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In diesem Studiumshelfer findest du einige unserer Erfahrungen
und Tipps. Wir hoffen du findest das eine oder andere Hilfreich für
deine Zeit im Studium.

Austauschsemester
Falls du interessiert bist einen Teil deines Studiums im Ausland zu
verbringen, meldest du dich am besten einfach beim International
Office. Einmal pro Semester wird von ihnen zudem eine Informa‐
tionsveranstaltung dazu durchgeführt und sie helfen dir gerne bei
Fragen.

https://www.hslu.ch/de-ch/informatik/international/

Blockwochen
Blockwochen finden jeweils vor Semesterbeginn statt und bieten
eine gute Möglichkeit, zusätzliche Credits zu machen. Manche
Blockwochen sind mit Vor- und/oder Nacharbeiten verbunden. In‐
formier dich am besten im Vorfeld: So ersparst du dir unschöne
Überraschungen. Viele ISA Module werden als Blockwochen ange‐
boten, falls du dir wenig Abwechslung wünschst.

Discord
Unser offizieller Discord Server bietet dir eine gute Möglichkeit, dich
mit anderen Studierenden auszutauschen und Fragen zu stellen.

https://discord.gg/Tp7XgzZ

https://www.hslu.ch/de-ch/informatik/international/
https://discord.gg/Tp7XgzZ


Enterprise Lab
Falls du einen Server für ein Modul oder ein persönliches (nicht-
kommerzielles) Projekt benötigst, ist das Enterprise Lab die
richtige Anlaufstelle. Die Mitarbeitenden können dir auch Tipps
geben, wenn du dir nicht sicher bist, was du brauchst.

https://www.enterpriselab.ch/

Modulbeschreibung
Modulbeschriebe bieten eine gute Übersicht, was im Verlaufe des
Moduls auf dich zukommt. Darin findest du unter anderem den
Modultyp, Voraussetzungen, MEP Infos und eine Agenda. Ver‐
steckt sind sie im MyCampus https://mycampus.hslu.ch/ unter:

Infos für Studierende > Dokumente fürs Studium > Bachelor > Mod‐
ulbeschriebe und Curriculum > [Gewählter Studiengang]

Moduleinschreibung
Für die Planung und Übersicht sind die Stundenpläne mit allen
Modulen sehr nützlich. Normalerweise findest du diese einige
Wochen vor der Moduleinschreibung auf MyCampus.

Nach der Moduleinschreibung gibt es jeweils ein zweites Anmelde‐
fenster. Falls du nicht in ein Wunschmodul gekommen bist, gibt es
hier eine zweite Chance. Sofern sich jemand ausschreibt oder mehr
Plätze zur Verfügung gestellt werden kannst du dich einschreiben,
einfach regelmässig nachschauen, ob ein Platz frei ist.

Falls du ein Sprachmodul oder ISA Modul besuchen willst, ist eine
Anmeldung ausserhalb des Einschreibungstools nötig (mit Aus‐
nahme gewisser Englischmodule). ISA Module sind interdiszi‐
plinäre Studienangebote und werden von der HSLU/Uni/PH ange‐

https://www.enterpriselab.ch/
https://mycampus.hslu.ch/


boten. Hierbei ist wichtig abzuklären ob dir die Credits angerechnet
werden (sofern dir das wichtig ist).

https://www.isa-campus.ch/

https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/campus/sprachen‐
zentrum

Prüfungsresultate
Prüfungsresultate werden jeweils an einem bestimmten Tag
bekanntgegeben. Die Resultate werden kontinuierlich während des
Tages aktualisiert. Du kannst also entweder deinen Tag mit der F5-
Taste verbringen oder am Abend nachschauen.

Deine Noten findest du im MyCampus unter:

Mein Studium > Meine Anmeldungen

Viele Studierende nutzen das «HSLU simple MEP results» Browser
Add-on. Es funktioniert nicht immer perfekt, kann dir jedoch eine
gute Übersicht geben.

https://github.com/eddex/hslu-simple-mep-results

Beim Erhalt einer FX-Note wirst du die Möglichkeit erhalten, eine
zweite Prüfung abzulegen (Achtung: Es gibt Module, bei denen
keine FX-Prüfungen stattfinden – dann erhältst du die Note F).
Diese entscheidet, ob du das Modul bestehst. Sofern du ein Modul
nicht bestehst (Note F) solltest du unbedingt eine Prüfungseinsicht
verlangen. So kannst du am besten aus deinen Fehlern lernen.

Psychologische Beratungsstelle
Das Studium ist nicht immer einfach. Die Beratungsstelle bietet dir
psychologische Unterstützung, Begleitung und Beratung. Wenn du
zum Beispiel überlastet oder in einer Krise bist, kannst du das

https://www.isa-campus.ch/
https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/campus/sprachenzentrum
https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/campus/sprachenzentrum
https://github.com/eddex/hslu-simple-mep-results


Angebot kostenlos nutzen (bis zu fünf Konsultationen). Sie helfen
auch bei privaten Problemen und stehen unter Schweigepflicht.

Ebenfalls werden Workshops zu verschieden Themen angeboten
und es gibt eine hilfreiche Linksammlung auf der Webseite:

https://www.pblu.ch/

Spezialangebote für Studierende
Als Student*in kannst du auch ausserhalb der HSLU gute Angebote
finden. Wir haben auf unserer Webseite einige unserer Favoriten
aufgelistet:

https://stair.ch/links/

STAIR
Wir organisieren während des Semesters unterschiedliche Events,
vertreten die Interessen der Studierenden und stellen diverse In‐
frastruktur zur Verfügung. Am besten kommst du einfach vorbei
und lernst uns und deine Mitstudierenden kennen!

Wir informieren mehrmals pro Semester via Newsletter per Mail.
Zudem halten wir euch auf Discord, Instagram und Telegram auf
dem laufenden:

Discord: https://discord.gg/Tp7XgzZ

Instagram: https://www.instagram.com/stairhslu

Telegram (Announcement Channel): https://t.me/joinchat/
AAAAAEzCSH6ycsPLqyND5g

Hast du Anliegen, Vorschläge oder Fragen kannst du jederzeit auf
uns zukommen. Am besten erreichst du uns über info@stair.ch
oder den Discord Server.

https://www.pblu.ch/
https://stair.ch/links/
https://discord.gg/Tp7XgzZ
https://www.instagram.com/stairhslu
https://t.me/joinchat/AAAAAEzCSH6ycsPLqyND5g
https://t.me/joinchat/AAAAAEzCSH6ycsPLqyND5g
mailto:info@stair.ch


Studentbox
Auf Studentbox findest du Notizen, Zusammenfassungen und Lö‐
sungen zu verschiedenen Modulen. Die Unterlagen werden von
Studierenden für Studierende zur Verfügung gestellt. Beachte also,
dass nicht alle Unterlagen aktuell sind.

https://studentbox.ch/

Testate
Testate müssen erfüllt werden, um an die Modulendprüfung zuge‐
lassen zu werden. Alternativ ist es möglich, ein Testat bewusst
nicht zu erfüllen, wenn du z.B. merkst, dass die Arbeitslast zu gross
ist. Das Nichterfüllen eines Testats (obere Abbildung) entspricht
KEINEM Fehlversuch (untere Abbildung). Achtung: Manche Module
haben keine Testate – ein Teilnehmen an der Modulendprüfung
wird erwartet. Es kann sein, dass Dozierende eine Ausnahme
machen, wenn du sie persönlich kontaktierst – aber rechne nicht
damit!

Tutorate
Einige Module bieten während dem Semester Tutorate an. Diese
werden von Studierenden, welche das Modul bereits besucht und
sehr gute Resultate erzielt haben, betreut. Falls die Vorlesung oder

https://studentbox.ch/


Übungen irgendwelche Fragen hinterlassen haben kann dir im Tu‐
torat super geholfen werden.

Vorbereitung Modulendprüfungen
(MEP)
Die Prüfungsvorbereitung ist sehr individuell und du wirst mit der
Zeit herausfinden, was für dich am besten funktioniert. Nachfol‐
gend ein paar Tipps aus unseren Erfahrungen:
• “Mut zur Lücke”: Man muss nicht alles können/wissen um die

Prüfung zu bestehen. Meist ist es besser, ein Teilgebiet das
grosse Mühe bereitet zu vernachlässigen, statt dafür andere
Themen zu kurz kommen zu lassen.

• Starte nicht zu spät. Besonders wenn du viele Prüfungen hast
ist es wichtig, rechtzeitig mit der Vorbereitung anzufangen. Die
Prüfungsphase wird so oder so anstrengend: Wenn du kom‐
plett überwältigt bist von der Menge an anfallenden Aufgaben,
wird es umso unangenehmer.

• Löse Aufgaben und alte Prüfungen. Das Anwenden der Theo‐
rie zeigt dir schnell, wo noch Lücken vorhanden sind.

• Erstelle einen Lernplan. Trag dir beispielsweise im Kalender
ein, wann du welches Modul vorbereitest. Das gibt dir eine
Übersicht und hilft beim Einhalten der Zeiten. Vergiss dabei
nicht Pausen und Puffertage einzuplanen.




