Tat zur Seite

mentors, contact with other students

steht. Hier werden nicht nur akademische Informationen, sondern auch Termine und
Veranstaltungsvorschläge in Stadt und Umland bekannt gegeben. Weiterhin gibt es
eine Facebook-Gruppe, die das Weitere ergänzt.

Budgeting

Das Preisniveau in der Schweiz wurde hoch erwartet, gestaltete sich in der Realität

Living costs, study material,

jedoch als noch höher. Ein Restaurantbesuch ist wahrer Luxus und auch der Le-

money transfer

bensmittelkauf im Supermarkt sei gut geplant. Die Vergütung durch die Heimatuniversität ist jedoch entsprechend angepasst.

Living/ leisure

Für mich persönlich hat sich die Wohnsiedlung als der “Lebensmittelpunkt” etabliert.

Meeting places, sports, culture

Hier findet der meiste Kontakt zu weiteren Studenten statt. Ebenfalls gibt es eine
hohe Anzahl geselliger Abende, die unbedingt genutzt werden sollten!
Das Sportangebot ist leider sehr dürftig. Die Fitnesshalle, unweit der Uni, darf nur an
bestimmten Tagen genutzt werden und bietet nur dürftige Möglichkeiten. Die Ausdauerläufe in den Bergen sind jedoch unbedingt zu empfehlen.

Comparison

Die Infrastruktur und die Dozenten in Luzern sind auf sehr hohem Niveau, Luzern und

What is better/ worse at the Univer-

seine Umgebung sind nur zu empfehlen und die Erfahrungen eines “zivilen” Studiums

sity of Lucerne as compared to your

sollten genutzt werden.

home university?

Nachteilig, im Vergleich zur Heimatuniversität, sind das sehr hohe Preisniveau, die
Parksituation, sowie das Sportangebot.

Reasons

Der erste Grund war die Situation der Partneruniversität. Weiterhin haben die Univer-

Why did you choose to complete an

sität und Stadt einen sehr guten Ruf.

exchange semester at the University
of Lucerne?
Duration

 too short

 too long

 just right

Looking back, was the duration of
your stay here:
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