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SEMP (Erasmus)

Heimuniversität

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Semester

Frühjarssemester 2016

Besuchtes Studienfach

Politische Ökonomie

BA

Name und E-Mail fakultativ

Gesamteindruck

Insgesamt war das Austauschsemester eine sehr aufregende und spannende Erfah-

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

rung für mich. Luzern gehört sicherlich mit zu den schönsten Städten, in denen ich bis-

in 4-5 Sätzen beschreiben

her wohnen durfte. Darüber hinaus hat Luzern ein wunderschönes Umland zu bieten,
dass ideal für vielerlei Aktivitäten ist.

Einreise / Ankunft

Die Anreise ist generell sehr einfach mit dem Auto oder dem Zug. Bis 14 Tage nach

Einreiseformalitäten, Visum

Ankunft muss man sich auf dem Einwohnermeldeamt gegen eine Gebühr von 35CHF
anmelden und bekommt wenige Wochen später den Ausländerausweis gegen eine weitere Gebühr von 70CHF zugesendet, zwar bürokratisch, aber alles problemlos.

Zimmersuche / Wohnen

Auch die Zimmersuche war nicht sonderlich schwierig, da eine Unterkunft im Studen-

Hilfreiche Kontaktdaten

tenwohnheim von der UniLu vermittelt wurde. Die Abwicklung per Mail verlief super einfach. Die Wohnung an sich war sehr geräumig und modern eingerichtet und man kam
hier auch gleich in Kontakt mit anderen Austauschstudenten.

Öffentliche Verkehrsmittel

Die Universität ist sehr gut erreichbar, aufgrund ihrer zentralen Lage. Öffentliche Ver-

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

kehrsmittel habe ich kaum benötigt, da ich meistens die 20 Minuten vom „Eichhof“ Studentenwohnheim in die Uni gelaufen bin. Eine Anschaffung/ das Mitnehmen eines Fahrrads ist aber auch sehr zu empfehlen.

Vorbereitung Studium

Die Vorbereitung auf das Studium benötigte nicht sonderlich viel Zeit. Für Kur-

Kursanmeldungsprozedere,

se/Klausuren konnte man sich in den ersten zwei Semesterwochen online an-

Sprach- u. Studiennachweise

/abmelden, wodurch man sich erst mal über die Kurse informieren konnte. Wobei man
sich über die einzelnen Kurse schon vor ab mal genauer informieren sollte, auch wegen
des Learning Agreements. Sprachkurse habe ich keine benötigt, da an der UniLu in
deutsch unterrichtet wird.

Infos Universität

Das Universitätsgebäude ist ein sehr neues und modernes Gebäude und bietet somit

Lage, Grösse, Infrastruktur etc.

alle wichtigen technischen Mittel. Die Lage direkt am Vierwaldstättersee und neben dem
Hauptbahnhof ist optimal und sehr gut zu erreichen. Die Größe der Universität ist sehr
überschaubar, was aber der Atmosphäre in den Vorlesungen und Seminaren zugute
kommt.

Deutschkurs an der Universität

Nein

„German Short Course“ besucht?
Kursinhalt, Nutzen
Studieren an der Universität

Da die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät leider erst im Herbstsemester 2016 eröffnet

Kursinhalte, Anrechnungen,

wird, musste ich noch auf das Fach Politische Ökonomie „ausweichen“. Das Kursange-

Prüfungen

bot war eigentlich recht gut und interessant, wenn auch überschaubar. Die Kurse an sich
empfand ich als durchaus anspruchsvoll. Die Prüfungen wurden in den letzten 2 Semesterwochen geschrieben, deren Anrechnung sollte problemlos erfolgen

Betreuung an der Universität

Die Betreuung durch die Mobilitätsstelle war vor und während dem Semester sehr gut

Mobilitätsstelle, International Re-

und man konnte sich bei Unklarheiten immer gerne per Mail oder persönlich melden um

lations Office, Studienberater,

diese zu beseitigen.

Mentoren, Studierendenkontakte

Ebenfalls gab es immer mal wieder Incomings-Events in der Region, wo man mit den
anderen Austauschstudenten das Umland und die schweizer Kultur sehr gut entdecken
konnte.

Kostenplanung

Für Lebenskosten sollte man schon mindestens 1000 CHF/Monat einberechnen, da

Lebenskosten, Studienmaterial,

alleine schon die Miete im Studentenwohnheim 660 CHF kostete. Auch in Supermärkten

Geldüberweisungen

und bei sonstigen Aktivitäten sind die Preisniveaus deutlich höher im Vergleich zu
Deutschland. Geldüberweisungen und des weiteren stellten kein Problem dar, auch nicht
das Geld Abheben z.B. mit der Visa. Viele haben sich aber auch für die Zeit in Luzern
ein schweizer Konto erstellt.

Leben / Freizeit

Luzern ist zwar weniger eine typische Studentenstadt, dafür hat sie aber kulturell und

Treffpunkte, Sport, Kultur

musikalisch so einiges zu bieten und so gab es in der Zeit auch viele Events und Festivals. Auch wurden immer wieder Partys und Touren durch studentische Organisationen
angeboten. Sportlich hat Luzern ebenfalls viel zu bieten, einerseits natürlich durch die
vielen und sehr guten Angebote der UniLu über den Hochschulsport, andererseits aber
auch durch die vielen nahegelegenen traumhaften Wanderwege und die vielen Berge im
Umland.

Vergleich Universitäten

Der größte Unterschied zwischen den beiden Universitäten ist natürlich die Grö-

Was ist besser / schlechter an der

ße/Anzahl der Studenten. Das ist den Vorlesungen einerseits sehr gut, da die Atmo-

Universität Luzern als an Ihrer

sphäre, durch kleinere Kursgrößen, die einer Schule etwas ähnlich ist und die Professo-

Heimuniversität?

ren mehr auf die Studenten eingehen können. Die gute Strukturierung und Übersichtlichkeit zeichnet die UniLu aus und vereinfacht so das studieren. Andererseits merkt
man, dass studentische Strukturen noch nicht so sehr gewachsen sind und die Universität das Leben in der Stadt noch nicht so prägt, wie es in Freiburg der Fall ist.

Gründe

Durch die zentrale Lage bietet Luzern eine sehr gute Möglichkeit die Schweiz sowie die

Aus welchen Gründen strebten

schweizer Kultur zu entdecken, was einer meiner Hauptgründe war ein Auslandssemes-

Sie einen Mobilitätsaufenthalt an

ter in Luzern anzustreben. Auch erhoffte ich mir sehr, so oft wie möglich, einem meiner

der Universität Luzern an?

Hobbies, dem Wandern nachgehen zu können. Zudem interessierten mich die Kurse an
der Universität, wie auch die schweizer Sichtweise auf verschiedene politische und wirtschaftliche Themen.

Dauer
Halten Sie rückblickend die Dauer

genau richtig

Ihres Mobilitätsaufenthaltes für

2/2

