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Verfasser Sandra.constantin@unifr.ch 

Art der Mobilität SEMP 

Zeitpunkt Herbstsemester 2018 

Studiengang Italienisch und Germanistik 

Studienstufe während des 
Aufenthaltes Bachelor, 3. Jahr 

Ausgewählte Universität Università di Verona, Italien 
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Allgemeine Eindrücke des 
Aufenthaltes 

Ich habe viel erleben können während dieses Semesters. Man lernt 
sehr viele neue Leute aus vielen verschiedenen Ländern kennen, dank 
der verschiedenen Erasmus Events. Es gab viel gutes Essen. Die 
Unterrichtsstunden waren vielseitig und sehr interessant. Ich musste 
viel lernen für die Klausuren, welche ich jedoch bestanden habe. 
Einzig schade fand ich, dass es schwer war mit den Studenten von 
Verona Kontakt zu knüpfen. 

Unterkunft 

Ich hatte ein Zimmer in einer Wohnung, dass ich über Internet 
gefunden habe. Es war gross und schön, allerdings sollte man sich 
über die Preise erkundigen, denn ich habe verhältnismässig für Italien 
doch ein teures Zimmer. 

Kosten Kosten sind sehr wahrscheinlich ähnlich wie sonst im normalen 
Semester.  

Gastuniversität : allgemeine 
Informationen 

Die Gastuniversität war sehr schön. Es war relativ leicht sich dort 
einzuleben. Einzig die Einschreibungen für Kurse und Prüfungen 
waren etwas kompliziert, und mündlich Prüfungen verlaufen etwas 
chaotischer. Ausserdem gibt es kein kostenloses Sportangebot, was 
schade ist da es ein guter Weg gewesen wäre mit den Einheimischen 
in Kontakt zu kommen. 

Gastuniversität : akademische 
Informationen 

Ich hatte 3 Kurse, die jedoch je 12, 6 und 6 Credits gaben. Es war 
etwas ungewohnt Kurse zu belegen, die so viele Kredits ergeben. Es 
waren zwei Italienisch -Literaturkurse und ein Deutscher. 

Freizeit, Studentenleben 

Studentenleben ist vorhanden. Es gibt vor allem Anfangs viele 
Erasmusevents. Schade um das nicht vorhandende Sportangebot. 
Jedoch gab es an der Uni selbst Sportteams die man unterstützen 
konnte und Konzerte, wie Vorträge. 
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Fotos 

(Wenn Sie möchten, können 
Sie hier Fotos hochladen) 

  

 

 

Kommentare, Anmerkungen 

Verona ist super, da man von hier aus leicht in andere italienische 
Städte reisen kann. Ich war in Desenzano, Pesquiera, Venedig und 
auch Rom. Die Stadt ist sehr klein, also perfekt um auch zu Fuss von 
A nach B zu gelangen. Es gibt viele Einkaufsmöglichkeiten.  

 


