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Einschreibung

Ich musste einen Anmeldeprozess auf dem MyUnifr-Portal
durchlaufen. Das Prozess, bei dem Sie auch einige Formulare
ausfüllen müssen, nimmt einige Zeit in Anspruch, daher ist es eine
gute Idee, im Voraus zu planen.

Vorbereitung

In meinem Fall musste ich mich nicht sprachlich vorbereiten, da
Italienisch meine Muttersprache ist, so dass es kein Problem war,
nach Italien zu gehen. Für die Unterkunft muss man sich Monate im
Voraus organisieren, besonders in Studentenstädten wie Bologna.

Visa, andere Formalität

Ich brauchte kein Visum, und die Gastuniversität kümmerte sich um
meine Registrierung als Erasmus-Student mit Wohnsitz in Italien.

Ankunft im Gastland

Bologna ist eine gut organisierte Stadt, die mit dem Auto oder dem
Zug leicht zu erreichen ist. Ich denke, das gilt für die meisten
europäischen Städte rund um die Schweiz.

Allgemeine Eindrücke des
Aufenthaltes

Der Auslandsaufenthalt hat nur positive Aspekte: er ist eine
persönliche Bereicherung für die Erfahrung, die er darstellt, und auf
akademischer Ebene ist er sicherlich ein ausgezeichneter
Entwicklungsschritt.

Unterkunft

Ich wollte alleine leben, also habe ich mir eine eigene Wohnung in der
Stadt besorgt. Nach Weihnachten wohnte ich jedoch mit einem Freund
zusammen, um die Kosten zu teilen. Eine Wohnung in einer
Studentenstadt wie Bologna zu finden, ist nicht einfach, daher
empfehle ich, sich im Voraus zu organisieren.

Kosten

Lebensmittel kosten in Italien nicht viel, allerdings sind die Mieten hoch
(vor allem im Zentrum). Wenn Sie in Bologna studieren und
gleichzeitig an der Miete sparen wollen, empfehle ich Ihnen, eine
Wohnung außerhalb der Mauern des historischen Zentrums zu
suchen.
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Zusätzliche Informationen

Gastuniversität : allgemeine
Informationen

Die UNIBO ist in jeder Hinsicht hervorragend: gut organisiert, mit
gepflegten Gebäuden, voll mit Studenten aus aller Welt.

Gastuniversität : akademische
Informationen

Die Vorlesungen sind zahlreich und sehr interessant. Die Anmeldung
auf der Plattform unibo.it ist einfach, Sie können sie problemlos
durchführen, sobald Sie in Bologna angekommen sind. Das Italienisch,
das in den Kursen verwendet wird, ist zwar eine geschliffene Sprache,
aber die Professoren helfen den Studenten, die es nicht als
Muttersprache sprechen.

Gastland

In Bologna haben Sie die Möglichkeit, eine einzigartige
Universitätserfahrung zu erleben.

Freizeit, Studentenleben

In Bologna ist es einfach, neue Bekanntschaften und Freunde zu
machen, es gibt Studenten aus der ganzen Welt und jeder will eine
einzigartige Erfahrung erleben. Kulturelle und sportliche Aktivitäten
werden laufend organisiert. Außerdem ist Bologna eine sehr lustige
Stadt mit vielen Dingen, die man tun und sehen kann. Als ob das noch
nicht genug wäre, haben Sie am Wochenende die Möglichkeit, das
nahe gelegene Florenz, Venedig, Ferrara, Ravenna und so weiter zu
besuchen.

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

Kommentare, Anmerkungen
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