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Richtlinien Austauschsemester für Studierende eines interfakultären Studienganges
Studierende der Universität Luzern, welche einen interfakultären Studiengang besuchen, können ihr
Austauschsemester, entweder über einen Austauschvertrag absolvieren, welcher von ihrer Heimfakultät resp.
ihrem Studiengang unterzeichnet wurde, oder, wenn mit ihren Studieninhalten vereinbar, via einem
Austauschvertrag einer anderen Fakultät. Zum Beispiel kann ein/e Philosophy, Politics and Economics (PPE)Studierende/r einen Austausch via einem KSF-Vertrag in Philosophie oder Politik, aber auch via einem WFVertrag in Wirtschaft machen.

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:
1. Studierende der Heimfakultät werden prioritär behandelt. Interfakultär Studierende können nur ein
Austauschsemester über einen Austauschvertrag absolvieren, welcher von ihrer «zweiten» Fakultät
unterzeichnet wurde, wenn noch freie Plätze zur Verfügung stehen.
2. Der Transfer der Credits sowie das Learning Agreement wird von der Fachstudienberatung des
eigenen Studiengangs bearbeitet.
3. Studierende in Joint Degree-Programmen mit anderen Schweizer Universitäten, wie beispielsweise
Religion, Wirtschaft, Politik (RWP), können sich nur für ein Austauschsemester an den
Partnerinstitutionen der Universität bewerben, an welcher sie immatrikuliert sind.

Exchange Semester Guidelines for Students Studying on an Interfaculty Study Programme
University of Lucerne students studying on an interfaculty study programme may undertake an exchange
semester either via an exchange agreement signed by their home faculty in their field of study, or if applicable
to their studies, via an exchange agreement signed by another faculty. For example a student studying
Philosophy, Politics and Economics (PPE) may undertake an exchange semester via a KSF agreement in
philosophy or politics but also via a WF agreement in the field of economics.
The following conditions must be respected:
1. Students are given priority of places within their home faculty. Thus interfaculty students can only
complete an exchange via an exchange agreement signed by their ‘second’ faculty when there are
places still available.
2. The transfer of credits as well as the Learning Agreement is administered by the student’s home
department study advisor.
3. Students studying on joint degree programmes with other Swiss universities e.g Religion, Economics
and Politics (RWP) may only apply for an exchange semester at the partner institutions of the
university at which they are immatriculated.
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