Universität Bologna (Sommersemester 2015)
Ich habe das Sommersemester 2015 an der UniBo verbracht und kann jedem, der noch zögert, sich
für ein Erasmussemester zu bewerben, nur raten – tu es! Und geh nach Bologna!

Bevor es richtig losgeht…
Ich habe mich etwa ein Jahr vor Beginn meines Erasmussemester (also im Januar 2014) beim ZiB für
Bologna beworben und alle nötigen Dokumente ausgefüllt und das Motivationsschreiben verfasst.
Dann hieß es einige Wochen warten, bis ich Bescheid bekam, dass ich tatsächlich genommen wurde.
Bald erhielt ich von der Uni Bologna eine E-Mail mit Zugangsdaten, mit denen ich mich in ihrem
System anmelden musste (almaRM, ähnlich dem Kölner KLIPS). Mehr musste ich nicht tun –
einschreiben kann man sich erst vor Ort im International Office und auch den endgültigen Study Plan
muss man erst nach der Ankunft festlegen. Trotzdem ist es nicht nur sehr sinnvoll, sondern (für die
Erstversion des Learning Agreements) auch nötig, sich vorab zu informieren, welche Kurse man
belegen möchte, vor allem, wenn man sich einige davon anrechnen lassen möchte. Dennoch besteht
in den ersten Wochen nach der Ankunft in Bologna noch die Möglichkeit, Änderungen am Learning
Agreement vorzunehmen (und ich kenne fast niemanden, der das nicht gemacht hat). Vielleicht noch
eine Info, die hilfreich sein könnte - leider fällt der Beginn des Sommersemesters in Italien (Ende
Januar / Anfang Februar) genau mit der Klausurphase des Wintersemesters in Köln zusammen –
informiert euch hier also so gut es geht im Voraus, ab wann ihr tatsächlich in Bologna sein müsst. So
spart ihr Nerven und mehrfaches Hin- und Herfliegen. Außerdem startet jede Fakultät zu einem
anderen Zeitraum die Vorlesung – die Semesterdaten des letzten Jahres sind da immer ein guter
Anhaltspunkt (denn die des aktuellen Jahres werden immer erst kurz vor knapp veröffentlicht).

Wohnungssuche
Was die Unterkunft betrifft, waren für mich folgende Punkte besonders wichtig: 1) Vorab oder vor
Ort suchen? 2) Wie findet man eine Wohnung? 3) Singola vs. doppia (Einzel- vs. Doppelzimmer) 4)
Lage (Fuori o dentro le mura: inner- oder außerhalb der Stadtmauern, Viertel)
1) Vorab oder vor Ort suchen? Ich habe lange hin- und herüberlegt, ob es besser ist, schon vorab (per
Internet) eine Wohnung zu suchen, oder abzuwarten, bis ich vor Ort bin. Letztendlich habe ich für die
ersten Tage eine Airbnb-Unterkunft gebucht (etwa drei Wochen vor Beginn meines
Erasmussemesters) und mich bewusst entschlossen, erst vor Ort nach einer Wohnung zu suchen. Das
würde ich auch genauso wieder tun und jedem empfehlen! Denn nur vor Ort

bekommt man einen richtigen Eindruck der verschiedenen Viertel, man kann sich die Wohnung
selbst angucken, die Mitbewohner kennenlernen,… Das bedeutet stressige erste Tage, viele
Besichtigungstermine, viele Nachrichten, Anrufe und Absagen, aber wahrscheinlich auch eine
Wohnung, die besser zu einem passt. Es lohnt sich! Lasst euch nicht entmutigen! Und – man sollte
mit möglichst niedrigen Ansprüchen herkommen, was Sauberkeit und Modernität der Wohnungen
betrifft, sonst kann man schnell enttäuscht werden.
2) Wie findet man eine Wohnung? Ich würde empfehlen, auf verschiedenen Kanälen zu suchen: es
gibt sehr viele Gruppen auf Facebook, auf denen alle möglichen Studenten posten, dass ihre Zimmer
frei werden. Gleichzeitig gibt es Online-Portale, die ähnlich funktionieren wie WG-Gesucht in
Deutschland: dazu zählen Easystanza und Bakeca. Zudem bietet die Uni einen Service an (SAIS, in der
Via Zamboni 62/b) – schaut ein paar Wochen vor eurer Austauschzeit mal auf der Homepage vorbei
und merkt einen (kostenlosen) Beratungstermin für euch vor, am besten gleich für den ersten Tag
(geht hin, auch wenn ihr keinen Termin gemacht habt!). Es ist fast wie ein Maklerbüro, nur dass ihr
keinerlei Provision bezahlt und euch sehr freundlich weitergeholfen wird. Gleich neben dem SAISBüro sitzt die Agentur „nuovomondo“ (Abitaplus, Via Zamboni 64), die auch wie ein Maklerbüro
funktioniert – allerdings zahlt man bei erfolgreicher Vermittlung eine einmalige Bearbeitungsgebühr
von 60€ für das Aufsetzen des Mietvertrages, etc. Ich habe über nuovomondo eine ziemlich gute
Wohnung gefunden und war mit ihrem Service sehr zufrieden! Ansonsten kann ich euch nur raten,
die Augen und Ohren offenzuhalten – zu Beginn des Semesters suchen fast alle Menschen, denen ihr
begegnet noch nach einer Wohnung und manchmal ergeben sich allein durch ein Gespräch neue
Möglichkeiten.
3) Singola vs. doppia In Bologna ist es sehr verbreitet, in Doppelzimmern (doppia) zu wohnen, weil
diese günstiger sind. Ich hätte mir das nicht vorstellen können und habe deshalb nur nach einem
Einzelzimmer (singola) gesucht. Um ehrlich zur sein kenne ich auch nur zwei Leute, die in ihrer
Doppia glücklich geworden sind.
4) Lage Die Innenstadt (also alles innerhalb der „mura“, den Stadtmauern) von Bologna ist so
überschaubar, dass man alles gut zu Fuß machen kann. Vom einen Ende der Stadt ans andere
braucht man etwa 30 Minuten, mit dem Fahrrad ist man definitiv schneller (aber auch gefährlicher)
unterwegs. Um nicht vom Fahrrad oder Bus abhängig zu sein, und um immer flexibel zu sein, würde
ich euch raten, etwas innerhalb der Mauern zu suchen. Und innerhalb der Mauern vielleicht ab
besten in der Nähe zum Piazza Maggiore oder zur Piazza Santo Stefano. Es gibt ein paar schöne
Wohnviertel – rund um die Via del Pratello (quasi das Pendant zur Zülpicher in Köln) ist immer etwas
los, je nachdem wo man seine Fakultät hat, läuft man aber ein ganzes Stück bis zur Uni. Das Viertel
rund um Santo Stefano ist wunderschön (ich habe in der Via Cartoleria gewohnt – man ist super
schnell in der Stadt, aber auch im Park, den Giardini Margherita) und auch rund um die Via Zamboni,
die beiden Türme (due torri) und die Piazza Maggiore lohnt es sich zu suchen. Durchschnittlich zahlt
man etwa 350 – 450 € pro Monat für ein Zimmer (plus die „bollette“, also Wasser, Strom und Gas,
das ist aber meist sehr wenig und wird nicht monatlich abgerechnet) und muss mit einer Kaution
(caparra) von etwa 2 Monatsmieten rechnen.

Unialltag und Wissenswertes
Sehr empfehlenswert, ganz egal, ob ihr schon Italienischvorkenntnisse habt oder nicht – macht einen
mehrwöchigen, kostenlosen Sprachkurs des CILTA. Hier lernt ihr neue Leute kennen, verbessert euer
Italienisch und sammelt 5 ECTS. Es ist ganz wichtig, dass ihr euch rechtzeitig online anmeldet (meist
etwa 2 Monate vor Semesterbeginn) und einen Aufnahmetest durchführt. Mir hat der Kurs wirklich
viel gebracht! Meine Fakultät, die Facoltà di scienze della formazione e psicologia
(Erziehungswissenschaften und Psychologie) liegt in der Via Filippo Re, gegenüber vom International
Office. Grundsätzlich ist in Italien die Struktur des universitären Systems (seit der Bolognareform)
dem deutschen sehr ähnlich: man wählt zuerst den dreijährigen Bachelor (Laurea triennale) und
anschließend einen meist zweijährigen Master (Laurea magistrale). Was den Unialltag betrifft, gibt es
allerdings einige grundlegenden Unterschiede: Kurse finden nicht nur ein-, sondern dreimal
wöchentlich statt. Und sie dauern meist nicht nur 90 Minuten, sondern oft 120 (das hängt aber ganz
stark vom jeweiligen Dozenten ab). Besonders an der Unibo ist für Erasmusstudenten, dass man frei
aus fast allen Fakultäten und Fachbereichen wählen darf – wer also mal etwas Neues ausprobieren
möchte, hat hier auf jeden Fall die Möglichkeit dazu. Es gibt auch Kurse auf Englisch, der Großteil ist
aber auf Italienisch. Ich habe zu Beginn vier Kurse aus dem Master Pscicologia cognitiva applicata
(Angewandte kognitive Psychologie) gewählt, aber schnell gemerkt, dass ich damit zeitlich und
sprachlich überfordert war. Die Kurse waren alle auf Italienisch (ich konnte schon zu Beginn meines
Erasmus ganz gut Italienisch, aber Vorlesungen sind dann doch nochmal etwas anderes als Smalltalk)
und die Anforderungen der Dozenten waren sehr hoch. In meinem Studiengang gab es so gut wie
keine Erasmusstudenten (ich war die einzige in diesem Semester), und auch keine
Ausnahmeregelungen oder Entgegenkommen hinsichtlich des Lernstoffs. Aus diesem Grund war
meine Prüfungsphase ziemlich nervenaufreibend, aber am Ende ist alles gut gegangen (ihr solltet also
wissen, dass es je nach Dozent oder Fakultät riesige Unterschiede hinsichtlich der Anforderungen und
dem Umgang mit Erasmusstudenten gibt – von den meisten habe ich nämlich gehört, dass ihre
Dozenten sehr verständnisvoll und rücksichtsvoll waren ). Meine eine Dozentin hat zwar sehr viel
erwartet, aber war auch immer verfügbar, wenn ich Fragen hatte und auch sonst immer sehr
freundlich und interessiert. Eine andere Dozentin hingegen war nicht besonders nett - ich kam extra
in ihre Sprechstunde, um sie zu fragen, wie ich beim Lernen am besten vorgehen solle (da man zur
Prüfungsvorbereitung mehrere wissenschaftliche 300-Seiten-Bücher auf Italienisch lesen musste und
selbst die italienischen Studenten kaum wussten, wie sie das bewältigen sollten) und sie nahm das
zum Anlass, sich über die Faulheit von Erasmusstudenten auszulassen und mir zu sagen „dass ich
nicht erwarten solle, dass sie mir die Prüfungsfragen sagen würde“. Und dass ich ihr nicht erzählen
sollte, dass ich kein italienisch könne, sie würde ja schon merken, dass ich alles verstehe. Da habe ich
mich ziemlich ungerecht behandelt gefühlt… Beruhigt hat mich, dass auch die italienischen
Studenten immer wieder Probleme mit ihr hatten - ich also nicht die einzige war. Trotzdem hat das
die Prüfungszeit viel belastender gemacht, als sie hätte sein müssen. Im Endeffekt wurde ich dann
von einer anderen Dozentin geprüft, die während der Prüfung völlig überrascht fragte, weshalb ich
denn alle Bücher gelesen und gelernt hätte, wo ich doch Erasmusstudentin sei. Der Großteil der
Prüfungen an der italienischen Universität sind mündlich (esami orali). Das Besondere ist, dass man
nicht vorab eine Prüfungsuhrzeit zugeteilt bekommt. Am Prüfungstag kommen also alle Studenten
(das können 10, aber auch 100 sein), die diese Prüfung machen möchten, um 9:00 vor das Büro des
Dozenten und es wird eine Anwesenheitsliste (appello) mit der
Prüfungsreihenfolge erstellt. Dann heißt es warten, manchmal bis zum Abend (oder wenn man Pech
hat, wird einem abends gesagt, dass man am nächsten Tag wiederkommen muss). Auch die Länge
der Prüfungen ist nicht festgelegt – mal können sie 10 Minuten dauern, mal 30. Das Notenspektrum
geht von 18 (= bestanden) bis hin zu 30 (= die beste Note – manchmal sogar mit Auszeichnung „con
lode“). Wenn man mit seiner Note nicht zufrieden ist, kann man diese ablehnen (rifiutare) und die
Prüfung so oft wiederholen, bis man zufrieden ist.

Leben in Bologna (Lieblingsplätze und Tipps)
Bologna ist eine perfekte Studentenstadt – nicht zu klein, nicht zu groß, international, kreativ, man
fühlt sich hier nach ganz kurzer Zeit wie zuhause. Es gibt unzählige Plätze zu entdecken (es gibt nichts
schöneres, als abends auf der Piazza Santo Stefano zu sitzen und Menschen zu beobachten), Cafés
und Bars zu erkunden (zum Beispiel „Zoo“, das im Sommer in einem wunderschönen Innenhof zum
Entspannen einlädt, dazu gibt es kühle Getränke und frische Bio-Bagels; oder im Sommer abends die
Serre dei Giardini Margherita), Musik zu hören (jeden Abend werdet ihr irgendwo ein Konzert finden,
in dieser Stadt ist die Musik überall – geht im Sommer unbedingt zu Bolognetti Rocks oder in den
Parco del Cavaticcio), Cappuccio zu trinken (so wird hier der Cappuccino liebevoll genannt),
fantastisches Essen zu genießen (ganz egal ob typische Gerichte wie die Tagliatelle al Ragù oder
Tortelloni in der Osteria dell’Orsa oder der Osteria ai 15, vegane Köstlichkeiten, leckeres Eis –
probiert unbedingt das auf der Piazza Cavour oder das in Sorbetteria in der Via Castiglione, oder nur
ein paar Häppchen zum Aperitivo – hier wird jeder etwas finden). Ihr werdet schnell herausfinden,
dass es hier eine wahrliche Aperitivo-Kultur gibt – ab ca. 18.30 könnt ihr euch in den meisten Bars
zum Aperol Spritz (oder einem anderen Getränk) gegen einen kleinen Aufpreis am reichhaltigen
Buffet bedienen. Ursprünglich war der Aperitivo als kleiner Snack zum Drink vor dem Abendessen
gedacht, ist hier aber eher zum Abendessenersatz ausgeartet – besonders abwechslungsreich und
frisch ist der Aperitivo im MAMbo (dem Museum für moderne Kunst).
Und noch ein Tipp – wer nachts mal etwas später noch durch die Gassen zieht, sollte nach den
„Secret bakeries“ Ausschau halten – sei es fürs Frühstück am nächsten Morgen, oder für einen
Mitternachtssnack (ab 1.30 in der Via Borgonuovo immer der Nase und dem Duft nach!). Wer gerne
kocht und Lust hat, zu lernen, Tortelloni, Gnocchi und andere Leckereien einmal selbst zu machen,
sollte unbedingt den Corso di cucina (Kochkurs) von ESN mitmachen (man muss sehr schnell sein um

einen der Plätze zu bekommen!) – für ganz kleines Geld werden euch sehr liebenswerte
bolognesische Damen (begnadete Köchinnen!) in kleinen Gruppen beibringen, wie man das macht.
Und im Anschluss wird gemeinsam gegessen und gequatscht. Im Sommer verwandelt sich die Piazza
Maggiore für mehrere Wochen in ein riesiges Freiluftkino und jeden Abend werden umsonst (!)
Klassiker oder Kinofilme der letzten Jahre in Originalsprache gezeigt. Wer sich für Film, Theater und
Fotografie interessiert, wird in Bologna generell auf jeden Fall glücklich werden – im Cinema Lumière
werden alle aktuellen (und ab und zu auch ältere) Filme auf Englisch gezeigt, es gibt eine
interkulturelle Theatergruppe im Caffè Notturno Sud (hier sind sowohl Italiener als auch Erasmus
herzlich willkommen und stellen jedes Semester ein Stück auf die Beine – das war eine tolle
Erfahrung, Teil dieser Gruppe zu sein!). Hier ist wirklich jeden Tag etwas los, fast jede Woche gibt es
irgendwo ein Festival – ob Kurzfilm, Human Rights oder Street Food. Kurz - Bologna ist eine Stadt für
Genießer. Es gibt natürlich die obligatorischen Sehenswürdigkeiten (und die „7 segreti di Bologna“,
die es gilt herauszufinden), aber ansonsten muss man einfach die Atmosphäre der Stadt auf sich
wirken und sich treiben lassen. Und wer gerne reist, kommt von hier aus überall gut hin – ob nach
Genua und Cinque Terre, nach Venedig, Mailand, in die Toskana, nach Rom (2 Stunden mit dem
Schnellzug), Neapel oder Sizilien (es gibt Direktflüge von Bologna nach Palermo und Catania), ob mit
einer der Erasmusorganisationen oder alleine.

Wenn jemand fragt wohin du gehst, sag nach Bologna!
Die beste Erfahrung sind definitiv die besonderen Menschen aus aller Welt denen ich begegnen
durfte, die mir ans Herz gewachsen sind und die engen Freundschaften, die in der kurzen Zeit
entstanden sind. Und das Gefühl, hier zuhause zu sein – durch „meine“ Straße zu laufen und der
Besitzer des Copyshops winkt mir freundlich zu, der Kellner meiner Lieblingsbar ruft mir zu „Caffè
macchiato, so wie immer?“ und der Besitzer des Restaurants unten im Haus fragt mich, wie es mir
geht – die italienische Freundlichkeit, die Neugierde und das Interesse. Das war eine unglaublich
bereichernde Zeit!

