Bologna WiSe 2010/11
1. Bologna- Eindrücke von der Stadt
„Die Fette, die Gelehrte und die Rote“ - das sind die Beinamen, die die
Bologneser ihrer
Stadt geben. „Die Fette“, weil sie für ihre Küche bekannt ist, „die Gelehrte“,
weil dort die älteste noch existierende Universität der Welt steht, und die „Rote“
wegen ihrer roten Dächer.
Bologna liegt am Fuße des Apennins, ist die Hauptstadt der Emilia- Romagna
und hat ca.
370.000 Einwohner, von denen ca. 80.000 Studenten sind.
Ihr charakteristisches Erscheinungsbild verdankt Bologna den vielen Arkaden,
den Bogengängen, die die Straßen in einer Gesamtlänge von ca. 38 Kilometern
säumen. Sehenswürdigkeiten, die man auf jeden Fall in Bologna gesehen haben
muss, sind:
· Due Torri
Wahrzeichen von Bologna sind die zwei schiefen Türme, der „Torre Garisenda“
und der „Torre degli Asinelli“. Diese Türme sind die Überbleibsel von ca. 180
Geschlechtertürmen des mittelalterlichen Bologna.
· Piazza Maggiore, San Petronio und Piazza Nettuno
Als unangefochtenes Zentrum der Stadt gilt die Piazza Maggiore mit dem
Neptunbrunnen und der Basilika „San Petronio“. Diese gewaltige gotische
Kirche ist die fünftgrößte der Welt und besitzt ein eindrucksvolles Inneres,
dessen Mittelschiff 40 m hoch und 20 m breit ist. Hier ist immer etwas los, im
Sommer, aber auch im Winter sitzt man auf den Stufen vor der Kirche oder des
Neptunbrunnens oder gönnt sich einen Latte Macchiato in einem der Cafès.
· Piazza Santo Stefano
Mein Lieblingsplatz in Bologna ist die Piazza Santo Stefano mit der ältesten
Kirche Bolognas,
der „Basilica di Santo Stefano“. Diese Kirche ist im Grunde nicht eine Kirche
sondern
ein Komplex von sieben kleinen Kirchenbauten, Kapellen und Kreuzgängen,
sehr beeindruckend.
Auf der Piazza sollte man sich unbedingt ein Eis gönnen, und zwar das von den
Due Torri - das beste Eis ganz Bolognas, meiner Meinung nach.

· Via Zamboni
In der Via Zamboni liegt der Großteil der Universität. Die 1088 gegründete
Universität Bologna ist die älteste Institution dieser Art in Europa. Die Fakultät
„Scienze della formazione“ findet man in der Via Filippo Re, nur ca 2
Gehminuten nördlich von der Via Zamboni. Dieser Teil ist neuer, wurde
nachträglich erbaut und ist meiner Meinung nach noch wesentlich schöner als
der Teil der UNI in der Via Zamboni. Auch hier wurden die Arkaden- und
Bogengänge verewigt.
· San Luca
Die Wallfahrtskirche der Madonna di San Luca liegt auf dem Guardiahügel
oberhalb der Stadt, von dem man einen beeindruckenden Blick auf die Stadt und
die Hügellandschaft um Bologna herum hat. Zur Kirche hinauf führt der mit
über vier Kilometern
längste (und sehr anstrengende) Arkadengang der Welt.
Zurzeit ist die Kirche leider, auf Grund der vielen Erdbeben, geschlossen, wie
die meisten anderen auch.
Sollte einem der Aufstieg zu San Luca zu anstrengend sein, kann man auch ganz
bequem mit der kleinen Bimmelbahn (Trenino) hinauf fahren. Bietet sich in
Verbindung mit einer City Tour an. (Dieser Bus hält z.B. am Piazza Maggiore,
Nettuno und am Bahnhof (stazione)).
2. Sprachkurs
Erstmal in Bologna angekommen, holt man sich im URI (Ufficio Relazioni
Internazionali) seine ganzen Unterlagen mit diversen Informationen ab. Was das
betrifft ist Bologna sehr gut organisiert. Eine Woche später kann man schon
seinen Studentenausweis abholen.
Danach fangen dann die Sprachkurse an, wofür ein Online-Test obligatorisch ist.
Dann gibt es noch einen mündlichen Test vor Ort. Abhängig von den Resultaten
wird man dann in eine Gruppe eingestuft mit der man dann am ca. 4/5wöchigen
Kurs teilnimmt. Das dafür verantwortliche Sprachenzentrum heißt CILTA.
Da die CILTA Sprachkurse allerdings schon Ende Januar begonnen hatten, ich
aber bis Anfang Februar noch in Köln Veranstaltungen hatte, konnte ich keinen
der angebotenen Sprachkurse wahrnehmen. Auch die Uni in Italien konnte ich
nicht von Anfang an besuchen. Da es in Bologna Trimester und nicht wie bei
uns Semester gibt, war dies allerdings kein Problem. Mit meinen Koordinatoren
habe ich im Vorfeld vereinbart, zum Teil B des Trimesters zu beginnen, also
Ende Februar.
Mitte Februar bin ich dann nach Bologna geflogen und habe einen privaten
Sprachkurs bei A.L.C.E. über zwei Wochen besucht. Diese Sprachschule kann
ich jedem empfehlen. Nicht

nur die Lehrer sind sehr nett und wissen wirklich, wie man die Sprache
schnellstmöglich beibringt, auch die Nachmittags- oder Wochendausflüge waren
super. Des Weiteren kann man für die Zeit des Sprachkurses ein Einzel(singola) oder Doppelzimmer (doppia) mieten. Für mich war dies perfekt. In
diesen zwei Wochen konnte ich mir in aller Ruhe ein Zimmer suchen.
3. Wohnungssuche
Bereits von Deutschland aus habe ich Kontakt zu einigen Italienern aufgebaut.
So erfuhr ich von der Seite www.bakeca.it, auf welcher diverse
Zimmerangebote eingestellt sind.
Ich hatte sehr viel Glück und habe ein schönes großes Zimmer in einer 5er WG
bekommen. Außer mir gab es noch drei weitere Italiener, alle Studenten, und
einen Peruaner.
Die Wohnung ist direkt neben dem größten Park Bolognas, dem Giardini
Margherita. Ins Zentrum braucht man zu Fuß ca. 15 Minuten. Man sollte darauf
achten, innerhalb des Kreises von Bologna Stadt eine Wohnung zu finden. Da ab
Mai mehrmals wöchentlich die Disco im Giardini ihre Pforten öffnet, war es
optimal für Besuche der Open Air Disco in kurzer Distanz. Der Mietspiegel ist
allerdings vergleichsweise hoch. Für ein Einzelzimmer zahlt man in der Regel
zwischen 350 und 450€, je nachdem wo die Wohnung liegt und wie groß das
Zimmer ist.
Mit den Nebenkosten läuft das hier etwas anders ab als in Deutschland. Ca ein
Mal pro Jahr bekommt der Hauptmieter eine Riesenrechnung an Luce (Licht),
danach Aqua, Gas etc.
Dann wird alles auf jede einzelne Person aufgeteilt. Die Rechnung kann auch
erst auf einen zukommen, wenn man schon wieder in Deutschland ist. Also nicht
wundern. Die Kaution zahlt man für gewöhnlich an denjenigen, der vor einem
das Zimmer hatte und beträgt zumeist 2 Mieten.
4. Universität
Ist man das Kölner System KLIPS bzw. ILIAS gewohnt, ist es zu Beginn recht
unübersichtlich, welche Kurse man belegen kann. Da unser Koordinator in
Bologna selbst zu den Erasmus Sprechzeiten jeglichen Kontakt und eventuelle
Fragen ablehnte, sind wir einfach ein Büro weiter gegangen. Hier half uns eine
sehr hilfsbereite Signora was unseren Stundenplan betrifft. Sie gab uns den
Internetlink (www.moodle.unibo.it) und erklärte uns kurz das System.
Theoretisch darf man jeden Kurs belegen den man möchte, nur der Kurs von
unserem Koordinator war angeblich obligatorisch. Die dazugehörige Prüfung
(mündlich) war auch mit Abstand die anspruchsvollste, da man 2 Bücher und
einen Artikel (auf Italienisch) lesen musste, über dessen Inhalt und allgemeines
Wissen man später abgefragt wurde.

Die Kurse sind in die Zeiten A-F unterteilt und demnach wählt man diese auch.
A bedeutet z.B. 8h-10h, B 10h-12h usw. Wie auch in Deutschland muss man die
Gebäude und teilweise auch die Fakultäten von Veranstaltung zu Veranstaltung
wechseln. Da die Kurszeiten ineinander übergehen, haben wir uns diesbezüglich
zu Beginn gefragt, wie wir das schaffen sollen, aber nach kurzer Zeit stellten wir
fest, hier ist alles piano piano. 15 Minuten zu spät kommen ist noch absolut im
Rahmen. Auch nach 30 Minuten begrüßen die Dozenten einen mit „Buongiorno
signorina/signore“.
Zu der Kurswahl:
Zuerst öffnet man die Seite www.scform.unibo.it und meldet sich dort an. Im
Anschluss geht man auf die moodle Seite, klickt da seine Fakultät an
(Sonderpädagogik=Facolta´di Scienze della Formazione) und auf der nächsten
Seite „Progetto Erasmus“. Nun kann man sich bereits für ein Fachgebiet
entscheiden. Da der Studiengang in Italien pedagogia speciale heißt, habe ich
auch diesen Bereich gewählt. Auf der folgenden Seite muss man sich mit seinem
Passwort anmelden und gelangt so automatisch auf die Seite für Erasmus
Studenten. Hier werden einem, sogar an Hand eines Videos, die Inhalte der
Kurse, bzw. vielmehr die Schwerpunkte der Dozenten veranschaulicht. Auf der
nächsten Seite (www.piani.unibo.it) kann man sich dann endlich die einzelnen
Kurse aussuchen. Hierfür muss man unten auf den Button Aggiungi gehen, um
Kurse hinzuzufügen. Man hat verschiedene Möglichkeiten nach Kursen zu
suchen. Kennt man bereits Dozenten sucht man unter deren Namen, ansonsten
z.B. unter pedagogia speciale, la lingua inlese, Geografia etc, je nach dem,
welche Fächer man belegen möchte.
Als Dozent für pedagogia speziale oder auch für inclusione kann ich wärmstens
signore Errani empfehlen. Nicht nur die Kursinhalte sind sehr interessant, in fast
jeder Veranstaltung hat er uns mit eingebunden („i nostri amici tedeschi…“) und
war auch sehr interessiert, wie das Schulsystem in Deutschland ist. Profesoressa
Caldin soll ebenfalls sehr sympathisch sein. Auch die Klausuren waren leicht
und mit dem deutschen Niveau nicht zu vergleichen.
Hat man nun alle Kurse hinzugefügt muss man die nächste Seite öffnen
www.almaesami.unibo.it. Hier sind dann noch mal alle Kurse, die man gewählt
hat aufgelistet. Wichtig ist, dass man, bevor man das essame hat, bei jedem Kurs
auf „prenotare“ geht, was so viel heißt wie reserviert. Nur so kann der Dozent
auch nach bestandener Prüfung die Punktzahl (max. 30) eingeben und auch die
crediti einstellen.
5. Discos/Aperitivo
Es gibt unzählige Möglichkeiten das Nachtleben zu genießen.

Die Erasmusorganisationen ESN und ESEG, bei beiden sollte man sich die Mitgliedskarte für je
5€ machen lassen, damit man auch an Ausflügen und Partys teilnehmen kann, veranstalten quasi
jeden Abend eine Party. Montags z.B. ist die ESN Party im Lord Lister, einer englischen Disco
Bar, dienstags veranstaltet ESEG im Corto Maltese Mottopartys, und ESN im Chalet des Giradini
Margherita (mein Favorit), mittwochs wird in der Bar/Disco im Giardini Margherita mit ESEG
gefeiert oder im Kinky (Via Zamboni) mit ESN und freitags im Lab 16, ebenfalls mit ESN oder in
der Villa Serena mit ESEG, ebenfalls sehr zu empfehlen, auch wenn es ein bisschen außerhalb
liegt, der Weg lohnt sich. Ich kann aber auch die typisch italienischen Discos empfehlen. Die
liegen zwar außerhalb des Kreises, sind aber, abgesehen von der Party im Giardini Margherita,
wesentlich besser.
In Italien, hauptsächlich im Norden, gönnt man sich abends zwischen 19 und 21h, bevor die
Italiener zu Abend essen, den so genannten Aperitivo.
Das heißt, man bestellt sich einen Cocktail oder ein Glas Wein, zahlt zwischen 5 und 8€ und darf
sich dafür zusätzlich noch am Buffet bedienen. Dieses fällt je nach Preislage unterschiedlich aus.
In der Via Pratello bekommt man einen Aperol Sprizz für 4,50€ und kann sich an diversen
Snacks, Nudelsalat und Couscous etc. bedienen. Im 051, direkt am Piazza Maggiore, neben der
Kirche San Petronio, bekommt man für 8€ schon wesentlich mehr geboten. Zum Beispiel die
Mortadella, die aus Bologna kommt, guten Morzarella, verschiedene Salate, Auberginen,
Fleischbällchen und vieles mehr.
Die Italiener nutzen Aperitivo um den Appetit anzuregen, allerdings ist es so reichhaltig, dass es
für die meisten auch schon das Abendessen ist.
Andere gute Aperitivo Bars sind z.B. das Cafe Zamboni, Cafe Opera e Tulipani, Le Stanze, Cafe
Paris und das MamBo, welches auch ein Museum ist.

6. Fazit
Abschließend möchte ich betonen, dass ein Erasmus Aufenthalt eine ganz besondere, einmalige
und unglaublich bereichernde Erfahrung ist. Ich kann nur jedem der noch zweifelt sich für das
Programm anzumelden empfehlen, den Schritt zu gehen und die Chance zu nutzen. Bologna ist
meiner Meinung nach ein sehr gute Wahl: Die Stadt ist sehr schön und ideal für weitere Ausflüge
nach Venedig, Florenz und viele andere, kleinere und weniger bekannte Orte gelegen. Es ist eine
sehr lebhafte, aber dennoch übersichtliche und auf keinen Fall großstädtisch wirkende Stadt, in
der man jeden Tag genießen kann und besonders wenn man die Augen und Ohren offen hält viele
interessante Dinge erlebt und in der es auch abends nie langweilig wird. Die Uni hat ein
umfassendes Angebot an Vorlesungen und ist im Umgang mit Erasmus Studenten geübt. ESN
bietet viele Reisen und Veranstaltungen an und 6
wer möchte kann regelmäßig an organisierten Koch-, Kino und Weinabenden teilnehmen und
dabei viele italienische und andere Erasmus Studenten kennenlernen.

