Bologna WiSe 2010/2011 und SoSe 2011
Ich habe im Wintersemester 2010/2011 und Sommersemster 2011 an der Università di Bologna
in Bologna, Italien Kunstgeschichte studiert.
Italien ist das Land der großen Künste der verschiedensten Gattungen, die Wiege der Antike und
Heimat der Rennaissance und das Geburtsland bedeutender Persönlichkeiten wie Leonardo da
Vinci, Botticelli, Raffael, Dante, Fra Angelico und Michelangelo.
Früher galt, dass jeder Künstler, unabhängig von dem Land, indem er lebte, mindestens einmal in
seinem Leben eine Studienreise nach Italien unternommen haben musste. Ich wollte an diese
Tradition anknüpfen und habe immer davon geträumt, ein Semester in Italien zu verbringen.
Zwischen Italien und Deutschland existierten schon immer besondere Beziehungen, gegenseitiges
Interesse an dem Austausch in Kunst und Kultur war groß.
Seit der 11. Klasse bin ich in die italienische Sprache verliebt. Während der gymnasialen
Oberstufe habe ich diese sehr musikalische Sprache als dritte Fremdsprache am Düsseldorfer
Leibnizgymnasium gelernt. Natürlich wollte ich auch meine Sprachkenntnisse vor Ort vertiefen
und erweitern, Kultur, Mentalität und Lebensweise der Italiener näher kennenlernen.
In meinem Italienischkurs in der Schule haben wir 2003 eine Fahrt nach Bologna unternommen,
und ich war von der Stadt fasziniert. Jetz durfte ich Bologna nicht nur als Tourist von Außen
kennenlernen, sondern auch von Innen, als Studentin.
Gegenstand meines Studiums ist die Kunst. Mit Freude habe ich an der Universität zu Köln in
zahlreichen Seminaren mit verschiedenen Arten der Kunsttechnik experimentiert: Hoch- und
Tiefdruck, Fotographie, Zeichnungen und Computeranimation. Mein Schwerpunkt ist jedoch
Malerei. Große Freude haben mir auch didaktische Seminare zur Museumspädagogik bereitet,
gerne habe ich mit den Schulkindern die Bilder im Walraf-Richards-Museum in Köln betrachtet
und analysiert.
Nun wollte ich meine Kenntnisse in der Kunst- und Kulturgeschichte erweitern und vertiefen,
insbesondere in der italienischen Kunstgeschichte. Und dies ist mir gelungen. Von der Vielfalt der
angebotenen Vorlesungen in Kunstgeschichte war ich sehr angenehm überrascht. Mit Freude habe
ich unterschiedliche Vorlesungen bei verschiedenen Professoren besucht, nicht nur aus dem
Kunstgeschichtlichem Seminar. Es war für mich auch aus der didaktischen Sicht interessant, die
verschiedenen Unterrichtsmethoden der italienischen Professoren zu erfahren und zu erleben.
Bologna, die rote (da alle Häuser in warmen Farben gestrichen sind: rot, orange, gelb), fettige
(wegen der auf der ganzen Welt berühmten bolognesischen Küche der guten Qualität) und
gelehrte (da sich hier die älteste Universität Europas befindet, in 1088 gegründet), ist eine
Studentenstadt mit 370 000 Einwohnern, davon 50 000 Studenten
Im ersten Monat meines Aufenthalts (September) habe ich die Zeit und das schöne, sommerlich
warme und sonnige Wetter ausgenutzt, mir die unterschiedlichen Stadtführer und Stadtpläne
besorgt (Toutisteninformation auf der Piazza Maggiore, der Hauptplatz der Stadt), und mich damit
beschäftigt, die Stadt und ihre Museen kennenzulernen. Auch im Weiteren sah ich es als
einzigartige Chance, die Kunstgeschichte und die Kunstvermittlung direkt vor den zahlreichen
Meisterwerken in hervorragenden italienischen Museen und vor rennomierten Bauwerken zu
studieren.
Vorbereitung:
Im Semester vor meinem Auslandsaufenthalt habe ich an der Universität zu Köln einen
Sprachkurs in Italienisch belegt. Das hat mir geholfen, meine in der Schule erworbenen
Sprachkenntnisse aufzufrischen, zu vertiefen und mich auf „italienische Sprachumgebung“ ein
wenig vorzubereiten.
Ungefähr ein Monat vor Semesterbeginn (also für mich im September) habe ich auch vor Ort an
einem Italienischkurs für Erasmusstudenten teilgenommen. Der Sprachkurs wird von der
Universität in Bologna im Fremdsprachzentrum CILTA organisiert und ist kostenfrei, vorher
sollte man aber rechtzeitig einen schrifftlichen Einstufungstest per Internet ablegen und auf die

Nachricht warten, wann man vor Ort einen mündlichen Einstufungstest eingeladen wird, der
normalerweise wenige Tage vor Kursbeginn stattfindet.
Dieser Kurs war für mich sehr hilfreich, ich lernte viele Erasmusstudenten kennen, die sich in
ähnlicher Situation befanden, wie ich, da die Vorlesungen zu dem Zeitpunkt noch nicht
angefangen haben, hatte ich ausreichend Zeit, um die neue Umgebung kennenzulernen und mich
auf die italienische Sprache zu konzentrieren. Außerdem wurden im Kurs die für ausländische
Studierende aktuellen Themen besprochen, man lernte, die sprachliche Barriere zu beseitigen und
viel zu sprechen.
Vor Eintritt meines Studiumaufenthalts hatte ich Sorgen, irgendwelche Fristen und Formalitäten
zu verpassen, dass ich im bürokratischen Mechanismus untergehe, vergessen werde oder so
ähnlich, denn, -wie es mir schien-, nach der Erasmusinformationsveranstaltung für „outgoings“
schon viel Zeit vergangen war und ich hatte noch keine konkreten Informationen, wie ich weiter
vorgehen soll, weder von der Heimathochschule, noch von der Gasthochschule.
Sofort möchte ich aber die beruhigen, die auch so ähnliche Sorgen haben: man bekommt die
benötigten Unterlagen von ZIB rechtzeitig zugeschickt (Ende Mai/Juni für das Wintersemester,
auch mit dem Merkblatt, wo alles steht, was man im Weiteren unternehmen muss und von der
Gasthochschule bekommt man auch eine Benachrichtigung zweisprachig (auf italienisch und auf
englisch) per e-mail mit nötigen Links und Informationen. Von da an hat man auch genügend
Zeit, um alles zu schaffen.
Unterkunft:
Vor meiner Abreise nach Bologna hatte ich mich schon im Internet (von der Gasthochschule
vorgeschlagene Seite) ein wenig umgesehen, daher hatte ich direkt zwei Termine am gleichen
Abend, wo ich das Zimmer anschauen konnte.
Was die Unterkunftspreise angeht, ist Bologna eine sehr teure Stadt. Für italienische Verhältnisse
ist es üblich, dass man das Zimmer mit jemanden teilt. Auch gilt, dass je mehr außerhalb vom
Stadtzentrum die Wohnung liegt, desto weniger “beißen“ die Preise.

Ich hatte Glück: ich war im Einzimmer, 15 Min. mit dem Bus von dem Stadtzentrum entfernt, und
für bolognesische Verhältnisse recht gut untergebracht – 300 Euro pro Monat. Dafür konnte ich
ungestört die Besuche von meinen Verwandten und Freunden aus Deutschland empfangen.
Studium an der Gasthochschule:
Wie schon erwähnt, war ich sehr froh über das Angebot der Studiumsveranstaltungen an der
Universität in Bologna. Das Veranstaltungsangebot ist sehr interessant und vielfältig. Jede der
Vorlesungen wird drei mal pro Woche (also sechs Stunden pro Woche) unterrichtet. Am Ende der
Veranstaltung wird in der Regel sowohl eine schriftliche, als auch mündliche Prüfung abgelegt
(für Erasmusstudenten ist die Prüfung nur mündlich vorgesehen, jedoch hängt es jeweils von dem
Professor ab). Die Prüfung besteht aus zwei Teilen: im ersten Teil wird der Vorlesungsstoff
abgefragt (eigentlich ist „abgefragt“ ein falsches Wort dafür, was in der Prüfung passiert, denn es
ist eher ein Gespräch mit dem Professor oder einem seiner Assistenten, wo der Prüfling zeigen
muss, dass er sich frei über die angebotenen Themen unterhalten kann), Gegenstand des zweiten
Teil der Prüfung sind ein oder mehrere Lehrbücher, die man vorher einstudieren sollte. Meine vier
Vorlesungen, in welchen ich auch abschießende Prüfungen gemacht habe waren „Kunstgeschichte
des Mittelalters“ von Prof. F. Lollini, „Phänomenologie der Kunst“ von Prof. A. de Paz,
„Moderne Kunstgeschichte“ von Prof. D. Benati und „Ausgewählte Kunstgeschichte in den
europäischen Ländern“ von Prof. A.Ghirardi.
Ich habe auch Vorlesungen besucht, in denen ich keine abschließenden Prüfungen zu machen
beabsichtigte. Als große Bereicherung habe ich die Museums-, Paläste-, und Ausstellungsbesuche
in unseren Kursen empfunden.
Alltag und Freizeit:
Bologna ist eine sehr lebendige Stadt, in der man sich nicht langweilen kann. Immer und für jeden
Geschmack ist hier eine Veranstaltung (und nicht nur eine) zu finden, so zahlreiche Museen,
Theater, Kino, Konzerte, Bars usw. Hier möchte ich auf die Touristeninformation, Aushänge auf
die „schwarzen“ Bretter der Fakultät und die zahlreichen Studentenorganisationen verweisen.
Außerdem sind solche Städte wie Venedig, Florenz, Ravenna, Ferrara usw. mit dem Zug von
Bologna aus ziemlich gut und nicht sehr teuer zu erreichen.
Außerdem freute ich mich als Kunststudentin, in meiner Freizeit durch die Gassen von Bologna
zu spazieren und die schönen Architektur- und Naturlandschaften zu zeichnen.
Es ist sicherlich eine Bereicherung für mich, Erfahrungen im europäischen Ausland zu sammeln,
es gibt mir neuartige, kulturspezifische und künstlerische Impulse und Denkanstöße, die mich ein
Leben lang begleiten werden.

