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Was hätte ich vorher Wissen sollen?
 Das es sehr schwierig ist eine Unterkunft zu finden
 Kontakt zu Studierenden vor Ort die mir eine Auskunft über die Architektur Studios
geben können
Universität / Lehrangebot / Betreuung
Betreuung durch die Hochschule / den/ die Erasmuskoodinator_in / die Lehrenden
Sehr gut
Qualität der belegten Kurse bzw. der Lehre
Welche Kurse sind empfehlenswert? Ich habe als Bachelor Studentin fast ausschließlich
Masterkurse belegt, empfehlen kann ich Kurse von
- Tombesi
- Schaerrer
NICHT! Empfehlenswert
- urbanisme en asie!
Sprache
Lehrangebot für Sprachkurse des Gastlandes (Crash-Kurse, Intensivkurse etc. Umfang,
Qualität)
Sommer Intensivkurs-> sehr empfehlenswert
Es gibt auch unter dem Semester Kursangebote des Sprachzentrums einfach auf die
Website schauen (;
Umfang der notwendigen Kenntnisse der Sprache des Gastlandes zum „Überleben“ der
ersten Wochen
Alles sehr entspannt, die meisten sprechen sehr gut deutsch oder englisch und sind bereit
dir weiterzuhelfen

Wohnen / Leben im Gastland
Wie habe ich wohnen organisiert? -> es gibt eine Vermittlungsbörse der Uni, die mir zu
meiner Unterkunft verholfen hat, neue Anzeigen werden in der Früh gegen 9H veröffentlicht.
Gleich nachsehen und sich melden. First come, first serve (:
-Sonst Studentenwohnheime!
Kosten Wohnen, Lebenshaltung etc.
-700 CHF für ein Zimmer
- Essen im Supermarkt ist ca. gleich teuer vgl. 10-30% teurer je nach Produkt
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Qualität der Unterbringung

Freizeitangebot / Flair der Stadt, der Universität
Die Uni ist außerhalb der Stadt mit der “U-Bahn“ ca. 20 min.
Großer Campus den man meist auch nicht verlässt da sich das soziale und kulturelle Leben
der Student_innen zu einem großen Teil dort abspielt.
Insgesamt
Allgemeines Urteil über den bisherigen Aufenthalt an der Partnerhochschule als
Erasmustudierende/r
Eine gute Erfahrung, aber auch sehr herausfordernd sich in einem völlig neuen System zu
recht zu finden.
Sonstiges
Verpass nicht die Einführungswoche dort bekommt man alle wichtigen Informationen
auf einmal und muss sich nicht Stück für Stück darum kümmern (:
-Telefon
-Bank
-Anmeldung bei der Behörde...
etc.
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