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Gesamteindruck  
Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  
in 4-5 Sätzen beschreiben 

Ich kann jedem empfehlen mindestens 1 Semester in Luzern zu studieren. Die angebo-
tenen Kurse sind sehr interessant und unterscheiden sich doch erheblich von denen in 
Deutschland. Die Kurse, zumindest im Masterprogramm, sind sehr klein (max. 25 Per-
sonen). Dadurch kann auch aktiv mit dem Professor und den Kommilitonen diskutiert 
werden. Neben der Uni habe ich jeden möglichen Augenblick genutzt, um meine Zeit mit 
den anderen Erasmusstudenten im Freien zu verbringen. Luzern und Umgebung bieten 
eine wunderschöne Landschaft von der man immer aufs Neue überwältigt wird. 

Einreise / Ankunft  
Einreiseformalitäten, Visum  

Die Einreise wurde durch die erhebliche Unterstützung der Uni Luzern sehr vereinfacht. 
Direkt nach meiner Erasmusbestätigung wurden mir alle notwendigen Formulare zuge-
sendet. Darüberhinaus erhielt ich genaue Informationen, wie und wo ich mich in Luzern 
melden muss.  

Zimmersuche / Wohnen 
Hilfreiche Kontaktdaten 

Die Zimmersuche lief ebenfalls ohne Schwierigkeiten. Ich bekam eine Email, um mich in 
der Student Mentor Foundation in Steinhof einzuschreiben. Die Wohnanlage für Studen-
ten ist sehr neu und schön gelegen. Die Räumlichkeiten sind sehr großzügig und preis-
lich sehr adäquat. (Als Tipp: Versucht euch in den Zimmern 192-196 einzuschreiben. 
Von da aus habt ihr einen Blick über Luzern und könnt sogar den See sehen.) Außer-
dem befindet sich das Studentenwohnheim in direkter Nähe von der regionalen Brauerei 
Eichhof, dort kann man zu einem guten Preis frisch gebrautes Bier erstehen, was die 
Sonnenstunden am See noch verschönerte. Es gibt noch ein anderes Studentenwohn-
heim in Emmenbrücke. Dies kann ich aufgrund der weiten Entfernung zur Uni und der 
nicht so schönen Umgebung  weniger empfehlen. Die Räumlichkeiten sind aber okay. 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni  

Man kann direkt mit den Bus vom Studentenwohnheim, innerhalb von 7 Minuten, zum 
Hbf. fahren, wo sich auch die Uni befindet. Ich für meinen Teil bin stets zu Fuß unter-
wegs gewesen. Der Weg dauert dann zwischen 15-20 Minuten. Ein Fahrrad würde sich 
anbieten. 

Vorbereitung Studium  
Kursanmeldungsprozedere,  
Sprach- u. Studiennachweise  

Alle wichtigen Fragen wurden in der Einführungsveranstaltung geklärt. Die Kurse kön-
nen vorher im Internet aufgerufen werden. Die Kursanmeldung erfolgt dann in Luzern. 

Infos Universität  
Lage, Grösse, Infrastruktur etc. 

Die Uni liegt direkt am See. Das Gebäude ist sehr modern und großzügig mit einem 
schönen Seminar, guter Mensa und sogar Meditationsräumen. Die Uni Bonn könnte sich 
da einiges von abgucken.  

Deutschkurs an der Universität 
„German for Beginners“ besucht? 
Kursinhalt, Nutzen  

 

 

  



 
 
  
 

Studieren an der Universität 
Kursinhalte, Anrechnungen,  
Prüfungen  

Es gibt eine gute Mischung zwischen internationalem Recht und Schweizer Recht. Dazu 
werden auch rechtsvergleichende Kurse und Blockveranstaltungen angeboten. Anrech-
nung ist jedoch fraglich. Die Prüfungen sind fair. Ich hatte mehr mündliche Prüfungen als 
schriftliche, was eine gute Erfahrung für mich darstellte. Man muss aber mindestens 
eine schriftliche Prüfung absolvieren, sonst wird es schwierig mit der Anrechnung auf 
den Freischuss.  

Betreuung an der Universität  
Studienberatung, Mobilitätsstelle,  
Mentoren, Studierendenkontakte 

Die Betreuung war super. Hilfe erfolgte prompt. Kontakt zu meinem Mentor hatte ich 
keinen, aber es hätte die Möglichkeit bestanden diesen herzustellen, wenn dies erfor-
derlich gewesen wäre. 

Kostenplanung 
Lebenskosten, Studienmaterial,  
Geldüberweisungen 

Die Lebenshaltungskosten in der Schweiz unterscheiden sich von denen in Deutsch-
land. Miete 550 CHF, Reader für Vorlesungen zwischen 20-40 CHF. Wenn man noch 
etwas in der Schweiz erleben will kann man von 1000-1400 CHF pro Monat sprechen. 
Je nach Ausgehbedarf und Abenteuerdrang.  

Leben / Freizeit   
Treffpunkte, Sport, Kultur  

Die Uni bietet ein breites Sportprogramm an. Das Uni Fitnessstudio ist umsonst, jedoch 
nur 3x pro Woche geöffnet. Ein guter Weg die Luzerner Umgebung zu erkunden ist, 
wenn man wandert oder joggen geht. Es gibt sogar ein Parcours mit Fitnessgeräten 
mitten im Wald. Die Skigebiete befinden sich in unmittelbarer Nähe und sind gut mit der 
Bahn zu erreichen. Wenn das Wetter gut ist, geht auf jeden Fall im See schwimmen und 
relaxed am Ufschötti.  

Vergleich Universitäten 
Was ist besser / schlechter an der 
Universität Luzern als an Ihrer 
Heimuniversität?  

Ich kann nur Positives über die Uni Luzern sagen. Es ist sehr gut organisiert. Das Lehr-
angebot ist interessant. Das Gebäude ist modern. Die Professoren sind sehr motiviert. 
Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit hatte, hier zu studieren und kann es nur jedem 
raten. Und wer Angst vor dem Schweizerdeutsch hat, keine Sorge, in der Uni wird auf 
Hochdeutsch gelehrt.  
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