
 
 
 
 
 
 
 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    Westfälische Wilhelms-Universität Münster    

Besuchtes Studienfach  Rechtswissenschaft 

Semester Herbstsemester 2012   

Name und E-Mail  fakultativ  Oppers, Alexander; a.oppers@t-online.de 

 
 

Gesamteindruck  

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  

in 4-5 Sätzen beschreiben 

Luzern ist der Wahnsinn. Wir sprechen hier von einer traumhaften Bilderbuchstadt, wie 

sie zu jedem guten Märchen gehört. Mitten in dieser Welt aus Seen, Bergen und alten 

Häuschen , gleich neben dem berühmten Kultur- und Kongresszentrum Luzern liegt die 

topmoderne Universität. Eine Universität, die den neusten Lehrstandards entspricht, 

dabei jedoch stets familiär bleibt. Ein Semester reicht kaum für all die Erlebnisse, die 

man in dieser Stadt, die man in diesem großartigen Land erfahren kann und sollte.   

Einreise / Ankunft  

Einreiseformalitäten, Visum  

Von Deutschland kommend verläuft die Einreise in die Schweiz problemlos. Egal, ob 

Flug, Auto- oder Bahnfahrt (hier seien vor allem die hohe Güteklasse der SBB erwähnt 

sowie die für deutsche Bahnfahrer ungewohnte Pünktlichkeit). Die Beantragung des 

Ausländerausweises beträgt zehn Minuten und 35 Franken Aufwand und ist damit kaum 

der Rede wert.    

Zimmersuche / Wohnen 

Hilfreiche Kontaktdaten 

Nachträglichen Grund zur Klage hätte die Aussage führen können, deutschsprachige 

Austauschstudenten dürfen eigentlich nicht in die Studentenwohnheime ziehen. Dies ist 

nur bedingt richtig. Fakt ist jedoch, dass ich jedem Studenten nur eine der vielen WGs 

empfehlen kann, die meist aus den interessantesten Verbindungen von Menschen 

bestehen. Hier bildet sich Raum für das hautnahe Erleben schweizer Kulturen und 

Persönlichkeiten. Mehr erleben geht nicht. 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni  

Durch die Zentralität des Universitätsgebäudes in direkter Nähe zum Hauptbahnhof, 

gestaltet sich die Erreichbarkeit von jeder Himmelsrichtung als optimal. Zu Fuß oder per 

Fahrrad im Sommer oder abends via Bus, alles kein Problem. Die Busse fahren in der 

ganzen Stadt im Minutentakt und versorgen den Mitfahrer derweil noch mit Wissenswer-

tem aus der Schweiz und internationalen Nachrichten.  

Vorbereitung Studium  

Kursanmeldungsprozedere,  

Sprach- u. Studiennachweise  

Die MitarbeiterInnen des zuständigen Büros für Incoming-Studierende arbeiten auf 

Hochtouren, um die ausländischen Studenten mit allen wichtigen Informationen, Studi-

enplänen und Tipps zu versorgen. Auch die Kursanmeldung geht online bzw. durch 

Besuch der Vorlesung.  

Infos Universität  

Lage, Grösse, Infrastruktur etc. 

Die Luzerner Universität ist mit ihrer Modernität und der hochkarätigen Auswahl an 

Lehrenden bestens aufgestellt. Die Kursgröße im Master beschränkt sich meist im 

Bereich einer Schulklasse und bietet dadurch genug Raum schnell Kontakt aufzubauen, 

mit anderen Studenten, aber auch den Dozenten. Die Ambiente ist wirklich sehr familiär, 

schnell lernt man neue Leute kennen und trifft auf seinem Weg von der Mensa in die 

Vorlesungsräume eine Handvoll bekannter Gesichter. Nur die geringe Auswahl an 

Fakultäten beschränkt die Vielfältigkeit ein wenig.  
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Studieren an der Universität 

Kursinhalte, Anrechnungen,  

Prüfungen  

Die von mir besuchten rechtswissenschaftlichen Mastervorlesungen waren überwiegend 

sehr niveauvoll, bis außerordentlich. Es fällt ein hohes Maß an Praxisorientierung auf, 

die die Inhalte wesentlich spannender gestalten, als so manch trockene Vorlesung. Bei 

der Anrechnung ist für Juristen stets zu bedenken, dass Kurse mit schweizerischem 

Recht häufig nicht angerechnet werden. Jedoch gibt es genug europara-, völkerrechtli-

che und andere international orientierter Vorlesungen, die besucht werden können. 

Prüfungen sind teilweise schriftlich, teilweise mündlich. Bisher waren diese überaus fair 

gestellt.  

Betreuung an der Universität  

Studienberatung, Mobilitätsstelle,  

Mentoren, Studierendenkontakte 

Die Betreuung an der UNILU ist hervorragend. Selten wurde ich so freundlich empfan-

gen und jedes meiner Anliegen derartig schnell und akurat behandelt. Die Mitarbeiterin-

nen sind fachlich und inhaltlich sehr gut drauf und kein Problem erscheint unlösbar. Den 

Kontakt zu dem zugeordneten Mentoren aufzubauen, kann ich nur empfehlen. Bei mir 

ist dieser leider etwas untergegangen.  

Kostenplanung 

Lebenskosten, Studienmaterial,  

Geldüberweisungen 

In der Schweiz ist stets an die Umrechnung von Euro in Schweizer Franken zu denken. 

Die Fixierung des Kurses erleichtert den Umgang, jedoch kann jeder Lebensmittel- oder 

auch sonstige Einkauf einen mittelschweren Schock auslösen. Die Preise in der 

Schweiz sind wesentlich höher, als die Kosten in Deutschland, was sich bei jeder Shop-

pingtour und vor allem auch bei der Miete bemerkbar macht. Ein gutes Maß an finanziel-

len Rücklagen kann da sicherlich nicht verkehrt sein.  

Leben / Freizeit   

Treffpunkte, Sport, Kultur  

Luzern ist keine Großstadt, was der Vielfältigkeit des Nachtlebens aber keine Grenzen 

aufzeigt. Und sollten einem die ganzen Pubs, Bars, Restaurants, Clubs, Kinos, ver-

rauchten WG-Küchen, Theater, etc. nicht ausreichen. Setzt man sich in den Zug Rich-

tung Zürich und feiert etwa eine Stunde später in den besten Clubs der größten Stadt 

der Schweiz.  

Vergleich Universitäten 

Was ist besser / schlechter an der 

Universität Luzern als an Ihrer 

Heimuniversität?  

Wesentlicher Hauptunterschied ist die Größe. 2794 Studenten der UNILU im Vergleich 

zu den 40.800 Studenten der WWU ist eine ganz andere Hausnummer. Die Folgen sind 

erhöhte Familiarität zu Gunsten Luzerns, aber einer gewissen Eingeschränktheit, was 

die Vielfalt an unterschiedlichen Fachrichtungen und damit auch Persönlichkeiten an-

geht. Ansonsten ist eine Qualifizierung der unterschiedlichen Standorte schwierig. Ich 

kann jedem nur empfehlen, sich selber einen Eindruck von der schönen Schweiz, insbe-

sondere von Luzern zu machen.  

 


