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Häufig gestellte Fragen 
Bachelor of Sciences in Business Administration  

Allgemeine Fragen 

Was ist der Unterschied zwischen einer traditionellen Universität und einer 
Fachhochschule? 

Fachhochschulen sind sehr praxisorientiert und haben das Ziel, die Studierenden für das Berufsleben 
auszubilden. Sie tun dies, indem sie Theorie und Praxis auf einzigartige Weise miteinander 
verknüpfen. Das Studium an einer Universität ist in der Regel theoretischer und 
forschungsorientierter. 

 

Was ist der Unterschied zwischen dem International Business Administration (IBA) und 
dem Business Administration (BA) Studiengang?  

Inhaltlich sind die zwei Studiengänge gleich. Der Hauptunterschied zwischen den beiden 
Studiengängen ist die Sprache. Der BA-Studiengang wird hauptsächlich auf Deutsch und der IBA-
Studiengang auf Englisch unterrichtet. Beim BA-Studiengang hat man zudem die Möglichkeit 
zwischen 10 Majors und 15 deutschsprachigen Minors zu wählen, wohingegen man beim IBA-
Programm 3 Majors und 4 englischsprachige Minors zur Auswahl hat.  

  

Sind die Studienplätze begrenzt? 

Nein, die Studienplätze sind nicht begrenzt. Solange Sie alle Zulassungskriterien erfüllen und sich 
vor Ablauf der Anmeldefrist angemeldet haben, erhalten Sie einen Studienplatz.  

 

Werden Online-Optionen angeboten oder werden die Unterrichtseinheiten nur in Präsenz 
abgehalten? 

An der Hochschule Luzern setzen wir auf den aktiven Dialog zwischen Studierenden und 
Dozierenden. Deshalb finden die meisten unserer Lehrveranstaltungen in einem persönlichen 
Rahmen statt. Reine Online-Unterrichtseinheiten sind eher die Ausnahme. 

  

Wie viele Studierende sind in einer Klasse? 

In der Regel besteht eine Klasse aus ca. 30-35 Studierenden. 
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Wie sieht ein typischer Stundenplan im ersten Semester aus?  

Unten finden Sie ein Beispiel eines typischen Stundenplans des ersten Semesters im Vollzeit- und 
Teilzeit-Modell. Die Unterrichtszeitfenster können zwischen Studierenden und Zeitmodellen variieren. 
Aus dem Beispiel ergibt sich kein Anspruch auf einen gewissen Stundenplan 
(Wochentage/Zeitfenster). 

   

 

Ist die Wahl des Majors und Minors in der Anmeldung definitiv oder kann man diese im 
Verlauf des Studiums noch abändern? 

Bei der Anmeldung geben sie nur für den Major Ihre Präferenz an. Die definitive Wahl für den Major 
und den Minor treffen Sie erst während des Studiums, nachdem Sie die entsprechenden Infoanlässe 
besucht haben. 

 

Kann man sein Studium für ein Jahr unterbrechen und danach weiter studieren? 

Ja, eine Studienunterbrechung von maximal zwei Semestern ist bei uns möglich. 

 

Kann das gewählte Studienmodell vor dem Studienstart noch gewechselt werden? 

Das Studienmodell kann vor Studienstart noch geändert werden, wenn es im gewünschten 
Studienmodell noch genügend Platz hat.  
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Kann ich mich für das Studium bereits anmelden, obwohl ich die Zulassungskriterien erst 
im Sommer erfülle? 

Wenn Sie die nötigen Dokumente zum Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht haben, können Sie unter 
Vorbehalt fürs Studium zugelassen werden. Die fehlenden Dokumente müssen vor Studienstart 
nachgereicht werden.  

Zulassungsbedingungen 

Was sind die Zulassungskriterien für das Studium?  

Bitte folgen Sie diesem Link, um mehr über die Zulassungskriterien zu erfahren. 

  

Welchen Abschluss brauche ich, um fürs Studium zugelassen zu werden?  

Als Schweizer Studierende benötigen Sie eine «Berufsmaturität Ausrichtung 
Wirtschaft/Dienstleistung», eine «Gymnasiale Matura», einen HF-Abschluss oder eine Fachfremde 
Maturität. Alle Bewerberinnen und Bewerber müssen zudem über Englischkenntnisse auf dem 
Niveau B2 oder besser verfügen und mind. ein Jahr kaufmännische Berufserfahrung nachweisen.  

Wenn Sie ihren Abschluss im Ausland gemacht haben, können Sie auf der Webseite von 
Swissuniversities prüfen, ob dieser in der Schweiz anerkannt wird. Sollten Sie sich nicht sicher sein, 
können Sie uns gerne ihr Abschlusszeugnis zustellen, damit wir die Prüfung für Sie machen können.  

 

Welches Dokument ist mit Studienberechtigungsausweis gemeint? 

Der Studienberechtigungsausweis ist das Abschlusszeugnis, das Sie für ein Studium an einer 
Hochschule oder Universität berechtigt. Dazu zählen Bildungsabschlüsse wie zum Beispiel die 
Berufsmaturität, Gymnasiale Maturität usw. Wenn Ihnen unklar ist, ob Ihr Bildungsabschluss die 
Zulassungskriterien für ein Studium an der HSLU erfüllt, finden Sie weiter Informationen unter 
folgendem Link. 

 

Eines der Zulassungskriterien für den Studiengang ist eine einjährige Berufserfahrung. 
Spielt es eine Rolle in welcher Branche ich gearbeitet habe?  

Damit man das Zulassungskriterium der Berufserfahrung erfüllt, muss man mind. 12 Monate im 
100% Pensum in einem kaufmännischen Beruf gearbeitet haben. Die Stelle muss berufspraktische 
und theoretische Kenntnisse umfassen, die mit dem Studiengang in Zusammenhang stehen.  

 

Zählt eine abgeschlossene KV Lehre als einjährige Berufserfahrung? 

Ja, mit einer abgeschlossenen KV Lehre erfüllt man das Zulassungskriterium der einjährigen 
Berufserfahrung. 
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Sprachkenntnisse  

Ist es möglich, das BA-Studium zu absolvieren und trotzdem einige Module auf Englisch 
zu besuchen?  

Ja, das ist möglich. Wenn Sie über gute Englischkenntnisse verfügen (wir empfehlen Niveau C1), 
können Sie bestimmte Module auf Englisch absolvieren. Erwerben Sie mehr als 30 Credits in 
englischsprachigen Modulen (Kommunikationsmodule ausgenommen), erhalten Sie darüber hinaus 
einen bilingualen Abschluss. 

 

Welche Fremdsprachen sind Pflicht und welche kann ich frei wählen? 

Im BA-Studiengang sind Deutsch und Englisch Pflichtsprachen, da diese die zentralen 
Geschäftssprachen des Schweizer Marktes sind. Zur berufsqualifizierenden Grundausrüstung der 
Hochschule Luzern – Wirtschaft gehört zudem eine zweite Fremdsprache. Dies ist für alle 
Studierenden Pflicht, jedoch kann die Sprache frei gewählt werden. Zur Auswahl stehen 
beispielsweise Arabisch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch und 
Spanisch.  

 

Auf welchem Niveau muss mein Englisch sein, damit ich für den «Bilingual Track» 
zugelassen werde?  

Um den «Bilingual Track» zu absolvieren, empfehlen wir das Niveau C1.  

Austauschsemester 

Mit welchen Hochschulen kann ich ein Austauschsemester machen?  

Die HSLU arbeitet mit mehr als 80 Hochschulen aus aller Welt zusammen. Es besteht auch die 
Möglichkeit ein Auslandsemester an einer Hochschule zu absolvieren, die nicht Teil des Netzwerks 
ist. Dies ist jedoch mit einem gewissen Aufwand verbunden und muss von den Studierenden selbst 
organisiert werden.  

Wenn Sie Fragen zum Austauschsemester haben, senden Sie bitte eine E-Mail an 
international.business@hslu.ch. 

  

Wann kann ich ein Austauschsemester machen?  

Normalerweise verbringen unsere Studierenden das vorletzte oder letzte Semester im Ausland.  
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Hat man auch die Möglichkeit mehr als ein Semester im Ausland zu absolvieren?  

In den meisten Fällen verbringen unsere Studierenden ein Semester im Ausland. Es ist jedoch 
teilweise möglich, zwei Semester an einer anderen Hochschule zu studieren. Dies muss jedoch 
vorgängig genehmigt werden.  

 

Benötigt man einen bestimmten Notendurchschnitt um ein Auslandsemester absolvieren 
zu können? 

Wir haben keine Vorgaben eines bestimmten Schnitts. Es dürfen lediglich keine Repetitionen offen 
sein. 

 

Ist es möglich beim berufsbegleitenden Modell ein Auslandsemester zu absolvieren oder 
ist dies nur beim Vollzeitmodell möglich?  

Auch beim berufsbegleitenden Modell ist es möglich ein Semester im Ausland zu studieren. Die 
mind. 40% Arbeitstätigkeit wird für das Austauschsemester ausgesetzt.  

Teilzeitmodell  

Was ist der Unterschied zwischen dem Teilzeitmodell berufsbegleitend und dem 
Teilzeitmodell nicht berufsbegleitend? 

Beim Teilzeitmodell berufsbegleitend arbeiten Sie neben dem gesamten Studium mindestens 40% 
im kaufmännischen Bereich. Wenn Sie sich für das Teilzeitmodell nicht berufsbegleitend 
entscheiden, müssen Sie keine Arbeitstätigkeit nachweisen. Wenn sie einen Nebenjob haben, muss 
dieser zudem nicht im kaufmännischen Bereich sein.  

 

Ist es möglich, während dem Studium zwischen dem Vollzeit- und Teilzeitmodell zu 
wechseln?  

Dies wird individuell von der Studiengangsleitung geprüft und genehmigt. Je nachdem muss mit 
einer Verlängerung der Studiendauer gerechnet werden. 

  

Arbeitet die Hochschule Luzern mit «Partnerunternehmen», die Teilzeitstellen für ein 
berufsbegleitendes Studium anbieten?  

Nein, es gibt keine «Partnerunternehmen» mit denen wir für Teilzeitstellen zusammenarbeiten. 
Studierenden, die sich für das berufsbegleitende Studium entscheiden, müssen eigenständig eine 
Stelle im kaufmännischen Bereich suchen. 
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An welchen Tagen habe ich Vorlesung, wenn ich das Teilzeit- oder Berufsbegleitende 
Studium absolviere?  

Normalerweise findet der Präsenzunterricht von Mittwoch bis Freitag statt. Im Normalfall sind es 
zwei volle Tage und ein Abend (dieser wird präsenzreduziert, z.B. online unterrichtet) oder drei 
halbe Tage.  

Links  

Mehr Informationen über den Bachelor in Business Administration Studiengang: 
https://www.hslu.ch/de-ch/wirtschaft/studium/bachelor/business-administration/  

Zulassungskriterien für den BA-Studiengang: https://www.hslu.ch/de-
ch/wirtschaft/studium/bachelor/business-administration/zulassung/  

Informationen zum Anmelde und Aufnahmeverfahren: https://www.hslu.ch/de-ch/hochschule-
luzern/informationen-online-anmeldung-w-ba-ma/  

Übersicht unserer Partnerhochschulen: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1NwvpRvvQCtGrhjmfnas_hEs04QCBjqz9&ll=1.29116
14278284522%2C11.543727550000007&z=2  

Haben Sie noch offene Fragen bezüglich des Studiengangs oder ein persönliches Anliegen? Dann 
kontaktieren Sie uns.  

+41 41 228 41 03  

bachelor.wirtschaft@hslu.ch 

 


