
 
 
 
 
                                    

 
International Relations Office  

                                                      Mobility                                                
 

 

  

Final Report on your Study Exchange at the University of Lucerne 

Please write the report (max. 2 pages) in German or English and in complete sentences (no keywords).  
 
The report will be posted on the website of the University of Lucerne and may also be viewable via internet search en-
gines. A subsequent amendment or deletion of data (e.g. name) will not be possible after the report has been submitted! 
Please send the report back in Word format only.   
 

Mobility Program   SEMP (Erasmus inside Europe)             PARTNERSHIP (outside Europe) 

Home university  Georg-August-Universität Göttingen 

Semester (Fall term 16 or spring term 17 or both?)  HS 17 

Field of study   Main subject?      Politische Ökonomie             Study level?     Bachelor     Master 

Name and E-Mail  (optional)        

 

 
General impression  
Please describe your stay in 4-5 
sentences 

Das Auslandssemester in der Schweiz, vor allem auch der Aufenthalt in Luzern, ist 
sehr zu empfehlen. Die Schweiz ist ein sehenswertes Land und die Menschen die 
dort wohnen sind sehr freundlich und hilfsbereit. Luzern ist eine kleine, aber schöne 
Stadt und lässt durch die gute Anbindung an die Bahn kaum Wünsche offen. Die 
Universität ist modern und hat trotz ihres jungen Alters auch thematisch sehr viel 
Interessantes zu bieten.  

Entry/ arrival in Switzerland 
Immigration formalities, visa  

Die Anreise kann sowohl per (Flix-) Bus, Bahn oder Flugzeug erfolgen, auch eine 
Kombination ist selbstverständlich möglich. Für selbige Optionen fallen unterschiedli-
che Kosten und Zeitanforderungen an, mit jeweiligen Vor- und Nachteilen. Bei der 
Ankunft ist nach der Wohnungsübernahme eine Anmeldung beim Einwohnermelde-
amt notwendig, für diese und für den im Anschluss erstellten Ausländerausweis 
entstehen zusätzliche Kosten. 

Searching for rooms/ accommo-
dation   
Experiences and useful addresses    

Ein Zimmer wird bereits von der Universität Luzern zur Verfügung gestellt. Die Miet-
kosten und die Kaution gilt es selbstverständlich im Voraus zu beachten. Die Kom-
munikation mit der Hausverwaltung erfolgte aufgrund beschränkter Bürozeiten fast 
ausschließlich per E-Mail. Dies kann allerdings dann zu einem Problem führen, wenn 
kurzfristig ein dringendes Anliegen auftritt. 

Public transportation  
Train, bus, accessibility of university 
buildings 

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind zuverlässig, gut organisiert und sehr gut zu errei-
chen. Die Universität ist problemlos und schnell per Bus oder Bahn zu erreichen. Der 
Bahnhof in Luzern ist gut an den Fernverkehr angebunden, sodass eine Kurzreise in 
der Schweiz oder zu den angrenzenden Ländern wie etwa Italien oder Frankreich 
jederzeit möglich ist. 

Prearrangements   
Registration for courses, language 
tests, academic records 

Die Kursanmeldung erfolgte online und unkompliziert. Über wichtige Details für die 
Prüfungsanmeldungen wurden wir rechtzeitig per E-Mail informiert. Für den Studien-
aufenthalt waren keine Sprachnachweise nötig, da die Veranstaltungen in Englisch 
und in Deutsch gehalten wurden.  

Information on the university 
Location, size, infrastructure 

Die Universität Luzern profitiert von einer sehr zentralen Lage und befindet sich direkt 
neben dem Bahnhof und in der Nähe des Stadtzentrums. Die Universität ist im Ver-
gleich zu vielen deutschen Hochschulen sehr klein, was allerdings ein Vorteil ist, 
wenn man mehr Kontakt zu den Professoren und Dozenten wünscht und ein beinahe 
familiäres Umfeld schätzt. Das Gebäude ist sehr modern eingerichtet, es gibt viele 
Arbeitsplätze und auch Sportangebote für die Freizeit. 
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German course at the University 
”German Short Course“ visited? 
Content of course, use? 

Nicht belegt. 

Studying at the university  
Content of lectures, credits,  
assessments 

Die Universität Luzern im Allgemeinen und der Studiengang der Politischen Ökono-
mie im Speziellen bieten eine große Kursauswahl an. Die Inhalte der Veranstaltungen 
sind online im Vorlesungsverzeichnis gut ersichtlich. Allerdings ist zu empfehlen, die 
Anrechnung der Leistungen bei der Heimuniversität möglichst früh zu klären. Dabei 
gilt es auch zu beachten, dass die Vergabe von Credits im Vergleich zu deutschen 
Hochschulen mit 3 ECTS für Vorlesungen und 4 ECTS für Seminare weniger großzü-
gig ist. 

Assistance at the university  
Mobility Coordinator, International 
Relations Office, student advisors, 
mentors, contact with other students  

Die Betreuung durch die Mobilitätsstelle und das IRO der Universität Luzern war 
vorbildlich und sehr lobenswert. Das zusätzliche Programm war sehr abwechslungs-
reich und bot ebenso eine gute Gelegenheit, andere ausländische Studierende ken-
nenzulernen. Auch die heimischen Studierenden waren jederzeit sehr freundlich und 
hilfsbereit. 

Budgeting 
Living costs, study material,  
money transfer  

Wer ein Auslandssemester in der Schweiz verbringen möchte, muss natürlich das 
vergleichsweise höhere Preisniveau beachten. Die Miete betrug ca. 600CHF und die 
Lebensunterhaltskosten lagen zwischen 400CHF und 500CHF. Wer zusätzlich noch 
ein wenig von der Schweiz oder den umliegenden Ländern sehen möchte, muss 
etwas mehr Geld ausgeben, es lohnt sich aber auch. Außerdem ist zu empfehlen, 
sich bereits vor dem Auslandssemester Gedanken über Geldangelegenheiten (Über-
weisungen, Abhebungen etc.) zu machen. Neben wenigen deutschen Banken (u.a. 
DKB) mit kostengünstigen Angeboten gibt es auch die Möglichkeit, in der Schweiz ein 
Konto zu eröffnen (Beispiel: UBS).  

Living/ leisure 
Meeting places, sports, culture   
 

Die Universität Luzern hat ein vielfältiges Hochschulsportprogramm, wobei zu beach-
ten ist, dass einige Kurse natürlich auch mit Kosten verbunden sind. Vor allem im 
Bereich des Fitnesssports hat das Programm allerdings Schwächen und wer nicht 
vergleichsweise viel Geld für ein Fitnesscenter in der Schweiz ausgeben möchte, 
muss gegebenenfalls Einschränkungen erwarten. Die Fachschaften der Universität 
organisieren ab und zu Veranstaltungen. Natürlich ist das Partyleben in Luzern relativ 
kostspielig, allerdings gibt es für Studenten viele günstigere Angebote.  

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

Die Universität Luzern punktet mit der relativ kleinen Größe der Universität, mit mo-
dernen Räumlichkeiten und mit einer höheren Studien- und Lehrqualität. Die geringe-
re Größe ermöglicht es beispielsweise, direkten Kontakt zu Professoren oder Dozen-
ten zu haben, den man von großen, deutschen Universitäten wenig kennt. Ein Nach-
teil sind die höhere Zahl an Prüfungsleistungen und die relativ kurzen Lern- und 
Semesterzeiten. Prüfungen werden in den letzten 2 Wochen der Vorlesungszeit 
absolviert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Universität Luzern ein be-
wusst gewähltes Kontrastprogramm zur Georg-August-Universität in Göttingen sein 
kann.  

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

Die inhaltliche Schwerpunktsetzung im Masterstudiengang Politische Ökonomie ist 
eine nahezu perfekte Anschlussmöglichkeit für alle Studierenden die bereits im Ba-
chelor Erfahrungen mit der Kombination der Ökonomie mit anderen Studienfächern 
gemacht haben.  

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

  too short                                 too long                                just right         
 

 
 


