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General impression  
Please describe your stay in 4-5 
sentences 

Ich habe meinen Aufenthalt in Luzern sehr genossen. Als Auslandsstudent/in lernt 
man viele neue und freundliche Personen aus allen möglichen Ländern kennen und 
sammelt dadurch unvergleichbare Erlebnisse. Zudem liegt Luzern in der Zentral-
schweiz, dadurch kann man sehr leicht und schnell andere Städte besuchen. Trotz-
dem ist Luzern mein absoluter Favorit geblieben. Direkt in der Stadt gibt es viele Ein-
kaufs- und Unternehmungsmöglichkeiten, umliegende Berge kann man in knapp 20 
Minuten erreichen. Diese Mischung macht Luzern für mich einzigartig und auf jeden 
Fall empfehlenswert. 

Entry/ arrival in Switzerland 
Immigration formalities, visa  

Die ÖBB bietet Sparschienentickets von Wien nach Luzern schon ab 39 € an, die 
Kosten für die Einreise sind also ziemlich gering. Die Anmeldung bei den Ämtern ver-
lief problemlos, weil uns das International Office schon im Vorhinein mitteilte, welche 
Unterlagen man bereithalten muss. 

Searching for rooms/ accommo-
dation   
Experiences and useful addresses    

Die Wohnungssuche war äußerst einfach, weil das International Office der Universität 
Luzern den Auslandsstudierenden im Vorhinein Vorschläge von verschiedenen Stu-
dentenwohnheimen unterbreitete. Daraufhin habe ich mich für das Studentenwohn-
heim der Student Mentor Foundation in der Steinhofstrasse entschieden, welches ich 
nur empfehlen kann. 

Public transportation  
Train, bus, accessibility of university 
buildings 

Der öffentliche Verkehr ist sehr gut ausgebaut. Da die Universität direkt am Bahnhof 
liegt, ist diese sehr einfach mit den Zügen und Bussen zu erreichen, die Wartezeiten 
für eine passende Zug/Busverbindung sind meistens sehr kurz. Jedoch sind die öffent-
lichen Verkehrsmittel recht teuer. Gerade bei Ausflügen ist es daher empfehlenswert, 
die Tickets einige Wochen früher zu buchen, weil es dann Vergünstigungen gibt. (Eine 
Spartageskarte innerhalb der Schweiz kostet z. B. 3 Wochen vorher  
52 Chf, 3 Tage vorher 106 Chf).  

Prearrangements   
Registration for courses, language 
tests, academic records 

An der Universität Luzern gab es meines Erachtens nach viele interessante und an-
sprechende Veranstaltungen. Die Anmeldungen für die Kurse selbst verliefen prob-
lemlos, weil jede/r Student/in von der Fakultätsleitung eine Anleitung erhielt.   
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Information on the university 
Location, size, infrastructure 

Verglichen mit Wien ist die Uni-Luzern ziemlich klein, dadurch herrscht eine sehr fa-
miliäre Atmosphäre. Wie bereits erwähnt, befindet sich die Universität im Zentrum der 
Stadt und ist öffentlich sehr gut erreichbar. 

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

War nicht notwendig, weil Deutsch meine Muttersprache ist.  

Studying at the university  
Content of lectures, credits,  
assessments 

Die Uni-Luzern bietet ein umfassendes und vielschichtiges Programm von Vorlesun-
gen und Seminaren an, daher ist es nicht allzu schwer einen passenden Kurs zu fin-
den. Die Vortragenden selbst sind sehr engagiert, dadurch wird meistens auch das 
Interesse von Studierenden geweckt.  

Assistance at the university  
Mobility Coordinator, International 
Relations Office, student advisors, 
mentors, contact with other students  

Das Team des „International Office“ war sehr freundlich und bemüht bei jeder Art von 
Problemen Unterstützung anzubieten. Auch die anderen Studierenden und Professo-
ren waren sehr offen, freundlich und so war es ein Leichtes, mit ihnen in Kontakt zu 
treten. Der Mobilitätskoordinator antwortete innerhalb weniger Stunden auf jede mei-
ner E-Mails und hatte stets nützliche Tipps parat.  

Budgeting 
Living costs, study material,  
money transfer  

Das Studentenwohnheim in der Steinhofstrasse kostet pro Monat 660 Chf. Dies wirkt 
zunächst sehr teuer, man muss aber bedenken, dass die Räume bereits voll möbliert 
sind. Zudem braucht man zu Fuß nur ca. 20 Minuten zur Universität und ist somit 
nicht unbedingt auf den Bus angewiesen. Ansonsten würde sich aber ca. 3 Minuten 
von der Wohnanlage entfernt eine Bushaltestelle befinden. Wenn man in Supermärk-
ten wie Aldi, Migros oder Lidl seine Besorgungen erledigt und auf Aktionen achtet, 
sind die Preise völlig in Ordnung, einzig und allein das Fleisch ist sehr teuer (hat da-
für aber auch eine gute Qualität). Restaurants sind auch sehr teuer, daher sollte man 
lieber selber kochen, eine gute Alternative wäre sonst auch noch die Mensa, wo es 
verschiedene Menüs schon ab ca. 5 Chf gibt.  

Living/ leisure 
Meeting places, sports, culture   
 

Im Semesterbeitrag sind die Kosten für das Hochschulsportprogramm des HSCL be-
reits inkludiert, d.h. dass man ganzes Semester so viele Sportkurse besuchen kann 
wie man möchte, dafür entstehen keine zusätzlichen Kosten. Direkt im Zentrum von 
Luzern gibt es auch ein Theater, wo man als Student/in 50 % Rabatt auf den Eintritts-
preis jeder Kategorie erhält, ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Außerdem gibt es 
einige Rooftop Bars, von denen man eine tolle Aussicht über Luzern erhält, die Preise 
sind gleich hoch wie in anderen Lokalen. Auch Clubs, Bars etc. gibt es zur Genüge in 
Luzern.  

Comparison  
What is better/ worse at the Univer-
sity of Lucerne as compared to your 
home university? 

Die Universität in Luzern ist sehr modern. Zudem gibt es sehr viele Lernmöglichkeiten 
für Studierende, selbst während der Prüfungsphase bekommt man jederzeit leicht ei-
nen Platz in der Bibliothek.   

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

Da ich ein sehr naturverbundener Mensch bin, hat mich die Schweiz schon immer an-
gesprochen, und aufgrund der sprachlichen Voraussetzungen konnte ich nur Städte 
der deutschsprachigen Schweiz wählen. Luzern gefiel mir bei meiner Internetrecher-
che auf Anhieb sehr gut, und deswegen habe ich mich rein intuitiv für diese Stadt ent-
schieden.  

Duration  
Looking back, was the duration of 
your stay here: 

  too short                                too long                                just right         
 

 
 


