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5. Semester

Ausgewählte Universität

Università della Svizzera italiana (USI)

Einschreibung

Ich musste einen Motivationsbrief schreiben, die
Einschreibebestäigung von der Uni Fribourg und mein Notenblatt
schicken. Zudem brauchten sie eine Kopie der ID und der
Krankenkassenkarte.

Vorbereitung

Ich habe mich kaum auf das Semester vorbereitet, denn es gab vor
dem Semesterstart einen Italienischkurs, den ich besuchte.

Visa, andere Formalität

-

Ankunft im Gastland

-

Allgemeine Eindrücke des
Aufenthaltes

Ich habe von dieser Erfahrung profitiert, denn ich habe meine
Italienischkenntnisse verbessert. Zudem konnte ich spannende Kurse
besuchen, die es so in Fribourg nicht gibt. Ich durfte viele interessante
und vor allem internationale Menschen kennen lernen.

Unterkunft

Ich habe in einer WG gelebt. Auf der Facebookseite USI Servizio
Alloggi findet man immer freie und teilweise auch bereits möblierte
Zimmer.

Kosten

Die Lebensunterhaltskosten sind genauso hoch, wie in der restlichen
Schweiz. Verglichen zu Fribourg sind jedoch die Mietkosten etwas
höher.

Gastuniversität : allgemeine
Informationen

Die USI ist eine kleine Universität. Es hat knapp 3000 Studenten/innen
und Professoren/innen. Sie sind jedoch sehr gut ausgerichtet für
Austauschschüler. Sie bieten beispielweise vor jedem Semester
Italienischkurse der Stufen A1-B2 an. Diese kann ich wärmstens
weiterempfehlen. Zudem veranstalten sie mehrere Ausflüge und
Aperetivi für die Austauschschüler.

Gastuniversität : akademische

Ich hatte bei den wenigsten Kursen Schwierigkeiten mich
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Zusätzliche Informationen

Informationen

einzuschreiben und wenn, dann gab es immer viele Personen, die
einem weitergeholfen haben. Das Niveau der Kurse ist vergleichbar
mit diesem von Fribourg. Anders ist jedoch, dass sie meist Vornoten
durch verschiedene Gruppenarbeiten und Assignments haben und die
Endprüfung nur noch zwischen 40-70% zählt. Wer Bachelorkurse an
der USI besuchen möchte, sollte sich bewusst sein, dass diese meist
in italienisch unterrichtet werden. Auch die Prüfungen müssen auf
italienisch geschrieben werden. Es ist jedoch auch problemlos möglich
Masterkurse aus allen Fakultäten zu besuchen.

Gastland

Lugano ist eine eher kleine Stadt, da es jedoch sehr viele Studenten
hat, ist immer etwas los.

Freizeit, Studentenleben

Es ist mir leicht gefallen in Lugano neue Bekanntschaften zu
schliessen. Allerdings habe ich vor allem Italiener, Deutsche, andere
Deutschschweizer und kaum Tessiner kennengelernt. Es gibt ein
gutes Sportangebot, dieses ist jedoch nicht vergleichbar mit solchen
an anderen Schweizer Universitäten.

Fotos
(Wenn Sie möchten, können
Sie hier Fotos hochladen)

Kommentare, Anmerkungen

ERFAHRUNGSBERICHT

Ich empfehle unbedingt sich die ganze Region etwas genauer
anzuschauen. Es gibt sehr schöne Wanderungen auf den Monte San
Salvatore oder den Monte Brè und viele mehr. Zudem ist das Valle
Verzasca wunderschön. Mit dem Zug ist man zudem sehr schnell in
Italien. Como und Milano sind nicht einmal 1.5h mit dem Zug entfernt
und wirklich einen Besuch wert.
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