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General impression  
Please describe your stay in 4-5 
sentences 

Ich bin sehr froh, diesen Weg gegangen zu sein und ein Auslandssemester gewagt 
zu haben. Ich habe ganz viele tolle Menschen getroffen, meine Englischkenntnisse 
wahnsinnig erweitert und auch fachlich einiges dazugelernt. Dieser Aufenthalt hier hat 
mich persönlich um einiges vorangebracht, es war rückblickend, ein sehr wichtiger 
Schritt, an den ich mich noch lange erinnern werde.  

Entry/ arrival in Switzerland 
Immigration formalities, visa  

Es ist ziemlich einfach, für mich als Deutsche, in die Schweiz einzureisen. Sobald 
man angekommen ist, muss man sich innerhalb von 14 Tagen beim Einwohnermel-
deamt anmelden. Insgesamt muss man um die 100 CHF Gebühren zahlen (Anmel-
dekosten, sowie Aufenthaltsbewilligung).  

Searching for rooms/ accommo-
dation   
Experiences and useful addresses    

Ich hatte mir mein eigenes Zimmer auf wgzimmer.ch gesucht. Ich bin in einem Nach-
barort von Luzern gelandet, allerdings ist dies aufgrund der guten S-Bahn-Anbindung 
nicht weiter problematisch gewesen.  

Public transportation  
Train, bus, accessibility of university 
buildings 

Die Verkehrsanbindung ist ziemlich gut, die Züge in die nähere Umgebung fahren 
regelmäßig und pünktlich, bis in die Nacht hinein. Während der Nacht fahren dann 
auch Nachtbusse.  

Prearrangements   
Registration for courses, language 
tests, academic records 

Die Anmeldung zu den Kursen ist relativ einfach, wenn auch nur in einem kurzen 
Zeitraum möglich. Außerdem neu für mich war es, dass dies gleichzeitig die Prü-
fungsanmeldung war.  

Information on the university 
Location, size, infrastructure 

Die Universität liegt nahezu perfekt direkt neben dem Bahnhof von Luzern und 
gleichzeitig am Vierwaldstätter See. Dazu ist es seine ziemlich kleine Uni mit circa 
2000 Studenten, was allerdings von Vorteil ist.   

German course at the University 
”German Short Course“ visited? 
Content of course, use? 

Nicht besucht. 

Studying at the university  
Content of lectures, credits,  
assessments 

Das Studieren an der Universität Luzern war für mich anders, als bisher gewohnt. 
Das lag zum einen daran, dass ich Kurse gewählt habe, die ich spannend fand – egal 
ob Master oder Bachelor (hier sind die Kurse oftmals für beide offen gewesen). Zum 
anderen an der Prüfungsart – viele Prüfungsleistungen müssen während der Vorle-
sungszeit erbracht werden bspw. werden Mitarbeit und Referate im Kurs bewertet. 
Dazu herrscht Anwesenheitspflicht. Inhaltlich fand ich es sehr interessant und auch 
teilweise die Verknüpfung von Theorie und Empirie hat meinen Horizont erweitert.  

Assistance at the university  Die Mitarbeiter des International Office haben uns sehr geholfen. Sei es bei den 
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Mobility Coordinator, International 
Relations Office, student advisors, 
mentors, contact with other students  

ersten Schritten in Luzern, als auch bei Problemen, die während unseres Aufenthal-
tes entstanden. Die Tutoren haben ihre Aufgaben sehr ernst genommen und sorgten 
dafür, dass wir uns sehr wohl in der Schweiz gefühlt haben.   

Budgeting 
Living costs, study material,  
money transfer  

Das Leben in der Schweiz ist etwas teurer, als das Leben in Deutschland, allerdings 
ist es mit Auslandsbafög und SEMP sehr gut machbar.  

Living/ leisure 
Meeting places, sports, culture   
 

Das Leben in Luzern kann man sehr vielfältig gestalten. Zum einen durch das kosten-
freie Sportangebot der Hochschule, aber auch durch Veranstaltungen im KKL, sowie 
durch den Besuch von Museen. Dazu ist das Umland gut erreichbar. 

Comparison  
What is better/ worse at the Univer-
sity of Lucerne as compared to your 
home university? 

Ich finde die Vielfalt der Lehre in der Politikwissenschaft hier in Luzern besser, als an 
meiner Universität in Deutschland. An der Uni Luzern finde ich dagegen anstrengend, 
dass die Leistungen überwiegend während des Semesters erbracht werden müssen, 
einschließlich des Schreibens von Prüfungen.      

Reasons  
Why did you choose to complete an 
exchange semester at the University 
of Lucerne?    

Ich habe mich für Luzern entschieden, weil mich das politische System der Schweiz 
interessiert hat. Damit hatte ich mir einen tieferen Einblick in dieses System erhofft. 

Duration  
Looking back, was the duration of 
your stay here: 

  too short                                too long                                just right         
 

  


