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vorweg

Dieser Bericht bezieht sich hauptsächlich auf meine persönliche Erfahrung des eigentlichen Studiums im Studienfach Architektur an der
Hochschule Luzern. Informationen zum Bewerbungsverfahren, Wohnungssuche und anderem Organisatorischem findet sich auf den Webseiten des International Office des eigenen Fachbereiches oder dem der
HSLU. Für Informationen zu Studienort, Freizeitangebot, dem Aufenthalt in der Schweiz und was zu beachten ist findet sich in anderen Erfahrungsberichten.
Gesagt sei nur, dass die Schweiz nicht am Erasmus Programm teilnimmt. Daher ist das Bewerbungsverfahren etwas anders als bei anderen Partnerhochschulen. Auch die Auslandsförderung werdet ihr nicht
über das Erasmusprogramm erhalten. Alternativ zu Erasmus gibt es das
Swiss Mobilty Program. Über den Ablauf werdet ihr informiert, Schritte
wie das Einreichen des Grant Agreements an der Heimatuniversität
sind obsolet.

Vierwaldstättersee

hinkommen

Vierwaldstättersee mit Blick zum Pilatus

Meine Anreise, beziehungsweise mein Umzug, in die Schweiz, habe ich mit
meinem Auto gemacht. Ich habe über die Webseite wgzimmer.ch eine Wohngemeinschaft mit einem weiteren Mitbewohner gefunden. Diese lag am anderen Ende des Ortes Horw, in dem sich auch der Campus Technik und Architektur befindet. Wer mit dem Auto in die Schweiz kommt, informiert sich am besten im Voraus was zu beachten ist. Besonders sein Auto abzustellen funktioniert anders, als in Deutschland und kostet sowohl eine Menge beim regulären
parken und noch mehr wenn man dabei etwas falsch macht.
Auch der öffentliche Nahverkehr ist vergleichsweise teuer. Ich habe beim Umzug direkt mein Fahrrad mitgenommen. Bei der Wohnungssuche habe ich auf
eine gute Lage geachtet, von der aus ich mit dem Rad alles gut erreichen
konnte. Wer mit dem Fahrrad in den öffentlichen Verkehrsmitteln reisen will,
brauch dafür ein separates Ticket. Sein Auslandssemester in Luzern sollte man
dringend dazu nutzen, sowohl das Umland, als auch den Rest des Landes erkunden. Die Lage Luzerns in der Zentralschweiz eignet sich perfekt für Kurzausflüge.

studieren

Blick über die Reuss mit Kapellbrücke

Das Masterprogramm für Architektur an der Hochschule Luzern ist sehr
simpel. Das Masterprogramm besteht im wesentlichen aus einem festen Stundenplan, der sich jedes Semester wiederholt. Die einzige
Wahlmöglichkeit ist der Entwurf. Hier hat man die Möglichkeit aus drei
Optionen zu wählen. Dafür gibt es eine fünfundvierzigminütige Entwurfsvorstellung durch die Professoren mit anschließender Zettelwahl
im Hörsaal. Die restlichen Entscheidungsmöglichkeiten des Studierenden besteht darin, Fächer nicht zu belegen. Da die Themen in den übrigen Fächern fest vorgegeben und teilweise sehr spezifisch sind, entscheidet sich so mancher, sich nicht für sechs Credits mit dem HighTech Postmodernismus in England auseinander setzten zu müssen und
an dem dazugehörigen obligatorischen Study-Trip für etwas über eintausend Franken teilzunehmen. Exkursionen für die einzelnen Entwürfe
gibt es nicht. Die meisten Kurse bestehen aus einer Semesteraufgabe,
die in Gruppen bearbeitet wird. Die Entwürfe werden ausschließlich in
Einzelarbeit bearbeitet.

Entwurf Fokus Material

Das gesamte Masterprogramm wird auf englisch unterrichtet. Die
Gruppe der Masterstudierenden ist sehr überschaubar. Das zuvor erwähnte, größtenteils verschulte Studienprogramm lässt sich auf die
geringe Studierendenzahl zurückführen. Gearbeitet wird in einem Studio. Hier sitzen alle Studierenden aus Bachelor und Master zusammen
in einem großen Saal. Hier finden Tischkorrekturen mit den Professoren
und Assistenten für den Entwurf, sowie auch teilweise andere regelmässige Lehrveranstaltungen statt. Jeder Studierende bekommt einen
Arbeitsplatz und einen Rollschrank.
Den Studierenden steht eine große und sehr gut ausgestattete Holzwerkstatt zur Verfügung. Außerdem gibt es einen kleinen separaten
Gipsraum, sowie einen Laserraum in dem die Studierenden durchgehend selbstständig lasern dürfen. Für die Benutzung der Räume und
Geräte ist am Anfang des Semesters eine Einführungsveranstaltung
obligatorisch. Plotter und Drucker stehen in den Fluren jederzeit zur
Verfügung. Bezahlt wird mit der Studentenkarte oder einem Studentenaccount, welche nach dem Semester abgerechnet werden.

Entwurf Fokus Material

Kaffee gibt es auf dem Campus in absteigender geschmacklicher Qualität in der Studierendenbar, der Mensa und an Getränkeautomaten.
Das Essen in der Mensa des Campus hat durchwegs eine gute Qualität.
Man hat täglich die Wahl aus drei Gerichten und einem Büffetteller.
Um ein Gefühl für die preisliche Situation zu bekommen, liegt man bei
den Tagesgerichten zwischen 5,80 is 10,80 CHF. Im Umkreis des Campus gibt es keine Alternativen. Die meisten Studenten bringen sich
selbstgekochtes mit und erwärmen es im Kellergeschoss des Mensagebäudes in der Mikrowelle.
Den größten, sarkastisch gemeinten Spaß meines Lebens hatte ich in
Swissness, einem Kurs in dem die ausländischen Studierenden das
Schweizerische lernen. So trennst du deinen Müll, so funktioniert die
Politik, das sind die wichtigsten Exportgüter des Landes. Selten habe
ich einen erfrischenderen Kurs besuchen müssen, bei dem die Anwesenheit und das Ablegen der mündlichen Prüfung obligatorisch ist, da
man sonst seine restlichen Leistungen nicht anerkannt und die Förderung nicht ausgezahlt bekommt.

