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Gesamteindruck  
Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  
in 4-5 Sätzen beschreiben 

Der Aufenthalt in Luzern war sehr schön Die Uni hat viele neue Eindrücke vermittelt und 
auch neue, inhaltliche Denkanstöße gegeben. Insgesamt bewerte ich den Aufenthalt als 
sehr positiv und Erfahrungsreich.  

Einreise / Ankunft  
Einreiseformalitäten, Visum  

Die Einreise aus Deutschland ist sehr einfach. Lediglich eine Anmeldung beim Einwoh-
nermeldeamt ist notwendig. Allerdings sollte man berücksichtigen, dass für die Anmel-
dung inklusive Ausländerausweis vom Migrationsamt etwa 100CHF anfallen.  

Zimmersuche / Wohnen 
Hilfreiche Kontaktdaten 

Das Zimmer wurde uns netterweise durch die Uni organisiert. Die Zusammenarbeit mit 
der Student Mentor Foundation war danach sehr unkompliziert. Eine Kaution und hohe 
Mieten sollte man berücksichtigen  

Öffentliche Verkehrsmittel 
Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni  

Da die Uni direkt am Bahnhof liegt ist sie aus allen Teilen der Stadt und auch von Orten 
außerhalb sehr schnell und unkompliziert zu erreichen. Luzern selbst liegt sehr zentral 
und bietet viele Anschlüsse zu anderen Bereichen der Schweiz. 

Vorbereitung Studium  
Kursanmeldungsprozedere,  
Sprach- u. Studiennachweise  

Für den Studienaufenthalt waren keine weiteren Sprachnachweise nötig, da Deutsch 
und Englisch als Hauptsprachen in den Veranstaltungen gesprochen werden. Die 
Kursanmeldung war grundsätzlich sehr unkompliziert und die Studienberatung war 
dabei eine gute Hilfe. Durch die gute Infrastruktur online, können Kursanmeldungen etc 
von zu Hause aus vollzogen werden  

Infos Universität  
Lage, Grösse, Infrastruktur etc. 

Die Universität Luzern ist vergleichsweise sehr klein. Das Gebäude ist sehr neu und 
modern eingerichtet, was eine super Lernathmosphähre schafft. Durch die zentrale Lage 
ist man von ihr aus auch schnell an allen wichtigen Orten der Stadt. Es gibt sehr viele 
Arbeitsplätze, Sportangebote und andere Möglichkeiten. Sie ersetzt damit zwar keine 
Campusuni, bietet aber ein sehr familiäres und entspanntes Umfeld.  

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

Nicht belegt. 

Studieren an der Universität 
Kursinhalte, Anrechnungen,  
Prüfungen  

Die Universität bietet für ihre kleine Größe relativ viele Angebote. Die Inhalte der Kurse 
sind im Vorlesungsverzeichnis gut ersichtlich. Die Anrechnung in Göttingen war relativ 
unkompliziert. Prüfungsleistungen an der Uni Luzern bringen allerdings nur sehr wenige 
Credits. Für eine Vorlesung 3C und für Seminare meistens 4C. Daher müssen relativ 
viele Module belegt werden, was mit viel Arbeit unter dem Semester verbunden ist. So 
kommen beispielsweise Essays und Präsentationen in vielen Veranstaltungen vor.  

Betreuung an der Universität  
Mobilitätsstelle, International 
Relations Office, Studienberater,  
Mentoren, Studierendenkontakte 

Der Aufenthalt in Luzern war von vielen Programmpunkten begleitet. Von einer Besichti-
gungstour im KKL bis hin zu einem Käsefondue Abend war viel organisiert. Ebenfalls 
waren alle Ansprechpartner immer offen für Fragen und haben gute Unterstützung 
geliefert. Die Kommunikation war stets unkompliziert und schnell. Kontakte zu den 
heimischen Studenten waren durch die Größe der Uni schnell geknüpft, was einem auch 
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einen guten Einblick in das Leben der Studenten bringt, abseits der Austauschstuden-
tengruppe.  

Kostenplanung 
Lebenskosten, Studienmaterial,  
Geldüberweisungen 

Wie bekannt hat die Schweiz ein relativ hohes Preisniveau. Für Miete sollte man etwa 
600€ einplanen. Für die allgemeinen Lebensunterhaltskosten etwa 400€. Wenn man 
mehr von der Schweiz sehen möchte, sollte man mehr einplanen, da die Verkehrspreise 
relativ hoch sind. Abheben mit der Kreditkarte kostet grundsätzlich Wechselkursgebüh-
ren, ein Schweizer Konto bspw. Bei der UBS sind aber kostengünstig zu bekommen. 
Gleichzeitig ist es möglich Rechnungen/Miete etc. bei der Post bar zu bezahlen.  

Leben / Freizeit   
Treffpunkte, Sport, Kultur  

Die Uni verfügt über ein Hochschulsportprogramm. Hier ist es möglich verschiedene 
Kurse zu belegen. Die Fachschaften der einzelnen Fakultäten organisieren regelmäßig 
Veranstaltungen, die einen guten Anlaufpunkt und Treffpunkt darstellen. Abends weg-
gehen kostet zwar relativ viel, es gibt aber einige Orte in Luzern, die für Studenten 
attraktiv sind. Studentenpartys finden in regelmäßigen Abständen statt.  

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

Die Uni Luzern punktet am meisten mit ihrer Größe und den modernen Räumlichkeiten. 
Im Vergleich zur Uni Göttingen sind die Kurse sehr viel kleiner und persönlicher, was 
dazu führt, dass ein größerer Lerneffekt entsteht. Die Dozierenden sind sehr kon-
zentriert auf gute Lehre und stehen immer für Fragen etc. zu Verfügung. Ein Nachteil im 
Vergleich zu Göttingen sind sicherlich die vielen Prüfungsleistungen und kurzen Semes-
terzeiten. So werden alle Prüfungen noch innerhalb der Vorlesungszeit absolviert, was 
deutlich mehr Lernpensum neben den Veranstaltungen bedeutet als in Göttingen. Ein 
Nachteil könnte weiterhin sein, dass die Uni im Vergleich sehr begrenzte Öffnungszeiten 
hat, was für Studierenden, die gerne in der Bibliothek lernen nicht ideal ist. Insgesamt ist 
es ein Kontrastprogramm zur großen Uni in Göttingen, dass sehr interessant sein kann.  

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

Die inhaltliche Schwerpunktsetzung auf politische Ökonomie hat mich sehr interessiert 
und das Interesse an Luzern geweckt. Dieses wurde durch die Veranstaltungen auch 
gedeckt.  

Dauer  
Halten Sie rückblickend die Dauer 
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für 

  zu kurz                               zu lang                                genau richtig        
 

 


