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ERASMUS an der Hochschule Luzern (Saxophon-Jazz) 

In  meinem letzten Studienjahr (MA-Saxophon für Jazz&improvisierte Musik) wollte ich die 

Chance nutzen, noch im Rahmen meiner Ausbildung ins Ausland zu gehen. Die Wahl des 

Ziellandes Schweiz, sowie die Erwartungen an das Auslandssemester fußten auf eher 

intuitiven Beweggründen – im Zentrum stand für mich der Gedanke, mich in einem anderen 

Umfeld zu erleben, mich quasi „herauszufordern“ und ich war einfach neugierig, wie ich mit 

einem Wechsel der künstlerischen und sozialen Einflüsse umgehen würde. 

 

 Swiss-European-Mobility-Program (SEMP): 
 

Aufgrund eines Volksentscheides des Jahres 2009, in dem sich die Schweizer Bevölkerung 

für eine Begrenzung der Einwanderer ausgesprochen hat, ist die Schweiz seit 2014 nicht mehr 

Teil des von der EU finanzierten „Erasmus+“-Programms. Seit dem akademischen Jahr 

2014/15 finanziert die Schweiz ihr Austauschprogramm unter dem Namen „Swiss-European-

Mobility-Program“ selbst, ein Weiterbestehen wird jedes Jahr neu verhandelt.  

Es klingt also auf den ersten Blick etwas komplizierter, in der Schweiz ein Erasmus-Semester 

zu absolvieren. Es hat sich aber für mich in der Praxis herausgestellt, dass dem nicht so ist - es 

sind sogar einige bürokratische Schritte weniger zu leisten. Über die genauen Details wird 

man von Johanna Breuer (Erasmuskoordinatorin ABPU) und Juliane Ruf 

(Erasmuskoordinatorin HSLU) kompetent und umfassend informiert.  

Ich habe mir für die gesamte Bewerbung ca. einen Monat Zeit genommen (inkl. Demo-

Aufnahme etc.) und konnte diese durch die persönliche Betreuung in Linz und den e-mail-

Austausch mit der Hochschule Luzern in einem unkomplizierten Rahmen abwickeln. 

 

 Leben & Wohnen in der Schweiz: 
 

Es ist bekannt, dass die Schweiz ein sehr teures Land ist – und es ist in jedem Fall sinnvoll, 

sich vor der Wahl der Zieldestination „Schweiz“ einige Gedanken über die ökonomische 

Lage, in der man sich als Student in der Schweiz befindet, zu machen.  

Das Erasmus-Stipendium als österreichischer Staatsbürger/in beträgt 360chf pro Monat und 

wird in zwei Raten (zu Beginn und nach Ende des Erasmus-Semesters) ausbezahlt. Als ich 

meine Zusage im Mai 2015 erhielt, waren bereits alle Plätze im Studentenheim ausgebucht. 

Die Hochschule bemühte sich in Folge, private Unterkünfte oder Hotelzimmer zur Verfügung 

zu stellen. Ich habe jedoch die Erfahrung gemacht, dass sich Plätze in Studentenheimen 

finanziell nicht maßgeblich von solchen in WGs unterscheiden – mit Monatsmieten zw. 

400chf und 600chf muss man in jedem Fall rechnen. Ich würde empfehlen, sich für die Zeit 

des Aufenthaltes ein WG-Zimmer zu mieten – im selben Preisrahmen findet man wirklich 

schöne Wohnungen mit dem Komfort von Privatsphäre und „selbst gewählter sozialer 

Interaktion“.  Gute Adressen sind: www.wgzimmer.ch, www.tutti.ch Ich würde empfehlen, 

sich im Sommer einige Tage Zeit zu nehmen und die WG-Suche mit einem Kurzurlaub zu 

verbinden, um sich auch wirklich vor Ort ein Bild machen zu können. 

Auswärts zu essen ist in der Schweiz kaum leistbar – ein Mittagsmenü in der Mensa kostet 

15chf (!), ein Hauptgericht im Restaurant ist kaum unter 20chf zu bekommen. Ich habe in 

meiner Zeit in der Schweiz wirklich kochen gelernt.  Mit ein bisschen Geschick und 

Vorausschau kann man mit 500chf+-/Montag für‘s Leben auskommen. 

http://www.wgzimmer.ch/
http://www.tutti.ch/


Luzern selbst bietet den wunderschönen Vierwaldstätter See, sowie in der Umgebung viele 

Wanderrouten unterschiedlichsten Schwierigkeitsgrades (Pilatus, Stanser Horn etc). Darüber 

hinaus gibt es einige Museen und sowie das KKL (Kultur- und Kongresszentrum Luzern), mit 

einem der akustisch besten Konzertsäle der Welt. Bern, Basel und Zürich sind in ca. 1h mit 

dem Zug erreichbar und bieten weitere kulturelle Sehenswürdigkeiten. 

 

 Reisen und öffentlicher Verkehr in der Schweiz: 
 

Ich würde es jedem empfehlen, die Schweiz per Zug/Schiff zu erkunden, denn es ist ein 

landschaftlich wirklich eindrucksvolles Land mit vielen schönen Plätzen in der Natur. Die 

Schweiz ist öffentlich sehr gut erschlossen – wer Reisen plant, sollte sich in jedem Fall ein 

„Halbtax-Abo“ zulegen (vgl. „Vorteilscard“ in Österreich, ca. 180chf/Jahr) – mit diesem 

erhält man auch Ermäßigungen für Schiffsfahrten, Bergbahnen, Konzertbesuche etc. 

Monatskarten für den Bus kosten ca. 70chf. 

 

 Die Jazzabteilung an der HSLU: 
 

Die Jazzabteilung an der HSLU zeichnet sich durch eine sehr gute Organisation und eine 

stilistische Bandbreite aus. Zu Beginn des Semesters bekommt man einen Schlüssel für die 

Schule, zu der man dann 24h am Tag Zutritt hat. Übemöglichkeiten sind ausreichend 

vorhanden – natürlich gibt es auch hier „Stoßzeiten“ untertags, aber in den Abendstunden gibt 

es praktisch immer freie Räume. Die Abteilung hat ein eigenes Lokal – die „Jazzkantine“, in 

dem fast täglich (Studenten-)Konzerte, Salsa-Kurse etc. stattfinden (oft bei freiem Eintritt). Es 

gibt zwei Lokale in Luzern mit regelmäßigen Jam-Sessions („Gewerbehalle“, „Bar 59“). 

Stilistisch kann man von traditionellen Repertoire-Kursen bis hin zu freier Improvisation alles 

finden. Leider gibt es kein einheitliches Gebäude für die gesamte Musikhochschule, wodurch 

sich das Studentenleben manchmal etwas verliert. Ein Neubau, vergleichbar mit dem der 

neuen Bruckneruni, ist aber in den nächsten Jahren geplant.  

Prinzipiell habe ich die Kommunikation mit der HSLU als unkompliziert erlebt – ein 

zweiwöchiges Fehlen auf Grund einer Konzertreise wurde nicht nur ohne weiteres genehmigt, 

sondern sogar unterstützt (um ein Bespiel zu nennen). 

 

 Fazit und Tipps: 
 

Prinzipiell ist die HSLU eine kleine Jazzschule, auch der internationale Zustrom von 

Studierenden ist in einem kleinen Rahmen angesiedelt. Wenn man plant, sich groß zu 

vernetzen und kulturell ganz andere Erfahrungen machen zu wollen, liegt es auf der Hand, 

dass es dafür in Europa geeignetere Städte als Luzern gibt. Wenn man die Zeit jedoch für 

konzentriertes Arbeiten und Üben nutzen möchte, schafft die HSLU dafür tolle 

Rahmenbedingungen (sie verfügt auch über eine sehr gute Bibliothek/Mediathek!). 

Empfehlen kann ich es auch, sich für den „Hochschulsport“ einzuschreiben – hier kann man 

gratis das ganze Semester eine tolles In- und Outdoor-Sportprogramm nutzen und Leute 

kennenlernen. Da das Erasmusprogramm in Luzern bei meinem Austausch nur wenige, 

gemeinsame Unternehmungen geplant hat, ist dies eine gute Alternative.  

Auf jeden Fall würde ich im Vorfeld Kontakt mit der Krankenkasse aufnehmen und mich 

genau erkundigen, wie und ob die Krankenversicherung im Falle einer (längeren) Erkrankung 

Zahlungen deckt. Ich hatte leider den Fall, über längere Zeit ärztliche Hilfe in Anspruch 

nehmen zu müssen, was leider zu großen Kosten geführt hat, da ich kein Notfall war – daher 

unbedingt im Vorfeld genau informieren! 



Die Schweiz ist ein sehr schönes Land mit toller Infrastruktur und einer wunderbaren Natur – 

für alle, die sich ein Erasmus-Semester in einer ruhigen, gut organisierten Umgebung 

wünschen, kann ich die Hochschule Luzern nur empfehlen! 

 


