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General impression  
Please describe your stay in 4-5 
sentences 

Die Entscheidung für ein Auslandssemester in Luzern war richtig, um einen Einblick 
in den Universitätsalltag einer Uni zu erhalten, die sich von der Bonner allein schon 
wegen ihrer Größe recht stark unterscheidet. Des Weiteren waren die Begegnungen 
mit anderen Auslandsstudenten aus der ganzen Welt sehr spannend und haben zu 
einigen Freundschaften beigetragen, die sonst wohl nie zustande gekommen wären. 
Auch die englischsprachigen Seminare mit Dozenten aus Italien, der Schweiz oder 
Frankreich haben einen Einblick in Themenbereiche gegeben, der an der Heimuni-
versität so wohl nicht möglich gewesen wäre. 
 

Entry/ arrival in Switzerland 
Immigration formalities, visa  

Die Anreise in die Schweiz war aus Deutschland natürlich kein großes Problem. Aber 
auch danach hat das International Relations Office den bürokratischen Aufwand für 
die Anmeldung im Einwohnermeldeamt und im Migrationsamt minimiert. Die Anmel-
dung kostet zwar Geld, ist aber ohne große Wartezeiten im Amt und ohne großem 
Aufwand möglich.  
 

Searching for rooms/ accommo-
dation   
Experiences and useful addresses    

Da ich in dem Studentenwohnheim in der Gerliswilstraße untergekommen bin, muss-
te ich mir in Luzern keine Wohnung suchen. Die Bewerbung für einen Wohnheimplatz 
lief schon weit vor der Ankunft in Luzern per E-Mail und stellte kein Problem dar. Das 
Wohnheim hat wohl für Schweizer Verhältnisse relativ geringe Mieten, es liegt aber 
auch nicht in der Stadt Luzern, dazu an der Hauptstraße in Emmenbrücke und in der 
Nähe eines Militärflughafens, von dem regelmäßig laute Jets starten.  
 

Public transportation  
Train, bus, accessibility of university 
buildings 

Aus Emmenbrücke kann man sowohl mit dem RegionalExpress, als auch mit der S-
Bahn oder dem Bus schnell und direkt zum Hauptbahnhof fahren. Da die Uni sich 
direkt am Hauptbahnhof befindet, sind die Uni Gebäude also sehr einfach zu errei-
chen. Allerdings muss man sich anders als in Bonn jeden Monat eine Monatsfahrkar-
te kaufen, da der Studierendenausweis nicht zur Nutzung des ÖPNV berechtigt. 

Prearrangements   
Registration for courses, language 
tests, academic records 

Einen Sprachtest musste ich in Luzern nicht ablegen. Der Test in Bonn, in dem man 
gute Englischkenntnisse nachweisen soll, ist nicht schwer und sollte von jedem Stu-
dierenden bestanden werden können. Die Anmeldung für Kurse an der Uni Luzern 
lief online und wurde nach der Ankunft allen Studierenden erklärt. Da ich mich im 
Vorhinein auch für Masterseminare interessiert hatte, zu denen auch Bachelorstuden-
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ten zugelassen sind, hatte ich ein paar Probleme, da mir diese online gar nicht zur 
Anmeldung angezeigt wurden. Netterweise wurde ich aber von der Koordinatorin 
manuell nachgetragen. 

Information on the university 
Location, size, infrastructure 

Die Luzerner Universität ist ganz anders als die Universität in Bonn. Allein die Größe 
(ca. 3000 Studenten) macht die Universität ruhiger und alle Studenten finden Platz im 
Hauptgebäude der Universität. Die Uni liegt mitten in der Stadt neben dem Haupt-
bahnhof und bietet teilweise einen Ausblick auf den Vierwaldstättersee.   

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

Als Student aus Deutschland muss man natürlich keinen Deutschkurs machen. Ein 
Kurs in Schweizerdeutsch wäre wohl hilfreich, aber natürlich für alle nicht-
deutschsprachigen Studierenden uninteressant. 

Studying at the university  
Content of lectures, credits,  
assessments 

Meine Kurse an der Universität Luzern in Politikwissenschaften hatten einen Schwer-
punkt auf den vergleichenden Politikwissenschaften und drehten sich um die Begriffe 
“Democracy”, “Populism”, “Elections”, “Personality”, “Federalism”. Natürlich kann man 
auch andere Schwerpunkte legen und Entwicklungspolitik oder Internationale Bezie-
hungen studieren. Insgesamt muss man sich aber im Klaren sein, dass das Kursan-
gebot aufgrund der Größe der Uni nicht allumfassend sein kann und, dass man gera-
de bei englischen Kursen nicht viele Entscheidungsmöglichkeiten hat. Die Qualität 
der Kurse war sehr gut. Die Dozenten haben merklich Lust auf die Seminare und man 
wird durch umfangreiche Referate und obligatorische Essays zum nachdenken ange-
regt. 

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

Die Koordinatoren sind gut per E-Mail zu erreichen und es wird einem schnell weiter-
geholfen. Man kann durch die Einführungswoche hindurch Kontakt mit anderen Stu-
dierenden aufnehmen. Generell wirkte das Semester gut organisiert und man steht 
nie ohne Ansprechpersonen da. 

Budgeting 
Living costs, study material,  
money transfer  

Für Studienmaterial muss dank der Online-Lernplattform OLAT nicht viel Geld aufge-
wendet werden. Die Lebenskosten in der Schweiz sind jedoch höher als in Deutsch-
land. 20-30 Franken kommen an der Supermarktkasse schnell zusammen. Gerade 
das Ausgehen in Bars/Clubs und Take-away Essen sind viel teurer als in Deutsch-
land (Bier für 8 Franken oder Döner/Falafel 10 Franken sind hier normal). 

Living/ leisure 
Meeting places, sports, culture   
 

Das Sportangebot der Uni ist groß und wird gerne genutzt. Da die Stadt Luzern an 
einem schönen See liegt und hier viele Menschen Urlaub machen kann man gut 
ausgehen oder auch Museen besuchen. Langweilig wird einem hier nicht. 

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

Die Räumlichkeiten der Uni sind modern und gut ausgestattet. In Bonn kann man 
davon nicht überall reden. Luzern liegt einfach wunderschön in den Bergen direkt am 
Vierwaldstättersee. Die Mensa in Luzern liegt in Sachen Qualität meilenweit vor der 
Mensa Nassestraße in Bonn. Trotzdem ist Bonn einfach etwas studentischer und in 
Luzern herrscht eher eine Tourismus-/Urlaubsatmosphäre. 

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

Die Stadt Luzern mit ihrer wunderbaren Lage und die Schweiz insgesamt haben mich 
als Studienort interessiert. Des Weiteren ist die Erfahrung an einer kleinen Uni zu 
studieren etwas ganz Anderes als in Bonn. Der primäre Grund für ein Auslandsemes-
ter ist für mich jedoch nach wie vor der Kontakt zu Studierenden aus Europa und der 
ganzen Welt. Ob zusammen in der WG oder in den Kursen, man lernt viel über den 
anderen und baut Freundschaften auf. 

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

  zu kurz                                      zu lang                                genau richtig         

 


