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Gesamteindruck

Die Erfahrung war im ganzen super schön. Ich habe viele wunderbare Menschen ken-

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

nengelernt, eine neue Sprache gelernt und das Studentenleben in einem anderen Land

in 4-5 Sätzen beschreiben

erleben dürfen. Peru ist kulturell ein sehr interessantes und vielfältiges Land. Ich habe
viel über die Geschichte Perus gelernt und konnte viele verschieden Orte besuchen.

Einreise / Ankunft

Die Einreise ist wirklich einfach, ich hatte nie Probleme. Normalerweise erhält man 183

Einreiseformalitäten, Visum

Tage, was genügend ist für das gesamte Semester. Somit wird das Studentenvisum
unnötig. Auch die Universität sagt, dass es unnötig sei das Visum zu wechseln.

Zimmersuche / Wohnen

Die Universität hilft dir bei der Wohnungssuche. Man kann bei einer Familie wohnen

Hilfreiche Kontaktdaten

oder es gibt Studentenhäuser oder auch einfach selber auf Wohnungssuche gehen. Die
Uni sendet eine Liste mit Studentenhäusern zu. Preise beginnen bei etwa 180 Fr. aufwärts.

Öffentliche Verkehrsmittel

Öffentlicher Verkehr ist sehr chaotisch. Es gibt kaum Regulierungen, daher etwas nervig

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

zu beginn, aber man kommt schon mit. Taxis sind sehr günstig (Preise müssen im
voraus verhandelt werden), daher lohnt es manchmal in einer Gruppe ein Taxi zu nehmen. Habe in der nähe der Uni gewohnt um lange Reisen im Bus zu vermeiden. Kann
durch den vielen Verkehr schon mal ein wenig dauern. Man gewöhnt sich aber daran
und es ist auch eine gute Erfahrung, gerade für uns Schweizer.

Vorbereitung Studium

Sprachkurse werden von der Uni nicht verlangt, obschon die Uni ein gewisses Level

Kursanmeldungsprozedere,

verlangt. Habe aber viele Studenten kennengelernt und die kaum Spanisch gesprochen

Sprach- u. Studiennachweise

haben und die Kurse auf Englisch besucht haben. Es gibt einige Kurse auf Englisch.n

Infos Universität

Die Universität liegt ist in Pueblo Libre (distikt in Lima) und ist landesweit bekannt. Der

Lage, Grösse, Infrastruktur

Campus ist riesig. Man fühlt sich ein wenig wie in einem Park, verschieden Tiere sind
auch leben in der Universität. Es ist wirklich sehr entspannt. Infrastruktur ist sehr gut.

Sprachkurs (EILC oder andere)

Ich habe einen Sprachkurs besucht, welcher von der Uni empfohlen wird. Habe ihn

an der Universität besucht

gemacht. 3 wochen 4 stunden pro tag. War sehr teuer und die qualität eher schlecht.

Kursinhalt, Nutzen

Würde ihn nicht wieder machen. Ist nicht obligatorisch! Gibt bessere Kurse für weniger
Geld. Während dem Semester gibt es einen Kurs (gratis), habe ihn aber nicht besucht.

Studieren an der Universität

Die Kursinhalte sind generell interessant und man kann viele auch andere Fächer besu-

Kursinhalte, Anrechnungen,

chen, um ein bisschen den Horizont zu erweitern. Prüfungen gibt es generell zwei eine

Prüfungen

Zwischen und Schlussprüfung. Anwesenheitspflicht gibt bei allen, ob Seminar oder
Vorlesung spielt keine rolle. Die meisten haben zusätzlich 3-4 Lektürekontrollen, die
auch zur Endnote beitragen.

Betreuung an der Universität

Die Studienberatung ist nicht extrem informativ. Man muss alles nachfragen, wenn man

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

Informationen will. Ist aber sehr freundlich und hilfsbereit. Das System mit dem compa-

Mentoren, Studierendenkontakte

nero PUCP ist nicht wirklich sehr gut. Kommt aber auf die Person an die man erhält. Ich

zum Beispiel habe meinen nie kennen gelernt. Und das Interesse schien sehr gering
mich kennen zu lernen. Habe aber auch sehr positives von anderen Personen gehört.
Kostenplanung

Für die Wohnung muss mit etwa 200-250 Fr. gerechnet werden. Studienmaterial ist sehr

Lebenskosten, Studienmaterial,

günstig. Bücher musste ich keine kaufen, man kann von allem Kopien machen oder es

Geldüberweisungen

in der Bibliothek lesen. Ein Bankkonto kann gemacht werden in der Uni selber. Die
Überweisung von der Schweiz kostet allerdings etwa 30.- pro Transaktion. Ich empfehle
sehr dies im voraus mit der Bank abzuklären!

Leben / Freizeit

Die Uni bietet viele Sportaktivitäten und kulturelle Aktivitäten an. Man muss sich aller-

Treffpunkte, Sport, Kultur

dings selber informieren und nachfragen. Es gibt auch ein Fitness Zentrum, kostet aber
etwas. Treffpunkte kann ich zu wenig sagen, weil ich sehr viel mit den Leuten aus meinem Studentenhaus unternommen habe.

Vergleich Universitäten

Die Universität ist sehr schön und man es gibt sehr viele Aktivitäten an der Universität.

Was ist besser/schlechter an Ihrer

Von Olympischen spielen innerhalb der Uni bis zu Konzerten, Tänzen etc. Das Universi-

Gastuniversität als an der Universität

tätsleben bietet mehr als die Uni Luzern. Dafür fehlt es sehr stark an Informationen.

Luzern

Viele Sachen habe ich nur durch Mitstudenten erfahren. Ich bin kein grosser Fan von
der Anwesenheitspflicht in allen Fächern. Das Niveau des Unterrichts ist aber an beiden
Universitäten sehr gut. Kopiersystem ist schrecklich an der Catolica!
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