Bologna WiSe/SoSe 2014/15
Durch das Erasmusprogramm der Uni Köln hatte ich die Möglichkeit, ein
Jahr an der Universität Bologna zu studieren. Eingeschrieben war ich für
Sonderpädagogik (Educazione Speciale), da ich in Köln aber Deutsch und
Pädagogik auf Gymnasiallehramt studiere, habe ich zum größten Teil
Kurse aus den Feldern Soziologie, Psychologie und Anthropologie
(Educatore Sociale Culturale) gewählt.
Vorbereitung
Um ehrlich zu sein bin ich nicht vor Freude geplatzt, als ich die Zusage für
ein Erasmus an der Universität Bologna bekam, die meine dritte von drei
Auswahlen war. Über die Stadt an sich wusste ich wenig, sprach kein Wort
italienisch und wenn schon Italien, dachte ich, dann doch wenigstens am
Meer.
Eher halbherzig habe ich also versucht, mir autodidaktisch ein paar
Wörter, grammattische Grundlagen anzueignen, gab das allerdings schnell
wieder auf.
Ich meldete mich für einen einmonatigen Intensivsprachkurs an der
Universität Perugia an und stellte dort erleichtert fest, dass ich wohl nicht
die Einzige mit der Idee war, ein Auslandssemester ohne Kenntnisse der
Landssprache anzutreten. Den A1 Sprachkurs erfolgreich bestanden,
verdrängte ich nach einem Monat in Perugia noch immer, dass meine
Kurse und Klausuren in Bologna auf italienisch sein und in ein paar Tagen
beginnen würden.
Natürlich gab es von Anfang an und gibt es auch immer wieder Stimmen
die sagen, es sei absolut notwendig, die Grundlagen einer Sprache zu
beherrschen bevor man in dieser allgemeine Thematiken und Inhalte
studiert. Ich kann auch verstehen, dass man sich dadurch sicherer fühlt
und einfacher ist es am Anfang ganz bestimmt. Trotzdem kann ich jedem,
der die Sache wie ich angeht, versprechen, dass es absolut möglich ist
und man schon nach wenigen Wochen große Fortschritte macht
(wahrscheinlich sogar größere als diejenigen, die die Grundlagen schon
beherrschten). Bevor meiner Abreise empfand ich es als sehr schwer,
mich zum Italienischlernen zu motivieren, als ich aber hier ankam, hatte
ich richtig Lust darauf, wollte die Menschen verstehen und mich
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Deshalb ist es mir viel leichter gefallen, die Sprache hier zu erlernen und
kann jeden beruhigen, der in Deutschland noch keine Motivation dazu hat.
Die kommt von ganz allein.
Unterkunft
Mein Bett im Doppelzimmer in einer Studenten-WG aus sechs Personen
habe ich über Facebook gefunden. Dort gibt es eine Gruppe, in der
Studenten freie Zimmer einstellen oder ein Gesuch inserieren. Ich hatte
echtes Glück, da ich mir sogar meine Zimmergenossin selbst aussuchen
konnte. Mein zukünftiger Mitbewohner schickte mir die Kontaktdaten der
Mädchen, die Interesse hatten und so wählte ich Silvia aus, die die einzige
Italienerin unter ihnen war. Obwohl ich anfangs Zweifel hatte, war es die
beste Idee überhaupt, mir mit einer

Italienerin ein Zimmer zu teilen. Silvia, die nur gebrochen englisch sprach,
hat von Anfang an italienisch mit mir geredet und schon nach ein paar
Tagen hatten wir uns so aneinander gewöhnt, dass mit Händen und Füßen
kommuniziert wurde. Es ist immer witzig, wenn wir jetzt nach einem Jahr
über die Anfangszeit sprechen, weil es im Nachhinein wirklich ein Wunder
ist, wie wir uns verständigen konnten. Auch mit meinen restlichen
italienischen Mitbewohnern sprach ich von Anfang an so gut es eben ging
auf italienisch, sie waren sehr geduldig mit mir, offen für alle meine
Fragen und hatten Verständnis für meine Situation. Das liegt mitunter
daran, dass in dieser WG schon seit der Gründung immer mindestens zwei
ausländische Studenten gewohnt haben. Neben mir gab es eine
Amerikanerin und eine Australierin. Es war sehr schön, diese
Leidensgenossinnen zu haben. Wir tauschten uns über Probleme,
sprachliche Fortschritte und unsere Eindrücke aus, was mir in vielen
Situationen Kraft gegeben und Mut gemacht hat. Ich empfehle jedem, der
gewillt ist, die Sprache zu lernen, sich eine WG mit Italienern zu suchen.
Viele meiner „Erasmus Freunde“ haben das nicht getan, sich
vorgenommen,
Zuhause italienisch zu sprechen, dann aber am Ende doch immer wieder
auf englisch umgesprungen sind. Wenn ich nicht gemusst hätte, wäre mir
das vielleicht auch passiert, weil es wirklich nicht immer einfach war. In
unserer Wohnung waren wir von Anfang an wie eine kleine Familie, haben
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unternommen, gekocht und gelacht. Auch aus Erzählungen anderer
Studenten hier habe ich das Gefühl, dass die Italiener viel Wert auf
harmonisches Zusammenleben legen. Die Meisten von ihnen haben einen
ausgeprägten Familiensinn und sind nicht auf der Suche nach Zweck-Wgs,
wie es in Deutschland oft der Fall ist.
Im Allgemeinen würde ich sagen, dass es nicht sonderlich schwer ist in
Bologna eine Unterkunft zu finden. Der leichteste Weg ist sicherlich über
Facebook, ansonsten hängen aber auch überall in der Stadt (besonders
Unigegend) Zettel mit Wohnungsanzeigen. Die Preise variieren nach Lage,
Zustand und Größe der Wohnung und natürlich nach der Wahl eines
Einzel- oder Doppelzimmers. Unsere Wohnung liegt für manchen
Geschmack vielleicht nicht gerade im zentralsten Zentrum (mit dem
Fahrrad sind es 15 Minuten bis zur Uni), ist dafür super groß und günstig,
nah am Stadtpark und hat einen wunderschönen Ausblick über Bologna.
An dieser Stelle muss man eben entscheiden, was einem wichtiger ist. Ich
persönlich habe es immer eher für angenehm empfunden, nicht mitten im
Zentrum zu wohnen.
Uni
Bezüglich meines gebrochenen Italienisch, war es am Anfang wirklich
schwer, den Professoren zu folgen. Die Vorlesungen sind zum größten Teil
zweistündige Monologe unterlegt mit Powerpoint Presentationen, die
teilweise online gestellt werden, teilweise aber eben auch nicht. Ich
empfehle dringend – und auch ganz unabhängig der Italienischkenntnisse
– sofort nach den ersten Tagen persönlich mit den Professoren zu sprechen.
Ich habe mich das am Anfang nicht getraut und es mir dadurch sehr viel

schwerer gemacht. In der Regel sind sie sehr verständnisvoll, geben
einem den Zugriff auf alle Materialien und auch die Möglichkeit auf speziell
angefertigte Klausuren. Schriftliche Klausuren sind oft Multiple Choice,
manchmal kleine offene Fragen, im Großen und Ganzen ähnlich wie die
Klausuren in Deutschland. Ich durfte immer ein Wörterbuch benutzen,
rate aber, das vorher mit dem Professor abzusprechen, da während einer
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2014/15 abläuft. Obwohl ich viel Respekt vor den mündlichen Klausuren
hatte, haben sie mir im Nachhinein besser gefallen. Ich empfinde sie als
eine sehr viel fairere Lösung, Wissen zu überprüfen und besonders als
Auslandsstudent hat man den Vorteil, mit großer Nachsicht und viel
Verständnis abgefragt zu werden.
Das Kursangebot in Bologna ist im Gegensatz zu Köln relativ limitiert,
hat aber zumindest meinen Geschmack fast immer getroffen. Die
Anwesenheit in den Vorlesungen ist nicht obligatorisch und wird auch
nicht kontrolliert, jeder kann dies handhaben, wie er möchte, was ich als
sehr angenehm empfunden habe. Oft gibt es sogar verschiedene
Klausuren für diejenigen, die anwesend waren und diejenigen, die mit
dem Material Zuhause gelernt haben. Für mich war diese Freiheit definitiv
ein Plus, ich bin mit größerer Motivation zu meinen Veranstaltungen
gegangen und wenn mir wirklich nicht danach war, konnte ich etwas
anderes Sinnvolles machen, anstatt zwei Stunden gelangweilt, anwesend
aber nicht teilnehmend, in einer überfüllten Aula zu sitzen.
Freizeit
Bologna ist eine absolute Studentenstadt, was man in jeder Ecke spüren
kann. Parks, Piazzas, Bars sind voll mit jungen Leuten und es ist sehr
einfach, mit ihnen in Kontakt zu treten. Das hat vielleicht hat mit dem
eigenen Erasmuseffekt zu tun, ich zumindest war sehr viel offener,
mutiger und neugieriger als zuvor und so habe ich ganz schnell Anschluss
gefunden. Die italienischen Studenten hier sind an Auslandsstudenten
gewöhnt, haben keine Scheu und sind im Gegenteil immer sehr
interessiert und aufmerksam. Man trifft sich auf ein Bier im Piazza, geht in
den Park um Musik zu machen, schlendert über Obst-, Gemüse- und
Klamottenmärkte oder verbringt die Vormittage lernend in der Bibliothek.
Viele Studenten sind politisch engagiert, oragnisieren Demos und
Vorträge. Besonders in den warmen Monaten gibt es ein tolles Open-Air
Programm von gratis Konzerten und Freilichtkino im Piazza
Maggiore über Kulturabende und Theatervorstellungen bishin zum
Suppenfest und kleinen Mercatinos, die zu günstigen Preisen
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In Bologna gibt es auch ein großes Angebot an ESEG, ESN
Veranstaltungen speziell für Erasmusstudenten, an denen ich aber nicht
teilgenommen habe.
Ansonsten wird in Bologna sehr viel Wert auf gutes Essen gelegt und auch
unter jungen Leuten ist es üblich, „gut“ und gemeinsam (und abends
besonders spät) zu kochen. Beim Frühstück sind die Italiener weniger

anspruchsvoll und nach einem Jahr habe auch ich mich an meine drei
Kekse und einen Espresso gewöhnt. Man kann außerdem sehr günstig
auswärts Essen und Trinken gehen, besonders der Aperitivo ist unter
jungen Leuten sehr beliebt. Wenn man ein Getränk bestellt, bekommt
man eine Kleinigkeit zu essen direkt mit dazu, diese variiert von
minimalistischen Knabbereien bis zu üppigem Buffet, ist aber immer wenig
kostspielig und sehr gesellig.
Von Bologna aus sind auch andere Städte Italiens super gut zu erreichen,
weshalb ich viele Tagestrips unternommen habe. In weniger als zwei
Stunden ist man am Meer und für ein paar Euro mit einer
Mitfahrgelegenheit (BlaBlaCar ist absolut im Rennen) kommt man leicht
nach Venedig, Pisa oder Florenz. Die aufregenste Reise, die ich
unternommen habe war die „Via degli Dei“, ein Wanderweg von Bologna
nach Florenz in fünf Tagen. Das kann ich absolut jedem empfehlen, der
Spaß an Natur und Abenteuer hat.
Sonstiges
Weil mir die Stadt, mein Studium und die Leute so gut gefallen haben,
habe ich mein Erasmus nach einem Semester verlängert. Auch weil ich
schon so viel Zeit und Energie in die Sprache gesteckt hatte und es noch
so viel zu lernen gab, wollte ich noch nicht zurück. Ich hatte das Gefühl,
noch nicht fertig zu sein und der Gednke, Bologna zu verlassen war
furchtbar. Meiner Meinung nach reicht ein halbes Jahr nicht, um sich in
Sprache, Kultur und das alltägliche Leben reinzufinden. Ich hatte das
Glück, verlängern zu können, was mit den neuen Erasmsauflagen aber
nicht die Regel ist, weshalb ich jedem empfehle, sich direkt für ein ganzes
Jahr Erasmus zu bewerben – verkürzen kann man immer.

