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Insgesamt hat mir der Aufenthalt in Luzern sehr gut gefallen. Es hat meinem
die Möglichkeit gegeben viele neue Eindrücke zu gewinnen und verschiedene
Menschen kennenzulernen. Auch fand ich die Organisation seitens der Uni
Luzern sehr gut. Direkt von Beginn an gab es viele Einführungsveranstaltungen sodass ein Einstieg in das Semester gut ermöglicht wurde. Das Angebot
der Vorlesungen hat einen schönen Einblick in Themengebiete ermöglicht, zu
denen man sonst vllt. keinen Zugang gefunden hätte. Besonders hervorzuheben sind auch die zahlreichen Welcome-Veranstaltugen für Austauschstudenten, durch die man seine Kommilitonen kennenlernen konnte und auch über
Luzern viel erfahren hat. Alles alles in allem hat man sich als ERASMUSStudent nicht allein gelassen und gut betreut gefühlt.

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz
in 4-5 Sätzen beschreiben

Einreise / Ankunft
Einreiseformalitäten, Visum

Zimmersuche / Wohnen
Hilfreiche Kontaktdaten

Öffentliche Verkehrsmittel
Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

Bei der Registration an Uni Luzern wurden einem direkt die nächsten organisatorischen Schritte erklärt und zudem ein Fahrplan ausgehändigt, was man
noch alles zu erledigen hat. Dies hat einen hilfreichen Überblick verschafft.
Da ich aus Deutschland komme, waren im Vorfeld bzgl. Einreise keine besonderen Formalitäten zu berücksichtigen. Bei der Anmeldung in der Stadt Luzern
gab es auch keine weiteren Probleme. Lediglich einige Unterlagen sollte ich
später noch einmal beim Amt für Migration einreichen um den Ausländerausweis zu erhalten.
Die Zimmersuche hat sich als vergleichsweise sehr einfach dargestellt. In den,
von der Uni Luzern im Vorfeld des Aufenthalts zugesandten Infobroschüren,
waren viele Vorschläge für Adressen und Möglichkeiten enthalten. Ich habe
mich bei den Studentenwohnheim Steinhof beworben und auch direkt ein
Zimmer bekommen. Mit meinen 4 Mitbewohnerinnen, die ebenfalls alle
ERASMUS Studenten waren, war ein sehr unterkulturelles Zusammenleben
möglich.
Lediglich problematisch war, dass der Mietvertrag für ein Semester bis zum
30.6.2014 befristet war, die Prüfungssession der Uni Luzern jedoch bis zum
1.7.2014 ging und ich auch genau an diesem Tag eine Klausur hatte. Nach
Absprache mit der Geschäftsführung der Student Mentor Foundation Lucerne,
war jedoch die Verlängerung um eine Nacht ohne weiteres und ohne weitere
Kosten möglich.
Die Uni Luzern ist durch Bus und Bahn sehr gut zu erreichen, nicht zuletzt weil
sie direkt Bahnhof Luzern gelegen ist. Auch ist insgesamt eine gute Erreichbarkeit mithilfe von öffentlichen Verkehrsmitteln in ganz Luzern gegeben.

Einziger Wermutstropfen sind die Preise für Bus und Bahn. Man hat jedoch die
Möglichkeit sich ein Halbtax Abo zuzulegen, welches nach einer einmaligen
Zahlung von CHF 175 einem ermöglicht, Tickets des öffentlichen Verkehrs,
aber auch Eintrittspreise für Museen etc. einen Rabatt von 50% hat. Dieses
Abo ist ganzjährig, sodass sich für einen ganzjährigen Aufenthalt auf jeden
Fall lohnt.
Vorbereitung Studium
Kursanmeldungsprozedere,
Sprach- u. Studiennachweise

Infos Universität
Lage, Grösse, Infrastruktur etc.

Deutschkurs an der Universität
„German for Beginners“ besucht?

Die Vorbereitung für das Studium hat sich erfreulicherweise als sehr unkompliziert dargestellt. Für mein Learning Agreement musste ich schon vor Ankunft in Luzern meine Kurse benennen. Dies war aber kein Problem nach der
Sichtung der auf der Homepage der Uni Luzern zur Verfügung gestellten
kommentierten Vorlesungsverzeichnisse der letzen Semester. Demnach stand
mein VL-Plan schon. Nach Ankunft und den ersten Einführungsveranstaltungen war es dann auch kein Problem sich online über OLAT für die Kurse anzumelden.
Die Universität ist eine sehr neue Universität was man nicht zuletzt an ihrer
modernen Ausstattung bemerkt. Sie ist zudem eine eher sehr kleine Uni hinsichtlich Größe und Studentenanzahl. Dies ermöglicht jedoch eine besonders
enge Zusammenarbeit mit dem Professor und weiterführende Diskussionen,
welche die Vorlesung sehr bereichern. Es ist weiterhin bemerkenswert, dass
die Professoren stets darum bemüht sind, Gastprofessoren einzuladen bzw.
auch selbst Ausflüge zu organisieren, um das Gelernte in der Praxis zu erfahren.
Da ich Deutsch als Muttersprache habe, kam ein Besuch des Deutschkurses für mich
nicht in Betracht.

Kursinhalt, Nutzen
Studieren an der Universität
Kursinhalte, Anrechnungen,
Prüfungen

Betreuung an der Universität
Studienberatung, Mobilitätsstelle,
Mentoren, Studierendenkontakte

Kostenplanung
Lebenskosten, Studienmaterial,
Geldüberweisungen

Das Studieren an der Uni Luzern gestaltet sich aufgrund der eher familiären
Atmosphäre als sehr angenehm. Auch sorgt das vielfältige Angebot von Vorlesungen für einen Einblick in die unterschiedlichsten Themengebiete. Positiv
empfinde ich auch, dass es den Austauschstudenten möglich ist, ihren Stundenplan völlig frei zu gestalten und dabei auf Kurse aus dem Bachelos- sowie
aus dem Rasterprogramm zurückgreifen kann.
Die Betreuung an der Uni Luzern für Austauschstudenten gestaltet sich als
sehr fürsorglich seitens der Studienberatung und der Mobilitätsstelle. Bzgl.
fragen zu den VL kann man sich jederzeit an die Studienberatung wenden.
Zudem organisiert die Mobilitätsstelle verschiedenste Ausflüge um den Austauschstudenten die Schweiz etwas näher zu bringen. Vor Antritt des
ERASMUS- Aufenthaltes werden den einzelnen Studenten E-Mail Kontakte
mit ihren Mentoren zugesandt. Dies ermöglicht einem bereits im Vorfeld Kontakt mit schweizer Studenten aufzunehmen und Fragen zu stellen welche die
Organisation, aber auch das Leben in Luzern und Uni betreffen. Zudem gibt es
einige Mentoren die sich wirklich sehr viel Mühe um die Integration der Studenten bemühen und u.a. auch einige Ausflüge und Treffen organisieren (z.B.
zum gemeinsamen Raclette-oder Fondueessen).
Wie allgemein bekannt ist, handelt es sich bei der Schweiz um ein Land, bei
dem die Lebenskosten eher hoch sind. Dies macht sich auch bei einem ein
Semester dauernden Aufenthalt bemerkbar. Im Vergleich zu meinem Heimatland Deutschland sind die Lebensmittelkosten schon deutlich höher. Auch bei
Preisen für Freizeitaktivitäten muss man genügend Budget einplanen.
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Leben / Freizeit
Treffpunkte, Sport, Kultur

Vergleich Universitäten
Was ist besser / schlechter an der
Universität Luzern als an Ihrer
Heimuniversität?

An der Uni Luzern werden von den Professoren für die einzelne VL sogenannte Reader zur Verfügung gestellt, welche die nötigen Materialien für die Veranstaltung enthalten. Es ist also unerlässlich sich diesen Reader anzuschaffen. Allerdings beträgt der Durchschnittspreis für einen solchen ca. 20 CHF.
Nach Anschaffung fallen jedoch grds. keine weiteren Kosten für Studienmaterial an, das auch die Bibliothek der Uni ein breites Angebot an Büchern aufweist.
Bzgl. der Gestaltung der Freizeit bietet Luzern ein breites Angebot. Besonders
geeignet ist das Wandern an den an Luzern anschließenden Bergen, sowie
Bootsfahrten auf dem Vierwaldstättersee. Zudem ist ein ca. 30 min entferntes
Skigebiet gut zu erreichen.
Auch hinsichtlich Kultur gibt es zahlreiche Angebote (zu nennen sind hier z.B.
das KKL oder die Rosengart Sammlung).
Zudem bietet Luzern auch für Sport zahlreiche Möglichkeiten, zum einen
Sportangebote seitens der Uni, jedoch auch so gibt es überall wunderschöne
Laufstrecken.
Für die Abendgestaltung bietet sich zahlreiche Bars in der Altstadt an. Jedoch
auch einige Clubs lohnen sich auf jeden Fall sie besuchen. Die meisten davon
sind auch in unmittelbarer Nähe zur Uni und sehr gut mit dem Bus zu erreichen.
Im Vergleich zu meiner Heimatuniversität, ist die Uni Luzern sehr klein und
von der Studentenanzahl eher überschaubar. Dies ist ermöglicht in den VL
jedoch eher eine Atmosphäre wie sie in Klassen zu finden ist.
Von dem Studienaufbau kann man die Unis nicht seht gut vergleichen, da in
der Schweiz der Studiengang Rechtswissenschaften nach dem Bachelor Mastersystem aufgebaut ist, in Deutschland man jedoch nicht Staatsexamen
hat. Ein Besuch der Uni Luzern ermöglicht dadurch, VL aus ganz unterschiedlichen Bereichen zu besuchen, die man in Deutschland im Rahmen des dortigen Studienaufbaus vllt. nie besucht hätte.
Ein klarer Vorteil meiner Heimatuniversität ist jedoch das Semesterticket. D.h.
man bezahlt vor Start eines jeweiligen Semesters einen Sozialbeitrag und
erhält damit den Studentenausweis in dem ein NRW weit gültiges Semesterticket enthalten ist. Dies ermöglicht es in diesem Gebiet kostenlos die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.
Während dessen in Luzern die Uni
zwar gut durch öffentliche Verkehrsmittel zu erreichen ist, die Billetts dafür
jedoch eher teuer sind.
Zudem ist das Essen der Mensa an meiner Heimatuniversität deutlich günstiger und auch die Öffnungszeiten der Mensa flexibler.
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