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Gesamteindruck  
Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  
in 4-5 Sätzen beschreiben 

Vornerein muss gesagt werden, dass meine Eindrücke nur meine persönlichen Erfah-
rungen in Luzern wiederspiegeln.      
Der Auslandsaufenthalt hat sich als eine lohnende Erfahrung erwiesen. Auch wenn 
Deutschland immer noch sehr nahe liegt, so hatte ich das Glück mit anderen Aus-
tauschstudenten aus der ganzen Welt zusammenzukommen. 

Einreise / Ankunft  
Einreiseformalitäten, Visum  

Wenn man über einen eigenen PKW verfügt, ist Luzern ohne Probleme zu erreichen. Es 
ist nur noch erwähnenswert, dass alle Parkplätze Gebührenpflichtig sind (Ab 50 Chf. Pro 
Monat). 
Meiner Erfahrung nach war der Antrag auf die Kurzaufenthaltsbewilligung als EU Bürger 
kein Problem, auch wenn es etwas stressig erscheint. 

Zimmersuche / Wohnen 
Hilfreiche Kontaktdaten 

Das ich in dem Studentenheim in der Gerliswilstrasse einquartiert war hat sich für mich 
als ein großer Glücksfall erwiesen, da so der Auslandsaufenthalt durch die ganzen 
internationalen Mitbewohner, mehr wurde als ein Semester in der Schweiz. Es hat hier 
allgemein eine sehr gute Stimmung geherrscht, und war im Nachhinein ein unglaubli-
ches Erlebniss. 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni  

Von Emmen aus ist die Universität auch gut mit dem Velo/Fahrrad zu erreichen (ca. 15-
20 min.), was sich in Luzern als Fortbewegungsmittel auch hervorragend eignet um 
zügig herumzukommen. Nutzt man diese Art der Fortbewegung sollte man im Winter-
semester mit nässe und kälte rechnen.  

Vorbereitung Studium  
Kursanmeldungsprozedere,  
Sprach- u. Studiennachweise  

Die Anmeldungen für die Kurse sind in allgemeinen kein Problem, sei es das man sich 
Online eintragen muss, oder per Email melden sollte. Da die Zahl der Studierenden 
überschaubar ist, muss man sich um fehlende Plätze kaum Gedanken machen.  

Infos Universität  
Lage, Grösse, Infrastruktur etc. 

Da die Universität sehr klein ist, und in einem großen Gebäude untergebracht ist, in dem 
alles seinen Platz findet, kann man hier von einer positiven Eigenschaft sprechen. Mit 
der Lage direkt neben dem Hauptbahnhof im Zentrum Luzerns, ist die Universität auch 
von allen Richtungen zügig zu erreichen. Was hierbei auch sehr nett ist, ist der gegen-
über der Universität liegende Inselipark, von dem man ein schönes Panorama auf den 
Vierwaldstättersee hat.  

Deutschkurs an der Universität 
„German for Beginners“ besucht? 
Kursinhalt, Nutzen  
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Studieren an der Universität 
Kursinhalte, Anrechnungen,  
Prüfungen  

Die Kurse sind ähnlich wie in Deutschland und recht angenehm. Was hier durchaus 
positiv anzurechnen ist, dass die Themen der Kurse sehr Interessant sind. 

 

  



 
 
  
 

Betreuung an der Universität  
Studienberatung, Mobilitätsstelle,  
Mentoren, Studierendenkontakte 

Die Sprechstunden und Administrativen Termine sind an sich kein Problem, wenn man 
auch bei zweiterem gerne den Überblick verliert. Was manchmal Bedacht werden sollte, 
ist das einige Dozenten nur für ihre Veranstaltungen anreisen, was Sprechstunden mit 
diesen etwas erschwert. 

Kostenplanung 
Lebenskosten, Studienmaterial,  
Geldüberweisungen 

Leben in der Schweiz ist etwas teurer als in Deutschland, was sich vor allem in der 
Miete niederschlägt. Da man hier auch den Franken als Währung verwendet, sollte man 
Überweisungen zwischen Deutschland und der Schweiz auf ein Minimum beschränken, 
da sonst nur unnötige Kosten entstehen. Zu empfehlen ist hierfür ein lokales Konto, 
wofür allerdings die Aufenthaltsbewilligung benötigt wird. 

Leben / Freizeit   
Treffpunkte, Sport, Kultur  

Luzern selbst bietet, wenn man sich herumsieht, ein abwechslungsreiches Nachtleben, 
und auch einige interessante Musen (Verkehrshaus, Kunstmuseum, Historisches Muse-
um). Durch die Lage in der Zentralschweiz ist man allerdings auch schnell in anderen 
Städten (Zürich, Zug, Bern) und auch den Alpen.  

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

Das in der Universität Luzern alles unter einem Dach liegt ist ein guter Vorteil, sowie das 
die Kurse etwas lockerer eingeteilt werden können.  
Mir persönlich jedoch haben hier an der Universität richtig Angenehme Arbeitsplätze 
gefehlt, waren diese im großen sterilen Saal der Bibliothek oder im fensterlosen Keller. 
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