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Gesamteindruck  
Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  
in 4-5 Sätzen beschreiben 

Die Stadt Luzern ist wunderschön. Es ist genauso, wie man sich eine schweizer Klein-
stadt vorstellt. Gelegen an dem Vierwaldstättersee und umgeben von den Bergen. Ein 
Semester reicht kaum aus, um all das, was diese Stadt und dieses Land bietet zu erfah-
ren. 

Einreise / Ankunft  
Einreiseformalitäten, Visum  

Von Deutschland kommend verläuft die Einreise in die Schweiz problemlos. Egal, ob mit 
dem Auto oder mit dem Zug.  
Beim Einwohnermeldeamt muss man einen Ausländerausweis beantragen. Die Anmel-
dung kostet 35 CHF. Allerdings muss man später noch eine Rechnung von 70 CHF an 
das Migrationsamt für den Ausweis begleichen. 

Zimmersuche / Wohnen 
Hilfreiche Kontaktdaten 

Die Zimmersuche stellte kein Problem dar. Ich bekam zwar leider kein Zimmer mehr in 
dem Studentenwohnheim, allerdings hat die Uni Luzern sich sehr darum bemüht ein 
geeignetes Zimmer für mich zu organisieren. So kam ich in einem ehemaligen Hotel 
namens Hotel Central unter. Dieses ist nur ca. 5 Minuten zu Fuß von der Uni entfernt. 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni  

Die Universität liegt direkt neben dem Hauptbahnhof. Deswegen erreicht man diese von 
allen Himmelsrichtungen sehr schnell und bequem. Die Stadt Luzern hat ein gutes 
öffentliches Verkehrsnetz und so fahren die Busse im Minutentakt. 

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. Die Kurs- bzw. Klausuranmeldung geht online über 
die Internetplattform Olat oder das Uniportal. 

Infos Universität  
Lage, Grösse, Infrastruktur etc. 

Die Universität ist eine sehr kleine Uni. Sie hat mit vier Fachbereichen ca. 3000 Studen-
ten. Aber die Größe hat auch einen Vorteil, da sich alles in einem Gebäude befindet. 
Das Unigebäude wurde 2011 in einer ehemaligen Post neu errichtet und ist sehr mo-
dern. Es wirkt alles sehr familiär. 

Deutschkurs an der Universität 
„German Short Course“ besucht? 
Kursinhalt, Nutzen  

- 

Studieren an der Universität 
Kursinhalte, Anrechnungen,  
Prüfungen  

Die von mir besuchten Vorlesungen waren sehr gut. Die Vorlesung Strafrecht – Psychi-
atrie – Psychologie stach dabei hervor. Hierbei gab es einen 2-tägigen Blockkurs in der 
Forensisch-Psychiatrischen Klinik der UPK Basel, wobei man das in den Vorlesungen 
gelernte Wissen in der Praxis anwenden konnte.  
In der Schweiz wird, anders als in Deutschland das Bachelor- und Mastersystem ange-
wendet. Sich etwas anrechnen zu lassen gestaltet sich deswegen als schwierig. 
Prüfungen sind entweder mündlich oder schriftlich und fair gestellt. 

Betreuung an der Universität  
Studienberatung, Mobilitätsstelle,  

Die Betreuung an der Universität ist sehr gut. Falls es irgendwo ein Problem gab, wurde 
sich direkt darum gekümmert und selten wurde ich so freundlich empfangen. Ich hatte 



 
 
  
 

2 / 2 

 

Mentoren, Studierendenkontakte den Eindruck, dass immer alles versucht wurde, um alle Anliegen zu ermöglichen und 
einzurichten. Außerdem wurde vieles schon vor dem Aufenthalt von der Universität 
erledigt. 
Von den Mentoren wurden auch viele Veranstaltungen, wie z.B. Fondueessen veranstal-
tet. Den Kontakt zu den zugeordneten Mentoren aufzubauen, kann ich nur empfehlen. 

Kostenplanung 
Lebenskosten, Studienmaterial,  
Geldüberweisungen 

Man muss ich klar darüber sein, dass die Lebenskosten sehr viel höher sind, als in 
Deutschland. Ein Bier kostet beispielsweise 7 CHF in einer Kneipe.  
Die Professoren stellen ihre Unterlagen entweder über ein Internetportal online oder 
geben diese direkt in der Vorlesung aus. 
Ich empfehle vor dem Aufenthalt eine DKB-Student-Card zu beantragen oder während 
des Aufenthaltes ein Konto vor Ort zu eröffnen, um Kosten beim Geldabheben zu spa-
ren.      

Leben / Freizeit   
Treffpunkte, Sport, Kultur  

Luzern bietet eine super Ausgangslage, um die Schweiz zu erkunden. Diesen Vorteil 
habe ich genutzt und bin an vielen Wochenenden mit anderen SEMP-Studenten rumge-
reist. Wir haben z.B. einen schönen sonnigen Tag in Locarno verbracht, in Genf die 
UNO besichtigt, Montreux, St. Moritz und Davos erkundet, am Matterhorn die Seele 
baumeln lassen und viele weitere tolle Orte besichtigt. Auch der Aufstieg auf den Pilatus 
ist unbedingt empfehlenswert. Von dort aus hat man eine wunderschöne Sicht über 
Luzern und den Vierwaldstättersee. Aber auch die Aufstiege auf die Rigi oder das 
Stanserhorn sind sehr schön. 
Aber auch in Luzern selbst kann man vieles erleben, sei es der Gletschergarten oder 
eine Schiffsrundfahrt über den Vierwaldstättersee. 

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

Wesentlicher Hauptunterschied ist die Größe. Die WWU hat mit ca. 42.000 Studenten 
deutlich mehr als die UNILU mit ca. 3000 Studenten. Deswegen ist die UNILU sehr viel 
persönlicher und familiärer als die WWU. Aber dafür gibt es an der UNILU nicht so viele 
Angebote, wie an der WWU.  
Alles in allem haben beide Universitäten ihre Vor- und Nachteile. 

Gründe 
Aus welchen Gründen strebten 
Sie einen Mobilitätsaufenthalt an 
der Universität Luzern an?   

Ich habe mich für die Universität Luzern entschieden, weil Luzern im Herzen der 
Schweiz liegt und man von hier aus gut die gesamte Schweiz erkunden kann. Außer-
dem ist die Stadt Luzern wunderschön und die Menschen sind alle sehr freundlich. 

Dauer  
Halten Sie rückblickend die Dauer 
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für 

  zu kurz                               zu lang                                genau richtig        
 

 


