Bologna WiSe 2012/13
Ich habe im Wintersemester 2012/2013 an der Università di Bologna in Italien Lehramt Sonderpädagogik studiert.
Bologna ist für einen Erasmusaufenthalt in Italien eine überaus gute Wahl. Das liegt zum
Einen daran, dass es in Bologna sehr viele Studenten und speziell auch viele internationale
Studenten gibt und zum Anderen daran, dass Bologna ein guter Ausgangspunkt ist, um auch
andere Städte und Regionen in Italien zu besichtigen.
Im ersten Monat meines Aufenthalts habe ich noch das schöne und sonnige Wetter genießen dürfen, mir unterschiedliche Stadtführer und Stadtpläne besorgt (Touristeninformation
auf dem Piazza Maggiore, dem Hauptplatz der Stadt), und mich damit beschäftigt, die Stadt
zunächst einmal kennenzulernen.
Bevor man jedoch seinen Auslandsaufenthalt genießen kann, sollte man einige Dinge vorab
beachten.
Die Vorbereitung
Für die Vorbereitung sollte man genug Zeit einplanen. Empfehlenswert ist es, so schnell wie
möglich einen Sprachkurs der Landessprache an der Heimatuniversität zu belegen.
Ich hatte zunächst keinerlei Kenntnisse in der italienischen Sprache und habe daher einen
Italienisch-Sprachkurs in Köln in der Sprachschule Berlitz belegt, um zumindest
grundlegende Kenntnisse (Sprachniveau A1) der italienischen Sprache vor meiner Abfahrt
zu erwerben. Es ist jedoch zu sagen, dass es sehr empfehlenswert ist noch weitere
Sprachkurse zu belegen bzw. sich vor der Abreise noch intensiver mit der Sprache der
Gastuniversität zu beschäftigen. Das erleichtert den Start in den Universitätsalltag des
Gastlandes und auch in das Leben außerhalb der Universität enorm.
Die Universität Bologna bietet außerdem einen Sprachkurs vor Ort an. Die Kosten werden
übernommen und man hat die Möglichkeit andere Erasmusstudenten kennenzulernen und
seine Sprachkenntnisse zu verbessern. Dafür muss man sich vorher beim CILTA online
anmelden, vorab einen Onlinetest machen (www.cilta.unibo.it) und anschließend dann auf
die Nachricht warten, wann man vor Ort zu einem mündlichen Einstufungstest eingeladen
wird. Normalerweise findet dies wenige Tage vor Veranstaltungsbeginn statt.
Zudem sollte man sich vorher bewusst sein, welche Kurse man an der Gastuniversität belegen möchte. Dazu habe ich auf der Internetseite www.unibo.it meine Fakultät gesucht und
den Kurskatalog durchgesehen.
In Bologna beginnen die Kurse nämlich nicht alle zum selben Zeitpunkt. Das ist für jeden
Kurs individuell geregelt, sodass man sich darüber besser schon vorher informiert, um rechtzeitig im Gastland anzukommen.

Die Unterkunft
Ich hatte mich bereits schon vor meiner Abreise um eine Unterkunft gekümmert. Glücklicherweise haben mir dazu bestehende Kontakte verholfen, sodass ich mich vor Ort nicht
mehr mit der Wohnungssuche beschäftigen musste.
Was die Lebenserhaltungskosten angeht, ist Bologna eine sehr teure Stadt. Für italienische
Verhältnisse ist es daher auch üblich, dass man sich sein Zimmer mit Jemandem teilt
(„doppia“).
Ich hatte das Glück in einem „singola“ (Einzelzimmer) untergebracht zu sein und war froh,
dass ich mein Zimmer für mich hatte, um mich auch mal zurückziehen zu können.
Für eine „singola“ bezahlt man im Schnitt ca. 400 €, wenn man in zentraler Wohnlage lebt,
was wirklich zu empfehlen ist. Dann kann man die wichtigsten Plätze immer bequem zu Fuß
erreichen.
Auch die Universität liegt sehr zentral und alle Fakultäten sind ebenfalls gut zu Fuß zu erreichen.
Studium an der Gasthochschule
Nach Ankunft im Gastland ist es zunächst wichtig das International Office der Gasthochschule aufzusuchen um sich dort anzumelden. Dort bekommt man dann einen Termin für die
Eröffnungsveranstaltung, bei der man auf die ersten anderen Erasmusstudenten des Jahrgangs trifft. Die Informationen werden sowohl auf Italienisch als auch auf Englisch gegeben.
Außerdem wird eine Mappe ausgehändigt, in der die wichtigsten Dinge enthalten sind. In ihr
findet man auch den Studienausweis, mit dem man Rabatte in Museen oder sonstigen Einrichtungen erhält. Außerdem ist in der Mappe das "libretto" enthalten, das man zu jeder Prüfung mitführen muss, um die Ergebnisse dort verzeichnen zu lassen bzw. sich sie anschließend unterzeichnen zu lassen. Dieses muss bei der Abmeldung (am Ende des Aufenthalts)
wieder im International Office abgeben werden.
Jede der Veranstaltungen findet in der Regel dreimal pro Woche (also sechs Stunden pro
Woche) statt.
Wenn man sich entschieden hat, in welchen Fächern man seine Prüfungen machen möchte,
sollte man diese Fächer im „piani di studio“ online suchen und sich eintragen. Nur die eingetragenen Kurse können dann online auf „alma esami“ gefunden werden, um sich für die
Prüfung anzumelden. Dort stehen auch die Prüfungstermine.
Über die Art und Weise der Prüfung sollte man sich vorher mit dem Professor oder der Professorin austauschen. Es kommt häufig vor, dass diese einem eine Alternative anbieten, um
einem als Erasmusstudent entgegen zu kommen. Daher empfehle ich mit den Professoren
offen über das eigene Sprachniveau und die Möglichkeiten einer Prüfung zu sprechen. Die
Ergebnisse müssen dann sowohl online vom Professor eingetragen werden („verbalizzare“)
als auch per Hand auf dem libretto. Nur in dieser Kombination können einem anschließend
die Creditpoints korrekt angerechnet werden.

Alltag und Freizeit
Die Via Zamboni ist die Hauptstraße für Studenten (vergleichbar mit der Zülpicher Str. in
Köln). Dort gibt es neben vielen Bars auch einige Möglichkeiten gut und günstig zu essen
(z.B. in der Via Petroni).
Die Mensa ist ebenfalls in Ordnung, allerdings etwas überteuert.
Überall in der Nähe der Universität kann man den kostenlosen Internetzugang der Universität benutzen. Dafür muss man sich mit seiner Mail Adresse und seinem Passwort einloggen.
Durch die vielen Studenten wirkt die Stadt sehr jung und es ist immer etwas los. Gerade im
Sommer ist der Piazza Maggiore und die Via Zamboni abends voller Studenten.
Das Wahrzeichen der Stadt sind die zwei schiefen Türme (Due Torri).
Ansonsten gibt es in Bologna sehr viele Kirchen und noch mehr Arkaden. Auch zum Shoppen ist die Stadt gut geeignet. In der Haupteinkaufsstraße in der Via dell’Indipendenza gibt
es zahlreiche große Geschäfte, in den Straßen hinter der Piazza Maggiore befinden sich
viele kleinere Läden.
Freitags und samstags gibt es einen großen Kleidermarkt auf der Piazza dell’otto Agosto und
an einem Wochenende im Monat einen schönen Antikmarkt auf dem Piazza Santo Stefano.
Für Lebensmittel gibt es einen Markt in der Nähe der Piazza Maggiore, es lohnt sich auf jeden Fall, einmal darüber zu laufen und ein paar der Köstlichkeiten zu testen.
Um sich in Bologna fortzubewegen, kann man entweder den Bus nehmen, zu Fuß
laufen oder sich ein Fahrrad kaufen. Ich habe mir glücklicherweise für die Zeit meines Erasmussemesters ein Fahrrad von einem Bekannten ausleihen dürfen und bin mit dem Fahrrad
(fast) überall problemlos hingekommen, sodass ich nur in Ausnahmefällen mit dem Bus fahren musste.
Fazit
Schlechte Erfahrungen habe ich in meinem Erasmussemester zum Glück nicht wirklich
sammeln müssen, außer dass die Organisation an der Universität in Bologna manchmal etwas Nerven gekostet hat.
Zu meinen besten Erfahrungen im Erasmussemester zählt, dass ich neben der Verbesserung meiner italienischen Sprachkenntnisse, auch kulturelle, soziale, sowie persönliche Erfahrungen im europäischen Ausland sammeln konnte.
Außerdem habe ich in dieser Zeit sehr viele nette neue Menschen kennengelernt und denke,
dass diese auch in Zukunft von Relevanz für mich sein werden.
Die in Bologna gesammelten Erfahrungen werden mich sicherlich ein Leben lang begleiten
und mich sogar für die Zukunft ein Stück weit prägen.

Weitere Tipps an künftige Studierende in Bologna
Papierkrams
Vor meinem Erasmussemester war ich zugegebenermaßen ein wenig besorgt darüber, dass
ich irgendwelche Fristen und Formalitäten verpassen könnte bzw. dass ich im bürokratischen
Mechanismus untergehe, etwas Wichtiges vergesse oder ähnliches… An dieser Stelle möchte ich aber all diejenigen beruhigen, denen es ebenfalls so geht, man bekommt alle wichtigen
Informationen bzw. Unterlagen rechtzeitig zugeschickt! Außerdem erhält man ein Merkblatt,
auf dem alle weiteren Vorhaben genau aufgelistet sind.
Zudem erhält man von der Gasthochschule eine Benachrichtigung per Mail mit einigen Links
und Informationen.
ESN und ESEG
Es gibt zwei große Haupt-Erasmus-Organisationen in Bologna: ESN und ESEG. Von ihnen
werden sehr viele Freizeitaktivitäten angeboten. Die Mitgliedskarten kosten nur 5 €, die sich
wirklich lohnen. Neben Partys und Tagesausflügen, Kochkursen, Sportaktivitäten, BarbecueGrillen, Bowling und vielem mehr, werden auch längere Reisen in ganz Italien angeboten. Da
sollte man sich rechtzeitig für anmelden, da diese sehr beliebt sind. Ich habe beispielsweise
an einer längeren Reise nach Süditalien (Neapel, Capri, Pompei) teilgenommen, die ich jedem sofort weiter empfehlen würde. Es war einfach unvergesslich!
Bei Facebook findet man mehrere private "Erasmus Bologna" - Gruppen und die der beiden
Organisationen "ESN Bologna" und "ESEG Bologna", denen man auf jeden Fall beitreten
sollte, um immer über die neuesten Freizeitangebote informiert zu sein (auch viele Zimmerangebote werden in diese Gruppen eingestellt).
Fahrräder in Bologna
Wenn man sich dazu entschließt ein Fahrrad in Bologna kaufen zu wollen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder kann man sich in der Via Zamboni von Leuten ansprechen
lassen, die „Bici, Bici“ sagen und das Fahrrad höchstwahrscheinlich um die Ecke geklaut
haben, dann dafür aber nur 10€ oder 15€ nehmen oder man hat die Möglichkeit auf größere
Fahrradauktionen zu gehen, die alle paar Monate stattfinden, um ein „nicht geklautes“ Fahrrad zu kaufen.
Manchmal gibt es auch in verschiedenen Fahrradläden gebrauchte Fahrräder zu kaufen.
Sonstiges
Sehr vorteilhaft in Bologna ist die Möglichkeit zur Mitgliedschaft in der Stadtbibliothek sala
borsa (mitten auf dem Piazza Maggiore). Die Mitgliedskarte ist umsonst mit dem Studienausweis und man kann so viele Bücher ausleihen wie man will. Außerdem kann man sich
dort kostenlos DVD’s (maximal 4) ausleihen.

Was ebenfalls sehr zu empfehlen ist: Ab etwa 19 Uhr kann man in Bologna und auch in vielen anderen Städten Italiens einen Aperitivo nehmen. Das bedeutet, dass man sich zu seinem Getränk umsonst am Buffet bedienen darf.
Schwierigkeiten
Glücklicherweise sind bei mir insgesamt fast keine Schwierigkeiten aufgetreten. Dafür allerdings eine sehr große Die italienische Sprache!
Meiner Meinung nach ist es sehr empfehlenswert mit einem gewissen sprachlichen Kompetenzniveau nach Bologna zu kommen, da alle sonderpädagogischen Veranstaltungen in italienischer Sprache unterrichtet werden. Außerdem sprach der für mich zuständige Koordinator keinerlei Englisch. Generell hatte ich nicht viel mit ihm zu tun. Bei Fragen, Unklarheiten
etc. waren es immer andere (Professoren, Kommilitonen und andere Mitarbeiter der Universität) die mir dabei halfen, die Probleme zu klären. Leider habe ich zudem (mit einer anderen
Sonderpädagogikstudentin aus Luxemburg) nicht sonderlich gute Erfahrungen mit unserem
Koordinator sammeln dürfen. Schon zur Begrüßung behandelte er uns sehr unfreundlich und
war, man kann schon fast sagen, sehr ärgerlich darüber, dass wir nur 1 Semester in Bologna
bleiben wollten, da wir so unsere sprachlichen Kenntnisse nicht all zu sehr verbessern konnten. Desweiteren sagte er uns, dass es für Erasmusstudenten Pflicht sei, eine seiner Veranstaltungen zu besuchen. Als wir dann jedoch das erste Mal in einer seiner Veranstaltungen
saßen, sagte er uns, dass er es als eine Provokation ansehen würde, wenn wir als Erasmusstudenten in seiner Veranstaltung sitzen und nur mit Schwierigkeiten die italienische Sprache
sprechen und verstehen würden. Also besuchten wir seine Veranstaltungen nie wieder. Ich
finde es einfach nur unfassbar, dass ein Professor, der zugleich zuständig für die Erasmusstudenten ist, so wenig Toleranz für sprachliche Probleme zeigt und uns deswegen aus seiner Veranstaltung wirft und uns so noch nicht einmal die Chance zur Verbesserung des
sprachlichen Niveaus gibt.
Aus diesem Grunde würde ich es sehr empfehlen, dass man der italienischen Sprache zumindest auf einem gewissen, und nicht nur grundlegendem Niveau (mindestens B1- Level),
mächtig ist

