
 
 
 
 
 
 
 International Relations Office

                                                     Mobilitätsstelle
 

  

 
Erfahrungsbericht über den Gastaufenthalt an der Universität Luzern 

Bitte erstellen Sie den Erfahrungsbericht (max. 2 Seiten) in Deutsch oder Englisch in ganzen Sätzen (keine Stichwörter).  

 

 

Mobilitätsprogramm  ERASMUS                                      

Heimuniversität  Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Besuchtes Studienfach  Politische Ökonomie 

Semester Herbstsemester 2012   

Name und E-Mail  fakultativ  abohland@students.uni-mainz.de 

 
 

Gesamteindruck  

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  

in 4-5 Sätzen beschreiben 

Der Gesamteindruck ist durchwegs positiv.  

Bezüglich der Universität:  

Die Informationsversorgung ist sehr gut (alle Informationen vorab per Mail und kompe-

tente Hilfeleistung bei Fragen/Problemen). Die Organisation und Ausstattung  der Uni-

versität ist gut. Die Professoren sind überwiegend kompetent und mit gut bis sehr gut zu 

bewerten.   

Einreise / Ankunft  

Einreiseformalitäten, Visum  

Die Einreise ist relativ unkompliziert. Man muss sich beim Einwohnermeldeamt melden 

und eine Gebühr von 35 CHF für den sog. Ausländerausweis (Aufenthaltsbewilligung) 

bezahlen. Wenn man aus Deutschland stammt wird der ganze Rest von diesem Amt 

erledigt. (Auch wenn man andere Infos erhält)  

Die Ankunft war ebenfalls unkompliziert, falls man einen guten Mentor erwischt wird 

man auch vom Bahnhof abgeholt und erhält eine Stadtführung (uvm.). Deswegen ist es 

ratsam im Vorfeld mit seinem Mentor Kontakt aufzunehmen. So erfährt man auch einige 

wichtige Informationen. 

Zimmersuche / Wohnen 

Hilfreiche Kontaktdaten 

Für die Zimmersuche sollte man sehr früh anfangen, sonst könnte man in einem runter-

gekommenen Hotel mit 9 m² landen. Hierbei ist das 2012 eröffnete Studentenwohnheim 

mit über 200 Zimmern zu empfehlen. Es liegt nahe der Uni 6min mit dem Bus.  

Öffentliche Verkehrsmittel 

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni  

Bus und Bahn bringen einen eigentlich überall hin und sind mit gut zu bewerten. Die Uni 

liegt direkt neben dem Bahnhof, falls man in Emmenbrücke im alten Wohnheim unterge-

kommen ist muss man die Bahn nehmen. 

Vorbereitung Studium  

Kursanmeldungsprozedere,  

Sprach- u. Studiennachweise  

Alle nötigen Infos erhält man vorab und muss nur doch den Instruktionen folgen.  

 

Infos Universität  

Lage, Grösse, Infrastruktur etc. 

Die Universität in Luzern ist auf Grund ihrer große (ca. 2500 Studenten) sehr persönlich 

und man hat die Möglichkeit mit den Professoren und Übungsleitern sich auszutauschen 

und Fragen zu klären. Außerdem verfügt sie über eine gute technische Ausstattung,  

Studieren an der Universität 

Kursinhalte, Anrechnungen,  

Prüfungen  

An der Luzerner Universität wird besonders auf Verständnis und Fakten wertgelegt, 

somit wird es einiges an Stoff zum Auswendiglernen geben. Dies sollte aber nicht ab-

schrecken, da der Umfang geringer ist als in Mainz.  

Bezüglich der Prüfungen, hier müsst ihr euch nicht selbst anmelden, es genügt sich für 

die entsprechenden Module online angemeldet zu haben.  

Die Anerkennung: Klärt auf jeden Fall alles vorab mit dem Studienbüro in Mainz ab, 

sonst habt ihr im Ausland Stress eure Kurse zu organisieren.  
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Betreuung an der Universität  

Studienberatung, Mobilitätsstelle,  

Mentoren, Studierendenkontakte 

Die Mobilitätsstelle hilft einem immer weiter, falls man mal eine Frage hat. Die Betreu-

ung durch freiwillige Studenten (Mentoren)  gut bis sehr gut. Es werden verschiedene 

Events organisiert wie z.B. Käse Fondue Dinner, Schlittschuhlaufen, Besichtigung der 

Brauerei und vieles mehr. 

Die Betreuung ist insgesamt mit sehr gut zu bewerten. 

Kostenplanung 

Lebenskosten, Studienmaterial,  

Geldüberweisungen 

Die Schweiz ist teuer, rechnet mit mindestens 450 Euro für die monatliche Miete. Die 

Kosten für Verpflegung hängen von jedem persönlich ab, da Nudeln recht billig sind und 

Fleischgerichte recht teuer. Die Ernährungskosten dürften ab 100 Euro pro Monat star-

ten.  

Die Überweisung der Miete kann per Dauerauftrag erledigt werden oder über die Über-

weisungsscheine, die man vor Ort erhält. Das Auslandssemester dürfte insgesamt ca. 

3000 Euro kosten. 

Leben / Freizeit   

Treffpunkte, Sport, Kultur  

Das Leben ist zwar teuer, aber in einer WG und durch die Mentor-Veranstaltungen lässt 

es sich gut leben. Außerdem bietet die Schweiz eine einmalige Landschaft und ist sehr 

attraktiv für Reisen. Hinzukommt die Möglichkeit sich sportlich zu betätigen. Die Uni 

bietet ein breites Angebot an sportlichen Aktivitäten für die man teilweise sich sehr früh 

entscheiden muss und ggf. eine Gebühr zahlen muss. 

Vergleich Universitäten 

Was ist besser / schlechter an der 

Universität Luzern als an Ihrer 

Heimuniversität?  

Die Übungsgruppen, Seminare, Vorlesungen etc. sind an der Universität Luzern viel 

angenehmer als in Mainz, da sie wesentlich kleiner sind und somit ruhiger. (Gruppen 

zwischen 5 und 50 Personen, Durschnitt 15)  

 


