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Der Erasmus Aufenthalt an der Universität Luzern hat mir sehr gut gefallen. Da die

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

Universität relativ klein ist konnte ich sowohl von den relativ kleinen Kursen als auch von

in 4-5 Sätzen beschreiben

dem sehr guten Informationsfluss profitieren. Schon vorab wurden mir viele Informationen zugesendet und auch bei Problemen wurde schnell und kompetent Hilfestellung
gegeben.

Einreise / Ankunft

Die Einreise aus Deutschland ist relativ unkompliziert, man muss sich nur beim Einwoh-

Einreiseformalitäten, Visum

nermeldeamt anmelden (ca. 35 Franken) und bekommt dann einen Ausländerausweis.

Zimmersuche / Wohnen

Ich habe mich über die Universität für ein Wohnheims Zimmer beworben und mir wurde

Hilfreiche Kontaktdaten

ein Zimmer in der Student Mentor Foundation zugeteilt. Dieses Wohnheim kann ich nur
weiterempfehlen, die Ausstattung und die Zimmer sind relativ neu und gut gepflegt
(Miete 550 Franken).

Öffentliche Verkehrsmittel

Vom Wohnheim waren es ca. 25 Minuten zu Fuss. Alternativ kann man auch den gut

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

organisierten Nahverkehr nutzen (Mit dem Bus zur Uni, ca. 6 MInuten).

Vorbereitung Studium

Per Email bekommt man vorab alle wichtigen Informationen und muss dann nur noch

Kursanmeldungsprozedere,

den Instruktionen folgen.

Sprach- u. Studiennachweise
Infos Universität
Lage, Grösse, Infrastruktur etc.
Deutschkurs an der Universität

Die Universität Luzern ist relativ klein, daher ist der Umgang sehr persönlich und man
hat die Möglichkeit sich mit Professoren auszutauschen und Fragen zu stellen. Die Uni
verfügt über sehr gute und neue technische Ausstattung.
Nein

„German for Beginners“ besucht?
Kursinhalt, Nutzen
Studieren an der Universität

Ich habe einige sehr interessante Kurse besucht, wobei das Kursangebot nicht gerade

Kursinhalte, Anrechnungen,

riesig ist und man sich vorab informieren sollte ob interessante Kurse angeboten werden

Prüfungen

und vor allem auch, ob diese dann an der Heimuniversität angerechnet werden können.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung an der Universität Luzern ist sehr gut, sowohl die Mobilitätsstelle, als

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

auch die Professoren und Übungsleiter hatten immer ein offenes Ohr für Fragen.

Mentoren, Studierendenkontakte
Kostenplanung

Die Lebenshaltungskosten sind im Vergleich zu Deutschland sehr teuer. Studienmaterial

Lebenskosten, Studienmaterial,

musste ich keines kaufen da die Universitätsbibliothek sehr gut Ausgestattet ist.

Geldüberweisungen
Leben / Freizeit

Die Universität bietet ein sehr breites Sportprogramm und von der Fakultät fanden

Treffpunkte, Sport, Kultur

einige Partys statt. Auch im Wohnheim gibt es regelmäßig Partys, oder man trifft sich
einfach in einer der vielen Bars in der Nähe des Bahnhofs.

Vergleich Universitäten

Da die Universität Luzern relativ klein ist, hat man mehr Kontakt zu Dozenten und kann

Was ist besser / schlechter an der

Fragen direkt Persönlich klären. Die Kurse sind von der Anzahl der Teilnehmer sehr

Universität Luzern als an Ihrer

klein und man bekommt schnell Kontakt zu Kommilitonen. Allerdings ist die Kurswahl

Heimuniversität?

aufgrund der sehr kleinen Fakultät sehr begrenzt, man sollte sich also vorher informieren, ob für einen persönlich Interessante Kurse angeboten werden.
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