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Der Aufenthalt an der Universität Windsor war eine sehr interessante und lehrreiche

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

Erfahrung. Das studentische Leben dort hat sehr viel Spass gemacht. Es ist sehr inte-

in 4-5 Sätzen beschreiben

ressant man einen Einblick in das Leben auf einem Campus und an einer anderen Universität zu gewinnen. Windsor ist keine sehr lebhafte Stadt, aber dank den Leuten, die
man kennen lernt, ist dies nicht weiters schlimm.

Einreise / Ankunft

Für ein Semester ist kein Visum notwendig.

Einreiseformalitäten, Visum
Zimmersuche / Wohnen

Für ein Semester ist es am einfachsten, wenn man auf dem Campus wohnt. Michelle

Hilfreiche Kontaktdaten

Fitzgerald (ist zuständig für die Austauschstudenten, exchange@uwindsor.ca) organisiert so ziemlich alles und sie kann man auch immer fragen.

Öffentliche Verkehrsmittel

Wenn man auf dem Campus wohnt, braucht man keine öffentlichen Verkehrsmittel. Das

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

Bussystem in Windsor ist nicht sonderlich gut, aber um von Downtown zum Campus zu
fahren, ist es ok.

Vorbereitung Studium

Das Kursanmeldungsprozedere ist sehr unkompliziert. Michelle ist die Person, die alle

Kursanmeldungsprozedere,

Austauschstudenten für ihre Kurse anmeldet. Man schickt ihr einfach eine Liste mit den

Sprach- u. Studiennachweise

gewünschten Kursen und sie meldet dich an. Bei einigen Kursen braucht es die Genehmigung des Dozenten. Dazu holt man sich einen Zettel bei Michelle, den der Dozent
nach der ersten Stunde hoffentlich unterschreibt

Infos Universität

Die Universität ist natürlich grösser als die Uni Luzern, ist jedoch nicht zu gross und ist

Lage, Grösse, Infrastruktur

überschaubar. Der Campus liegt zu Fuss etwa 30 min vom Stadtzentrum entfernt und
grenzt an den Grenzfluss Kanada/USA. Für weitere Informationen:
http://www.uwindsor.ca/our-location

Studieren an der Universität

Während des Semesters ist es mehr Aufwand als in Luzern, da es mid-terms und as-

Kursinhalte, Anrechnungen,

signments gibt, aber schlussendlich ist es weniger anspruchsvoll. Meine Kurse waren

Prüfungen

sehr interessant und mit der Anrechnung gab es auch keine Probleme.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung ist sehr gut dank Michelle! Die hilft bei jeder Frage und ist beinahe 24h

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

erreichbar. Die Uni bietet auch Hilfestellungen zu jeglichen Problemen an, am besten

Mentoren, Studierendenkontakte

man fragt zuerst Michelle, die leitet einem dann weiter.

Kostenplanung

Es ist ziemlich teuer. Ein Kursbuch kann schon mal 200$ kosten. Manchmal kann man

Lebenskosten, Studienmaterial,

gebrauchte kaufen, die dann ein bisschen günstiger sind. Auch die Lebenskosten sind

Geldüberweisungen

ähnlich nur gering weniger als in der Schweiz.

Leben / Freizeit

Auf dem Campus gibt es ein Sportzentrum, welches frei benutzt werden kann mit Pool

Treffpunkte, Sport, Kultur

und Fitnessraum. Will man Kurse belegen, zum Beispiel einen Tanzkurs, müssen diese
bezahlt werden (http://www.uwindsor.ca/campusrec/). Auf dem Campus gibt es auch
zahlreiche Restaurants und Bars. Allerdings sind die Restaurants und Bars ausserhalb
des Campus meistens günstiger.

Vergleich Universitäten

Das Angebot an studentischen Aktivitäten ausserhalb des Lehrplans in Windsor ist rie-

Was ist besser/schlechter an Ihrer

sig. Es ist immer etwas los. Es gibt auch zahlreiche Studentenvereine, denen man bei-

Gastuniversität als an der Universität

treten kann. Die Bibliothek ist täglich bis 2am geöffnet (ausser Freitag und Samstag, da

Luzern

nur bis 12;)) und während der Prüfungszeit sogar 24h am Tag! Die Uni ist trotz ihrer
Grösse persönlich und die Professoren kennen einem. Die Professoren sind auch immer
ansprechbar und bemühen sich, zu helfen, wo sie können.
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