
 

 

 

 

  

International Relations Office 

 

  

Erfahrungsbericht über den Aufenthalt an der Partneruniversität   

 

Mobilitätsprogramm  SEMP (Erasmus)                                        

Partneruniversität  Maastricht 

Semester  Herbstsemester 2019 

Besuchtes Studienfach  Rechtswissenschaft                                   Studienstufe: Bachelor 

Name und E-Mail  fakultativ  
Sibel Konyo  

sibel.konyo@stud.unilu.ch 

 
 

Gesamteindruck  

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz  

in 4-5 Sätzen beschreiben 

Mir hat mein Aufenthalt in Maastricht extrem gut gefallen. Die kleine Stadt ist sehr sym-

pathisch und ich habe mich schnell wohl gefühlt. Die Uni ist überschaubar, weshalb man 

sich rasch zurechtfindet und nach kurzer Zeit schon auf bekannte Gesichter trifft.  Alle 

Ziele in Maastricht sind innerhalb von max. 20 min mit dem Velo unkompliziert erreich-

bar. 

Einreise / Ankunft  

Einreiseformalitäten, Visum  

Für die Einreise fallen keine Formalitäten an (kein Visum o.ä.). Maastricht ist von Luzern 

aus auch sehr gut mit dem Zug zu erreichen. Ansonsten empfiehlt es sich entweder 

nach Amsterdam, Köln oder Düsseldorf zu fliegen und von dort aus mit dem Zug weiter-

zureisen. 

Zimmersuche / Wohnen 

Hilfreiche Kontaktdaten 

Man sollte so früh wie möglich mit der Zimmersuche beginnen, da es in Maastricht leider 

mehr Student/innen gibt als verfügbare Zimmer. Es gibt Facebook-Gruppen, in welchen 

viele Zimmer ausgeschrieben werden. Ansonsten kann man auch in einem Studenten-

heim wohnen, was jedoch oft teurer ist und weniger komfortabel als in einer eigenen 

WG in der Stadt. 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni 

Maastricht hat zwei Bahnhöfe und es fahren Busse. Das Hauptverkehrsmittel, welches 

hier praktisch ausschliesslich genutzt wird, ist jedoch das Fahrrad. Alle Ziele (Uni, Stadt, 

Sportzentrum, Cafés, etc.) sind von jedem Startpunkt in Maastricht in maximal 20min 

per Velo zu erreichen. Es empfiehlt sich früh ein Velo zu mieten oder Occasion zu kau-

fen.  

Vorbereitung Studium  

Kursanmeldungsprozedere,  

Sprach- u. Studiennachweise 

Das Semester ist in drei 7-wöchige Perioden aufgeteilt. Pro Periode wählt man zwei 

Fächer aus. Für die Fächer meldet man sich einige Wochen vor dem Start der jeweiligen 

Periode online an. Für die Bachelor-Fächer braucht man keinen Sprachnachweis. Für 

den Besuch von Master-Fächern wird ein Englisch-Sprachzertifikat verlangt. 

Infos Universität  

Lage, Grösse, Infrastruktur 

Die rechtswissenschaftliche Fakultät befindet sich mitten in der Altstadt in einem schö-

nen historischen Gebäude. In Bezug auf die Grösse ist die Fakultät vergleichbar mit der 

Jus-Fakultät in Luzern. Die Hörsäle sind einfach zu finden und auch sonst findet man 

sich sehr schnell zurecht im Gebäude. Leider fehlt eine Mensa. 

Sprachkurse an der Universität 

besucht  

Kursinhalt, Nutzen 

Persönlich habe ich keinen Sprachkurs besucht, jedoch kann man sich für tolle Nieder-

ländisch-Kurse für Anfänger anmelden. 

Studieren an der Universität 

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen, 

Prüfungen  

Pro Periode wählt man zwei Fächer aus, welche man belegen möchte. Jedes Fach gibt 

6 Credits, welche ohne Probleme an der Uni Luzern angerechnet werden können. Nach 

sieben Wochen Vorlesungen und Tutorials in Kleingruppen, schreibt man eine Prüfung. 

Der benötigte Aufwand für die Fächer ist mit der Uni Luzern vergleichbar. Für Masterfä-

cher muss man mit einem höheren Aufwand rechnen. 



 

2 / 2

 

Betreuung an der Universität  

Mobilitätsstelle, International Relati-

ons Office, Studienberater,  

Mentoren, Studierendenkontakte 

Als ausländische/r Student/in kann man sich jederzeit mit Fragen an das International 

Office wenden.  

Da die Uni Maastricht ungefähr gleich gross ist wie die Uni Luzern, knüpft man schnell 

Kontakte mit anderen Studierenden. 

Kostenplanung 

Lebenskosten, Studienmaterial, 

Geldüberweisungen  

Die Niederlande ist definitiv günstiger als die Schweiz. Jedoch muss man für die Unter-

kunft mit etwas höheren Kosten rechnen. Es kann für den Preis vorteilhaft sein, die 

Unterkunft via Facebook-Gruppen zu suchen, da die offiziellen Studentenwohnungen 

ziemlich teuer sind. Die Kosten für das Studienmaterial hängen vom gewählten Fach ab. 

Leben / Freizeit   

Treffpunkte, Sport, Kultur  

Maastricht ist nicht sehr gross und man findet sich schnell zurecht. Es gibt viele kulturel-

le Events zu besuchen, Kinos und Shopping-Möglichkeiten. Die Uni hat ein sehr moder-

nes Sportzentrum, wo man jegliche Gruppentrainings besuchen kann oder selber ins 

Fitness gehen kann. Pro Semester bezahlt man ca. 50 Euro.  

Vergleich Universitäten 

Was ist besser/schlechter an der 

Partneruniversität als an der Univer-

sität Luzern  

 Mir gefallen die interaktiven Tutorials, in welchen die Student/innen den Stoff gemein-

sam besprechen. Man beteiligt sich automatisch mehr am Unterricht als in Luzern.  

Schade finde ich, dass die Uni Maastricht keine Mensa hat. 

Gründe 

Aus welchen Gründen strebten Sie 

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

land an?  

Um etwas Neues zu erleben und Erfahrungen an einer ausländischen internationalen 

Universität zu sammeln. Zudem entwickelt man sich auch persönlich weiter durch die 

Erfahrungen, welche man macht und die unterschiedlichen Menschen die man trifft. 

Dauer  

Halten Sie rückblickend die Dauer 

Ihres Mobilitätsaufenthaltes für  

�  zu kurz                              � zu lang                              x genau richtig        

 

 


