Erfahrungsbericht
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an der Hochschule Luzern (HSLU), Schweiz
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1. Einleitung

Ein Auslandssemester bietet viele Vorteile sowohl für das zukünftige Arbeitsleben als
auch für das persönliche Leben allgemein. Die bekannte Horizonterweiterung ist dabei
unermesslich wertvoll und eröffnet einem unter anderem die Möglichkeit, verschiedene
Ansätze der Ideenfindung zu erlangen, die Arbeitsstrukturen anderer Länder sowie
Fachbereiche kennenzulernen und ebenso neue Menschen zu treffen, die wiederum
eigene wertvolle Erfahrungen gesammelt haben. Weiterhin lernt man die jeweilige
spezifische Kultur kennen, die bereits im deutschen Nachbarland Schweiz deutliche
Unterschiede gegenüber der eigenen bekannten aufweist. Das Einleben in ein fremdes
Land kann je nach Situation und persönlicher Einstellung mehr oder weniger
problemlos ablaufen, wozu wiederum auch die Fähigkeit der Selbstorganisation weiter
geschult wird.
Die Entscheidung für ein Auslandssemester war für mich genau aus diesen Gründen
schon früh getroffen und stand für mich nicht zu Debatte.

2. Vorbereitung

Neben der Wahl der Universität, dem Erstellen des obligatorischen Portfolios und den
restlichen auszufüllenden Dokumenten, spielt besonders die Wohnungssuche eine
entscheidende Rolle. Die Hochschule Luzern (HSLU) stellt Studentenwohnheime zur
Verfügung, jedoch sind diese schon vor dem Semester leider schnell ausgebucht, was
eine reibungslose Wohnungssuche erschwert. Es gibt allerdings auch im Internet
Plattformen wie „WG-gesucht“, über die man ebenfalls Wohnungen finden kann.
Es ist ratsam, sich darüber hinaus über den Standort der Hochschule zu informieren,
da diese sich nämlich nicht im Zentrum von Luzern, sondern in der benachbarten
Gemeinde Horw befindet. Die HSLU ist aber hervorragend mit der örtlichen
Infrastruktur verbunden und deshalb sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder
dem Fahrrad zu erreichen. Allerdings ist das relativ preiswertige Semesterticket für Bus
und Bahn nicht in der Studentenkarte enthalten. Aus diesem Grund spezialisierte ich
meine Suche nach Wohnungen, die sowohl in der Nähe der Hochschule als auch zum
Zentrum der Stadt Luzern lagen. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich leider an keiner
Besichtigung persönlich vor Ort teilnehmen, wodurch ich viele Absagen erhielt. Nach

ein paar Tagen in Luzern kurz vor dem Semesterbeginn hatte ich dann
glücklicherweise und mit dem dazugehörigen Glück ein Zimmer in einer WG gefunden.
In der Schweiz endlich angekommen, kümmerte ich mich sofort um die
Einwohnermeldebescheinigung und beantragte ein Sparkonto auf der Bank. In der
Schweiz ist es jedoch so geregelt, dass man ohne einen bestätigten Wohnsitz kein
Sparkonto einrichten kann. Folglich musste ich erst ein paar Wochen warten, bis die
Einwohnermeldebescheinigung bzw. der sogenannte Ausländerausweis eingetroffen
war. Für die Anmeldung beim örtlichen Einwohnermeldeamt muss man mit etwa 100
CHF (30 CHF bei der Anmeldestelle und 70 CHF für den Ausweis) rechnen.

3. Beginn des Semesters

Aufgrund der gut durchorganisierten „Welcome-Events“ und Infoveranstaltungen
bekommt man zu Beginn schnell einen guten Überblick über alle Kurse geliefert, die
im Anschluss auch direkt gewählt werden können. Das Erasmusbüro der HSLU ist
darüber hinaus der perfekte Ansprechpartner für alle Auslandsstudenten und
informiert einen während des Semesters weiterhin rechtzeitig über alles Wichtige. Bei
weiteren Fragen oder Unklarheiten steht die Tür des Erasmusbüros jederzeit offen oder
ist über E-Mails stetig erreichbar, die auch immer zügig beantwortet werden.
Bei der Infoveranstaltung zu den verschiedenen anzufertigenden Entwürfen, wird jeder
einzelne Entwurf persönlich von dem entsprechenden Professor bzw. Dozenten
vorgestellt, wodurch es einem die Möglichkeit bietet, direkt einen Eindruck der
einzelnen verantwortlichen Personen der HSLU zu bekommen.
Das Unigelände ist ebenfalls sehr übersichtlich und erleichtert das Einleben. Es sind
meistens mehrere Studiengänge in den insgesamt drei Gebäuden untergebracht. Des
Weiteren beherbergt das Gelände eine geräumige Mensa und eine kleine Bibliothek.
Außerdem gibt es eine gut ausgestattete Werkstadt, für deren Nutzung jedoch zuerst
eine Einführung notwendig ist, bei der nicht nur die einzelnen Werkzeuge sowie
Maschinen, sondern auch das sich dort befindende Lasergerät in ihrer Handhabung
erklärt werden. Bei weiteren Fragen zu den einzelnen Gerätschaften und ihrer
Benutzung stehen weiterhin in der Regel Werkstadtleiter zur Verfügung, die man auch
notfalls telefonisch erreichen kann, falls sie mal nicht vor Ort sein sollten. Das absolute

Highlight sind allerdings die auf dem Gelände verteilten Liegestühle, auf denen man
sich bei Sonnenschein entspannen und das eindrucksvolle Bergpanorama mit Blick
auf den Pilatus genießen kann.

4. Studium

Es gibt einen großes Raum, in dem fast alle Semester zusammen arbeiten und jeder
Student zu seinem Entwurf einen eigenen Tisch mit dazugehörigem Spinnt erhält.
Für den so wichtigen und an der TU Darmstadt meist für Ärger bereitende Arbeitsplatz
wird an der HSLU somit frühzeitig sowie ohne große Probleme gesorgt.
Dementsprechend hatten wir dahingehend eine Sorge weniger. Auch bietet diese
frühe Platzvergabe zu jedem Projekt die Möglichkeit, mit den anderen Studenten aus
dem gleichen Entwurf zusammenzusitzen und so schneller kennenzulernen. Ansonsten
stehen zusätzlich weitere Tische für beispielsweise Gruppenarbeiten oder auch zum
konzentrierten Lernen bereit.
Der Entwurf wird in Einzelarbeit angefertigt, wohingegen fast alle anderen Kurse und
Projekte in Gruppenarbeiten geplant werden. Diese bestehen meist aus zwei bis
maximal sechs Studenten und besitzen somit eine angenehme Größe. Viele Kurse sind
interdisziplinär mit den anderen Fachgebieten der Hochschule Luzern gestaltet (z.B.
Bauingenieure oder Gebäudetechniker). Dies hat mir besonders gut gefallen, da ich so
die Gelegenheit bekommen habe, die Denk- und Arbeitsweise anderer Fachgebiete zu
verstehen und diese direkt in die Praxis einzubauen bzw. anzuwenden.

Ein weiterer Vorteil des Auslandssemesters ist die große Auswahl an unbekannten
Kursen neben dem Hauptentwurf. Es wurde einem dadurch die Möglichkeit geboten,
Themengebiete wählen zu können, die an der eigenen Universität nicht angeboten
werden.

5. Luzern

Luzern ist aufgrund der wunderschönen Altstadt und der Lage direkt am
Vierwaldstätter-See umringt von Bergen sehr beeindruckend. Dieses Panorama ist
einfach zum Verlieben und der Wohlfühlfaktor kaum beschreibbar. Unterstütz wird dies
zusätzlich durch den Fluss Reuss, der sich mitten durch die Stadt Luzern schlängelt
und den man über verschiedene Brücken überqueren (Stichwort Kapellbrücke) oder
an dessen Ufer man in einem der vielen Cafés und Restaurants verweilen kann. Für
einen Restaurantbesuch ist allerdings ein gut gefülltes Portemonnaie notwendig, da
vergleichsweise eine Pizza Margarita ungefähr 25 CHF kostet und dementsprechend
die gängigen Preise aus Deutschland bei Weitem übertreffen.
Im Sommer oder an warmen Herbsttagen kann man sich gemütlich an den See legen
oder sich auf einen der vielen Wanderwege in die Berge sportlich betätigen, um am
Ende mit einer wunderschönen Aussicht auf das Schweizer Bergpanorama belohnt zu
werden. Allerdings ist der Weg auf den Pilatus hinauf sehr weit und die Gondel recht
teuer, der Blick von oben über die gesamte Stadt Luzern sowie darüber hinaus jedoch
wunderschön und entlohnt den beschwerlichen Aufstieg bzw. den erleichterten
Geldbeutel.
Da Luzern in der Zentral-Schweiz liegt, bietet es sich hervorragend an, weitere Städte
wie Zürich, Bern und Basel zu besuchen, welche bereits innerhalb einer Stunde mit
dem Zug erreichbar sind. In die französische (Lausanne, Genf) oder in die italienische
Schweiz (Lugano, Bellinzona) ist es allerdings ebenfalls nicht weit und unbedingt
empfehlenswert.

6. Fazit
Mein persönliches Resümee bezüglich des Auslandssemesters speziell in der Schweiz
ist ein wenig zweigeteilt. Zum einen würde ich jedem ein Auslandsaufenthalt im
Rahmen der Universität und Hinblick auf die Schönheit des Landes jederzeit
empfehlen, da, wie bereits in der Einleitung angesprochen, die gewonnenen
Erfahrungen in dieser Zeit wertvoll und durchweg einzigartig sind. Allerdings spielt das
jeweilige Gastland eine entscheidende Rolle, ob der Aufenthalt ein rundum
gelungenes Erlebnis wird oder eben nicht.
In Bezug auf Luzern bzw. die Schweiz generell überwiegt jedoch größtenteils die
Sorge um das liebe Geld bei der Grundversorgung aus Essen und Trinken oder der
anfallenden Besorgung notwendiger Materialien für verschieden anstehende Projekte
der HSLU. Glücklicherweise bieten die Schweizer jedoch oft, preisgünstige Angebote
in jeglicher Hinsicht an, so dass einem auch die Möglichkeit geboten wird, sich
entsprechend zu versorgen.

