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Erfahrungsbericht über den Aufenthalt an der Partneruniversität
Bitte erstellen Sie den Erfahrungsbericht (max. 2 Seiten) in Deutsch in ganzen Sätzen (keine Stichwörter).
Der Bericht wird auf der Homepage der Universität Luzern aufgeschaltet und ist somit allenfalls auch via Suchmaschine
im Internet öffentlich ersichtlich! Eine nachträgliche Änderung oder Löschung der Daten (z.B. Name) ist nicht mehr
möglich! Der Bericht ist im Word-Format zurückzusenden.

Mobilitätsprogramm

T SEMP (Erasmus)

* PARTNERSHIP

Partneruniversität

Università degli Studi di Firenze, Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri

Semester

Frühjahrssemester 2017

Besuchtes Studienfach

Hauptfach? Politikwissenschaft

Name und E-Mail fakultativ

Lisa

Gesamteindruck

Es war eine unvergessliche Zeit, welche meinen Horizont extrem erweitert hat. Das

Mobilitätsaufenthalt bitte kurz

klingt jetzt nach der Antwort die man erwartet, es ist aber so. Man kann von jedem Land

in 4-5 Sätzen beschreiben

etwas lernen! Nicht nur habe ich viele Florentiner kennengelernt, sondern Austausch-

Studienstufe? T BA * MA

studenten aus der ganzen Welt.
Einreise / Ankunft

Italien ist wie die Schweiz im Schengenraum, es ist deshalb kein Visum nötig. Ich habe

Einreiseformalitäten, Visum

mich nach der Ankunft bei der Eingangsbehörde gemeldet und einen wertvollen «codice
fiscale» (ohne den läuft in Italien gar nichts) erhalten.

Zimmersuche / Wohnen

Die Zimmersuche verlief ohne Probleme. Zu empfehlen sind die Webseite: housin-

Hilfreiche Kontaktdaten

ganywhere.com für alle Länder und stanza.it speziell für Italien.

Öffentliche Verkehrsmittel

Ich wohnte sehr nahe bei der Uni, jedoch etwas ausserhalb von Florenz. Für 23 Euro

Bahn, Bus, Erreichbarkeit Uni

kriegt man als Student ein Monatsabo für den Bus, welcher 4-6-mal die Stunde fährt. Es
verlief alles einwandfrei. Man darf sich aber auch nicht aufregen, wenn man mal 30
Minuten warten muss;)

Vorbereitung Studium

Das Kursanmeldungsprozedere verlief seitens der Uni Luzern sehr gut. Das Internatio-

Kursanmeldungsprozedere,

nal Relations Office ist sehr hilfsbereit. Auch seitens der Uni Florenz bekam ich regel-

Sprach- u. Studiennachweise

mässig Hilfe, jedoch hat die mir nichts gebracht, weil es so extrem kompliziert war, sich
für die Kurse anzumelden. Deshalb musste ich auch mein Learning Agreement ändern,
als ich in Florenz ankam. Die Verantwortlichen sind aber sehr freundlich und hilfsbereit.

Infos Universität

Die Universität in Florenz umfasst insgesamt 60'000 Studenten. Es gibt verschiedene

Lage, Grösse, Infrastruktur

Gebäude, welche in der ganzen Stadt verteilt sind. Mein Unicampus war nach einer
Woche überschaubar. Es sind mehrere Unterrichtsgebäude, eine grosse Bibliothek,
sowie Mensa und verschiedene Kaffes sowie Geschäfte, welche zum Komplex gehören.

Sprachkurse an der Universität

Habe ich schlussendlich keine besucht. Ich habe Italienisch im Gymnasium mit B2

besucht

Niveau abgeschlossen und es wurden gerade keine Kurse mit C1 angeboten. Meine

Kursinhalt, Nutzen

Sprachfähigkeiten haben sich aber sicher sehr verbessert.

Studieren an der Universität

Die Kursinhalte sind anders als in Luzern. In Politikwissenschaft wird eher auf eine

Kursinhalte, ECTS, Anrechnungen,

historische Weise herangegangen. Methodik oder Statistik wird nicht unterrichtet. Es ist

Prüfungen

Frontalunterricht, meist ohne mediale Hilfsmittel und ohne Skript. Für die Prüfungsvorbereitung muss man sich den Stoff aneignen, über den der Professor berichtet hat. Oftmals gehört noch ein oder mehrere Bücher dazu.
Die Prüfungen sind teils schriftlich, teils mündlich. Es gibt drei Apelle, im Juni, im Juli
und im September. Als Erasmusstudent hat man oftmals die Möglichkeit, auszuwählen,

wann und in welcher Form man die Prüfung halten will. Die Prüfungen waren teils jedoch sehr schwierig. Gerade wenn es um fokussiert um Italien ging. Die mündlichen
Prüfungen werden vor der ganzen Klasse abgehalten, dies erschien mir sehr speziell.
Einmal wurden sogar zwei unterschiedliche mündliche Prüfungen im selben Zimmer
durchgeführt.
Betreuung an der Universität

Wie bereits erwähnt waren die Betreuung sowie die Koordination zwischen der Uni

Mobilitätsstelle, International Relati-

Luzern und der Uni Florenz sehr gut.

ons Office, Studienberater,
Mentoren, Studierendenkontakte
Kostenplanung

Ich hatte mir das Leben in Florenz etwas günstiger vorgestellt. Die Preise im Super-

Lebenskosten, Studienmaterial,

markt, sowie die Monatsmiete und Studienmaterial sind etwa im gleichen Segment wie

Geldüberweisungen

in der Schweiz. Was deutlich günstiger war sind Dienstleistungen (Coiffeur, Kleider) und
Restaurants.

Leben / Freizeit

Als ich nach Florenz kam, kannte ich niemanden. An der Universität selber schloss ich

Treffpunkte, Sport, Kultur

wenige Freundschaften. Per Zufall lernte ich jedoch ein Mitglied der ESN- Florentina,
(Erasmus Student Network, welches auch in der Schweiz, jedoch leider nicht in Luzern
vertreten ist) kennen. Er brachte mich sofort in eine riesige WhatsApp-Gruppe. Von da
an war ich immer informiert, wo man sich wann trifft. Ein riesiges Dankeschön an den
ESN-Staff. Wir unternahmen Reisen nach Neapel, Bologna, Lucca, Pistoia, den Cinque
Terre und bekamen wöchentlich Vergünstigungen im Ausgang. Des Weiteren trafen wir
uns jeden Donnerstag zum Aperitivo. Einfacher kann man keine neuen Leute kennenlernen. Schaut deshalb unbedingt, ob in euer Stadt das ESN vertreten ist.

Vergleich Universitäten

Schlussendlich ist die Infrastruktur sowie die Betreuung an der Universität Luzern bes-

Was ist besser/schlechter an der

ser. In Florenz waren jedoch alle sehr flexibel. Der Unterricht und der Umgang der

Partneruniversität als an der Univer-

Professoren mit den Studenten ist einfach ganz anders und kann auch nicht richtig

sität Luzern

verglichen werden.

Gründe

Für mich war immer klar, dass ich ein Auslandsemester in Italien tätigen will, da ich die

Aus welchen Gründen strebten Sie

italienische Kultur und das Land liebe. Umso glücklicher war ich, als ich wusste, dass es

einen Mobilitätsaufenthalt im Aus-

nach Florenz ging. Es ist wichtig, verschiedene Sprachen sprechen zu können, des

land an?

Weiteren wird ein Auslandaufenthalt bei der Bewerbung als positiv angeschaut. Wenn
man schon die Gelegenheit hat, sollte man sie unbedingt nutzen. Wichtig ist, dass man
früh zu planen beginnt.

Dauer

* zu kurz

* zu lang

T genau richtig

Halten Sie rückblickend die Dauer
Ihres Mobilitätsaufenthaltes für
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