Bologna 2013

Vorbereitung
Da ich mich Ende August 2012 auf die Restplätze beworben habe,halten sich meine
Vorbereitungen bezüglich jeglicher Planung in Grenzen. Vor meiner Ankunft in Bologna
hatte ich weder einen Stundenplan noch eine Wohnung. Auf den Internetseiten der Uni
habe ich mich lediglich nach dem Vorlesungsbeginn meiner Fakultät (Scienze della
Formazione) informiert. Der wichtigste Punkt der Vorbereitung ist meiner Meinung nach
die Anmeldung zum Sprachkurs. Um zu einem bestimmten Sprachniveau zugewiesen zu
werden ist hierfür ein Onlinetest erforderlich, bei der man die Frist beachten sollte. Ich
habe diese leider verpasst.
Unterkunft
Ich bin eine Woche vor Vorlesungsbeginn nach Bologna geflogen, damit ich genügend
Zeit habe, einer Unterkunft zu finden. Für die ersten zwei Nächte habe ich mir ein
Schlafplatz in einem Hostel gebucht. Mein Zimmer habe ich letztlich über die FacebookSeite „Erasmus Bologna“ gefunden. Aufgrund der hohen Kosten in Bologna ist es üblich,
sich ein Doppelzimmer, „doppia“, zu teilen. Wem das aber zu viel Nähe ist, findet auch
ein Einzelzimmer, „singola“. Meistens sind in den Mieten die Nebenkosten nicht ein
berechnet. Daher lieber zweimal nach der Miethöhe fragen.
Studium an der Gasthochschule
Da meine Italienischkenntnisse nicht so stark ausgeprägt sind und waren und die Kurse
alle auf Italienisch gehalten wurden, Überraschung, habe ich mich nach
Vorlesungsbeginn von der Fakultät Scienze della Formazione verabschiedet und mich
unter anderem für Kurse über Englische Literatur entschieden (Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere). Genau. Englisch in Italien. War eine Erfahrung wert. Das Niveau
ist unterschiedlich, sowohl der Dozenten als auch der Studierenden. Meinen
Stundenplan das Learning Agreement habe ich daher auch erst nach meiner Ankunft
erstellt, ausgefüllt und abgeschickt.
Vorlesungsbeginn der Fakultäten generell als auch die Kurse innerhalb einer Fakultät
haben unterschiedliche Zeiten. Daher habe ich meinen Stundenplan während meines
Semesters verändert.
Die ganze Kursbelegung und das Hin und Her zwischen den Kursen und Fakultäten wird

einem insofern vereinfacht, dass keine direkte Anmeldung erforderlich ist. Man kann sich
die Kurse angucken, anhören und absitzen.
Die Klausuranmeldung folgt dann online, die Prüfungen an sich werden mündlich
abgenommen.
Alltag und Freizeit
Bologna ist vielfältig und hat für jeden Typen von Erasmus-Studenten was zu bieten. Es
gibt zwei große Erasmus-Organisationen, ESEG und ESN, welche regelmäßig Partys,
Kurz-Trips, Veranstaltungen und und und anbieten, durch die man weitere ErasmusStudenten kennenlernen kann. Bei der hohen Anzahl von Erasmus-Studenten in
Bologna geschieht das Kennenlernen von neuen Menschen sowieso relativ schnell.
Vor allem nachdem das Wetter wärmer wurde hat sich das ganze Leben nach draußen
verlagert. Nicht nur das Kaffee trinken oder Abendessen sondern auch das tanzen und
feiern. Viele kleine Straßenfests, Konzerte, Freilichtkinos erwachen in den wärmeren
Tagen.
Fazit
Bologna ist meiner Meinung nach eine wunderbare und großartige Entscheidung für ein
Erasmus-Semester. Sie ist jung, studentisch, universitär, belebend, klein, groß, vielfältig
und verträumt. Auch wenn ein halbes Jahr meiner Meinung nicht völlig reicht, findet jeder
hier sein Plätzchen. Auch wenn ein halbes Jahr meiner Meinung nicht völlig reicht, findet
jeder hier sein Plätzchen.
Tipps
Die rechtzeitigen Anmeldung zum Sprachkurs sei an dieser Stelle noch einmal
erwähnenswert. Glaub ich. Sonst könnte hier alle geheimen Plätze und schönen Ecken
der Stadt aufzählen. Ich glaube aber es ist viel schöner, seinen eigenen geheime Ecken
und Plätze zu finden.Bologna hat viel zu bieten und das sieht und spürt man. Viele
Vorurteile über Menschen aus bestimmten Ländern werden beiseite geschoben,
Freundschaften entstehen, die man zu Hause nicht für möglich gehalten hätte.
Sich auf die Menschen und die neue Lebenssituation einzulassen wäre der einzige Tipp
meinerseits.

