International Relations Office
Mobilitätsstelle

Erfahrungsbericht über den Studienaufenthalt an der Gastuniversität
Bitte erstellen Sie den Erfahrungsbericht (max. 2 Seiten) in Deutsch in ganzen Sätzen (keine Stichwörter).

Mobilitätsprogramm

PARTNERSHIP

Gastuniversität

University of Windsor

Besuchtes Studienfach

Politikwissenschaft

Semester

Herbstsemester 2013

Name und E-Mail fakultativ

michael.casagrande@stud.unilu.ch

Gesamteindruck

Der Aufenthalt hat mir sehr gut gefallen. Die Betreuung an der UWindsor ist sehr gut.

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

Das Angebot für Studierende der Politikwissenschaft ist relativ gross und die Kurse

in 4-5 Sätzen beschreiben

spannend. Das Leben in der Residenz ist aufregend. Insgesamt sehr zu
empfehlen.

Einreise / Ankunft

Wenn man direkt nach Kanada fliegt braucht man kein Visum. Wählt man jedoch den

Einreiseformalitäten, Visum

Weg über die USA ist ein Visum nötig. Ansonsten gibt es keine speziellen Einreiseformalitäten.

Zimmersuche / Wohnen

Ich habe auf dem Campus gelebt in einer der zwei Residenzen die von der UWindsor

Hilfreiche Kontaktdaten

angeboten werden. Dafür muss man ein Anmeldeformular ausfüllen. Man wird gut angeleitet. Dies ist der einfachste Weg ein Zimmer zu finden.

Öffentliche Verkehrsmittel

Den Bus braucht man eigentlich nur wenn man Downtown geht. Ansonsten ist alles gut

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

zu Fuss erreichbar, auf oder nahe am Campus. Und sonst teilt man sich ein Taxi.

Vorbereitung Studium

Die Anmeldung für die Kurse geschieht relativ früh. Man kann aber vor Ort immer noch

Kursanmeldungsprozedere,

Veränderungen vornehmen. Das Anmeldeprozedere ist relativ einfach, geschieht online

Sprach- u. Studiennachweise

und man wird wiederum gut angeleitet. Noch an der Heimuni muss man einen kurzen
Sprachtest absolvieren der aber keine grosse Sache ist. Ansonsten braucht es keine
speziellen Sprachnachweise.

Infos Universität

Die UWindsor liegt nahe am Detroit River, dem Grenzfluss zur USA, 5-10min zu Fuss

Lage, Grösse, Infrastruktur

vom Campus. An der Waterfront hat man einen schönen Blick auf die Detroit Skyline.
Die UWindsor zählt mehr als 16 000 Studierende.

Sprachkurs (EILC oder andere)

Ich habe keine Sprachkurse besucht.

an der Universität besucht
Kursinhalt, Nutzen
Studieren an der Universität

Es werden relativ viele Kurse angeboten. Das Angebot ist vielfältig. Die Prüfungsmodali-

Kursinhalte, Anrechnungen,

täten sind vergleichbar mit denjenigen von Seminaren an der Unilu. Während des Se-

Prüfungen

mesters muss man schon Leistungen in Form von Zwischenprüfungen oder essays
erbringen. Am Ende des Semesters gibt es eine Abschlussprüfung die mit den Semesterleistungen zusammen verrechnet wird.

Betreuung an der Universität

Die Betreuung an der UWindsor ist sehr gut. Michelle Fitzgerald ist für alles verantwort-

Studienberatung, Mobilitätsstelle,

lich und immer zur Stelle wenn man sie braucht. Für Fragen irgendwelcher Art kann

Mentoren, Studierendenkontakte

man sich jederzeit an sie wenden.

Kostenplanung

Am meisten Geld muss für die Unterkunft einberechnet werden, ca. 1000.- pro Monat,

Lebenskosten, Studienmaterial,

was relativ viel ist. Die Lebenskosten sind vergleichbar mit denjenigen in der Schweiz.

Geldüberweisungen

Das Studienmaterial ist eher teuer, kommt aber auf die entsprechenden Kurse an.

Leben / Freizeit

Auch wenn Downtown Windsor nicht allzu viel zu bieten hat, ausgehen kann man sehr

Treffpunkte, Sport, Kultur

gut. Es gibt auch 2,3 Bars ganz in der Nähe des Campus. Wenn man Sport treiben will
kann man das gut tun. Es hat ein gym auf dem Campus und auch für sonstige sportliche
Aktivitäten stellt die Uni die Infrastruktur zur Verfügung.

Vergleich Universitäten

Das Campusleben habe ich sehr genossen. Das muss man mal erlebt haben. Dann hat

Was ist besser/schlechter an Ihrer

mir das System an der UWindsor mit den Zwischenprüfungen mehr zugesagt. Und

Gastuniversität als an der Universität

zuletzt war es da möglich universitätsinterne Sportwettkämpfe auszutragen, was mir

Luzern

sehr gefallen hat.
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