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Erfahrungsbericht über den Aufenthalt an der Partneruniversität
Bitte erstellen Sie den Erfahrungsbericht (max. 2 Seiten) in Deutsch in ganzen Sätzen (keine Stichwörter).
Der Bericht wird auf der Homepage der Universität Luzern aufgeschaltet und ist somit allenfalls auch via Suchmaschine
im Internet öffentlich ersichtlich! Eine nachträgliche Änderung oder Löschung der Daten (z.B. Name) ist nicht mehr
möglich! Der Bericht ist im Word-Format zurückzusenden.
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Gesamteindruck

Tasmanien ist eine schöne Insel voll mit natürlichen Schönheiten. Mir hat sehr gefallen

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

aber nach 2 Monaten hatte ich alles gesehen und es war genug. Deswegen habe ich

in 4-5 Sätzen beschreiben

begonnen den Rest von Australien zu besichtigen. Ich würde empfehlen in die Ferien
ein paar Wochen dort zu verbringen aber nicht an der Uni zu studieren, weil Hobart sehr
klein ist und wenige Aktivitäten offeriert, ausser wandern. Im Februar war das Meerwasser schon ziemlich kalt zum schwimmen.

Einreise / Ankunft

Online man muss ein Visumsformular ausfüllen und 550 AUD bezahlen. Dann man

Einreiseformalitäten, Visum

muss auch 400 AUD für die Australische Versicherung decken, weil die Schweizerische
Versicherung spielt für Australien keine Rolle.

Zimmersuche / Wohnen

Ich habe ein Zimmer gemietet für 180 AUD pro Woche, und ich musste Wochen lang

Hilfreiche Kontaktdaten

suchen, weil alle Möglichkeiten im Campus voll waren.
Falls ihr Interesse habt im Campus zu wohnen, muss ich sagen, dass er auf einem
Hügel sehr nahe an die Uni ist, aber weit entfernt von der Stadt und den Läden. Nach 21
Uhr fährt dort kein öffentlicher Verkehr mehr. Die meisten Studierenden wohnen dort.

Öffentliche Verkehrsmittel

Ich wohnte 15 Minuten zu Fuss von der Uni in South Hobart. Die Stadt ist gut verbunden

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

mit dem Bus, aber sobald man weg geht, ist es besser ein Auto zu haben, denn Tasmanien ist reine Natur.

Vorbereitung Studium

Die Kursanmeldung ist sofort nach der Anmeldung in der Schweiz zu machen, d.h. im

Kursanmeldungsprozedere,

Oktober. Es dauert lange, weil sie nicht eine Liste für International Students haben und

Sprach- u. Studiennachweise

man anfragen muss. Das Problem war, dass die Schweiz hat kein Common Law System
hat und ich nicht an alle Vorlesungen teilnehmen durfte, die sie angeboten haben, weil
sie behaupteten, dass diese für mich zu schwierig seien.
Ich habe 3 Vorlesungen gewählt, aber nicht was ich wirklich wollte. Es gab ungefähr 5
Fächer, die für mich wählbar waren. Es wäre schön gewesen, schon vor der Anmeldung
an der University of Tasmania zu wissen, welche genau verfügbar waren.
Ich hatte keine Schwierigkeiten mit Englisch. Pro Fach sind immer 3 Stunden, und eine
ist immer Pflichtanwesenheit (d.h. Tutorials oder Workshops).

Infos Universität

Es gibt ein Campus mit viele Fakultäten. Die juristische Fakultät ist auch am Campus.

Lage, Grösse, Infrastruktur

Sie ist klein, aber hat eine eigene juristische Bibliothek. Die Universität ist 10 Minuten
mit dem Bus entfernt von der Stadt, 5 Minuten zu Fuss vom Meer, 10 Minuten zu Fuss
von Läden.

Sprachkurse an der Universität

Ich habe keine Sprachkurse besucht, und mir wurden keine angeboten.

besucht
Kursinhalt, Nutzen
Studieren an der Universität

1. Indigenous Peoples and the Law

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen,

2. Intellectual Property Law

Prüfungen

3. Juvenile Justice and Child Protection
Die Fächerwahl war nicht so breit, und ich habe Fächer gewählt, die mich nicht wirklich
interessierten.
Ich habe pro Vorlesung 7.5 Credits in Luzern bekommen. An UTAS gibt es „Assignments“, die man während dem Semester abgeben muss, und es gibt Pflichtvorlesungen
(d.h. reisen kann man nach dem Semester). Dazu hatte ich am Ende des Semesters
eine Prüfung und musste 2 Papers schreiben.

Betreuung an der Universität

Die Mobilitätstelle in Tasmanien war immer verfügbar, wenn ich Hilfe brauchte. Am

Mobilitätsstelle, International Relati-

Anfang des Semesters musste ich leider ein Fach wechseln, denn wegen den Visums-

ons Office, Studienberater,

regelugen musste ich mindestens 3 On-Campus Fächer besuchen und ich hatte einen

Mentoren, Studierendenkontakte

Off-Campus Fach gewählt.

Kostenplanung

Die Lebenskosten sind ein bisschen günstiger als in der Schweiz für öffentliches Ver-

Lebenskosten, Studienmaterial,

kehr. Das Essen kostet ungefähr gleich.

Geldüberweisungen
Leben / Freizeit

Hobart ist echt eine kleine Stadt, die wenig für Studierende zu bieten hat. UTAS Life

Treffpunkte, Sport, Kultur

organisiert ab und zu Partys oder Ausflüge. Es gibt mehrere Clubs, die Sport anbieten,
wie wandern oder river rafting. Kultur gibt dort praktisch kaum ausser ein paar Museen.

Vergleich Universitäten

Die Universität ist insgesamt grösser als die in Luzern, weil mehrere Fakultäten im

Was ist besser/schlechter an der

Campus gibt, obwohl die Juristische Fakultät kleiner als die in Luzern ist. In Tasmanien

Partneruniversität als an der Univer-

werden alle Vorlesungen aufgenommen und werden auf dem Studentenportal zur Ver-

sität Luzern

fügung gelassen. Ungefähr alle 2 Wochen musste ich einen Text abgeben, ähnlich wie
im Gymnasium.

Gründe

Ich wollte in einer englischsprachigen Umgebung studieren, und ich liebe das Reisen.

Aus welchen Gründen strebten Sie
einen Mobilitätsaufenthalt im Ausland an?
Dauer

* zu kurz

S zu lang

* genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
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