Erfahrungsbericht

Ich habe im Wintersemester 2015/16 an der Universität zu Bologna
Sonderpädagogik studiert. Im Folgenden werde ich erzählen, wie ich
mein Auslandssemester angegangen bin. Hierbei werde ich ein paar Tips
geben, wie man es machen könnte, aber auch, wie man mehr Spannung
in sein Auslandssemester bringt, indem man gewisse Sachen einfach
nicht macht.

Bologna
Zunächst ein paar Worte zu der Stadt an sich. Die Stadt ist unglaublich
schön, überschaubar, aber nicht zu klein, studentisch, das Essen ist
hervorragend (und sehr fleischlastig). Während meines Aufenthaltes in
Italien habe ich einige Städte besucht: Ich war in Rom, Neapel, Florenz,
Venedig, Turin, Perugia, Bari - um nur einige der Städte aufzuzählen, in
denen man auch studieren könnte. In all diesen Städten war ich mehr
als nur einen Tag- und ich bin der festen Überzeugung, dass Bologna
(zumindest in Italien) für einen Erasmus-Aufenthalt die perfekte Stadt
ist.
Warum? Dazu später mehr.
Vor dem Auslandsaufenthalt
Was man auf jeden Fall machen sollte, ist sich die Internetpräsenz der

Universität anschauen und abklären, welche Kurse interessant sind. Dies
ist ja bereits für das Bewerbungsschreiben fällig. Es empfiehlt sich
jedoch auch das Learning Agreement vorher mit den Koordinatoren in
Köln und Bologna abzuklären, da zumindest der Koordinator in Bologna
äußerst schwer zu erreichen ist.
Es empfiehlt sich außerdem vorher einen Sprachkurs zu besuchen. Im
Sommersemester vor meiner Abreise wurde lediglich ein A2-Kurs an der
Uni Köln angeboten. Den habe ich sporadisch besucht, bin aber nicht gut
mitgekommen und habe es dann irgendwann sein gelassen. Stattdessen
habe ich jedoch einen drei-wöchigen Sprachkurs an der Università per
Stranieri di Perugia gemacht, den ich nur wärmstens empfehlen kann.
Ich wusste zum Zeitpunkt der Buchung nicht, dass dies auch in Bologna
angeboten wird. Aber damit du es weißt: Auch in Bologna gibt es vor
dem Semester einen Intensivsprachkurs, den man als Erasmus-Student
sogar kostenlos besuchen kann. Dafür kostet dann der
semesterbegleitende Sprachkurs (wenn man den dann überhaupt noch
braucht) einen kleinen dreistelligen Betrag.

Sprachkurs in Perugia
Sowie im Vorhinein, als auch im Nachhinein gefiel und gefällt es mir sehr
gut,
den Sprachkurs in Perugia und damit in einer anderen Stadt, als dem
eigentlichen Ziel gemacht zu haben. Perugia ist eine wunderschöne
kleine
Stadt in der wunderschönen Region Umbria. Sie hat die perfekte Größe
für
einen dreiwöchigen Aufenthalt: Man findet sich schnell zurecht, sieht
bekannte Gesichter schnell wieder und außerdem lassen sich von dort
viele
schöne Städte und der ebenfalls schöne Lago di Trasimeno erreichen.
Nach
drei Wochen denkt man aber auch, dass es mal wieder in eine größere
Stadt
gehen könnte. Optimal.
Der Sprachkurs wurde von einer sehr freundlichen und kompetenten
Dozentin
gehalten und fand täglich vier Stunden statt. Am Ende des Kurses hatte
ich
ein A2-Zertifikat in meinen Händen.
Außerdem knüpfte ich in Perugia die ersten Kontakte für meinen

Italienaufenthalt – und war anfangs ein wenig enttäuscht, dass niemand
nach
Bologna gehen würde, sondern sich alle über ganz Italien verteilen
würden.
Das war aber gleichzeitig eine große Chance, da ich somit in ganz Italien
Anlaufpunkte hatte, und so z.B. in Neapel bei Freunden Silvester feiern
konnte, mehrfach mit vielen lieben Menschen sehr schöne Zeiten in
Florenz
hatte, und auch in Turin und Rom für mehrere Tage bei Freunden
unterkommen konnte und mir die Städte so auch von „ihren Bewohnern“
zeigen lassen konnte. Ganz davon abgesehen habe ich in der Kürze der
Zeit
(vielleicht gerade weil diese so klar auf drei Wochen begrenzt war) sehr
gute
Freundschaften geschlossen und will dies nicht missen.
Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass ein Sprachkurs in Bologna hier die
„sicherere Wahl“ gewesen wäre, da man diese Erfahrungen in der Stadt
sammelt, in der man dann auch ein halbes Jahr bleibt und somit auch
vor Ort
schon erste Kontakte knüpfen kann.
Als ich aus Perugia abgereist bin, hatte ich das Gefühl wieder ganz von
vorne
anfangen zu müssen.
Die ersten Wochen in Bologna
Als ich einen Tag vor Vorlesungsbeginn aus Perugia nach Bologna gereist
bin,
wusste ich gar nichts. Ich hatte weder eine Wohnung, noch ein Hostel
gebucht, kannte bis auf zwei Mit-Erasmus-Studentinnen aus Köln keinen
Menschen in Bologna und wusste überhaupt nicht, was mich erwarten
würde.
In meinen Italien-Vorbereitungen hatte ich gedacht, ich würde von
Perugia
aus alles für Bologna organisieren. In Perugia habe ich es mir dann aber
einfach nur gut gehen lassen, ohne etwas zu organisieren.
Beispielsweise hatte ich dort ohne geringsten Aufwand innerhalb von
zwei
Tagen eine geräumige und spottgünstige Wohnung gefunden und
gedacht,
„ganz schön einfach ist das in Italien“ und mir keine Sorgen mehr
gemacht.
Als ich dann für drei Nächte im WE-Bologna Hostel eincheckte, einem
sehr

modernen und sauberen, leider aber auch verhältnismäßig teueren
Hostel,
sagten diese mir, dass ich wohl ganz schönes Glück habe. Zu
Semesterbeginn
sind in Bologna die Übernachtungsmöglichkeiten weitestgehend
ausgebucht.
Mein Hostel-Mitbewohner begrüßte mich mit den Worten: „Suchst du
hier
auch eine Wohnung? Es ist die Hölle!“ Ganz so schlimm sollte es nicht
werden
– die Situation war jedoch tatsächlich eine komplett andere als in
Perugia.
In den nächsten Tagen würde ich in der mir noch komplett fremden
Stadt bei
brütender Hitze von Besichtigung zu Besichtigung laufen (alles zu Fuß),
zeitgleich versuchen, mein Semester zu organisieren und erste Kontakte
zu
knüpfen. Hierbei war ich sehr froh um den Kontakt zu den beiden
anderen
Kölner Erasmus-Studentinnen, die mich mit wichtigen Infos und netten
Kontakten versorgten.
Ich will es kurz machen: Meine Anfangszeit in Bologna war absolut
stressig
und chaotisch. Ich hatte immenses Glück bereits am vierten Tag eine
Wohngemeinschaft zu finden, in der ich nach einer Woche einziehen
konnte
und mit der ich sehr glücklich sein würde. Ich habe mit ErasmusStudenten
gesprochen, die nach zwei Wochen wieder in ihre Heimat abgereist sind,
um
von dort nochmals (ohne Hostel-Rechnungen) im Internet zu suchen. Da
Bologna eine – wenn nicht die Studentenstadt Italiens ist, gibt es zu
Semesterbeginn stets große Umzugsbewegungen in der Stadt.
Will sagen, wenn man sich so einen chaotischen Start ersparen will, kann
ein
wenig Internetrecherche im Vorhinein nicht schaden – und auch aus
Deutschland kann man gute Wohnungen mit netten Mitbewohnern
finden.
Die Seiten bakeca.it, kijiji.it und subito.it können hierbei hilfreich sein,
des
weiteren gibt es diverse Facebook-Seiten (die größte ist wohl „Cerco /
Offro

Affitti, Casa, Appartamento, Stanza Bologna“) und Aushänge, z.B. in Via
del
Guasto.
Hierbei sollte man sich nicht zu sehr darauf fokussieren, eine Wohnung
innerhalb der alten Stadtmauer zu finden. Klar, dort ist es am schönsten
und
dort sind auch die meisten Univeranstaltungen. Jedoch lässt es sich auch
gut
in einem „Quartiere“ außerhalb leben und die Innenstadt ist von überall
aus
schnell zu erreichen.
Ich habe beispielsweise in der Zona Murri gewohnt, einem etwas
ruhigeren
Stadtteil außerhalb der Stadtmauern. Aber auch wenn meine Fakultät am
anderen Ende der Innenstadt lag, konnte ich sie zu Fuß innerhalb einer
halben Stunde erreichen. Mit dem Fahrrad habe ich dann nur noch 10
Minuten gebraucht. Auch das Busnetz ist in Bologna sehr gut ausgebaut
und
man kommt doch überall einigermaßen gut hin.
Studieren in Bologna
Eine der ersten Handlungen in Bologna war der Besuch des International
Office in Via Filippo Re. Hier bekam ich einen Termin für eine „Welcome
Ceremony“, bei der ich meinen Studierendenausweis und Informationen
zum
Studium erhalten sollte. Diese Zeremonie stellte sich als fünfminütiger
Vortrag
heraus, bei dem wir unsere Mappen bekamen und damit basta. Soweit,
so
unspektakulär.
Schwieriger sollte es werden, einen Sprachkurs zu bekommen. Hatte ich
zwar
den obligatorischen Online-Test erfolgreich absolviert, so hatte ich
genauso
das darauf folgende, ebenfalls obligatorische Interview ebenso
erfolgreich
ignoriert. Im Sekretariat des Centro Linguistico Aeteneo wurde mir (nach
einigem hin und her) dann mitgeteilt, dass ich auf Grund dessen keinem
Kurs
mehr zugeteilt werden kann. Nachdem ich diversen Mitarbeiterinnen des
Linguistikinstituts erfolglos in den Ohren gehangen habe und immer
wieder
an andere MitarbeiterInnen verwiesen worden war (so hatte ich

beispielsweise Kontakt zu der Institutsleiterin. Diese interessierte sich
jedoch
mehr dafür, welche Dozenten ich in Perugia kennengelernt hatte, da sie
dort
auch mal gearbeitet hatte, als mir mit einem Sprachkurs auszuhelfen),
erbarmte sich schließlich jedoch eine und verwies mich an eine Dozentin
und
ich konnte letztendlich an einem Sprachkurs teilnehmen.
Außerdem besuchte ich einen Pädagogik-Kurs auf Italienisch, indem ich
sehr
h e r z l i c h a u f g e n omme n wu r d e , j e d o c h a n f a n g s e i n
we n i g
Verständnisprobleme hatte, sowie einen praktischen Englisch-Kurs, in
dem ich
meine Englisch-Fertigkeiten verbessern wollte. Dieser war aber
ungemein
langweilig und ich besuchte ihn dann auch nur weiter, weil ich ohne
nicht auf
meine 21 Credit Points gekommen wäre.
Hätte ich mir die ersten Uni-Wochen in Bologna ein bisschen mehr
freigehalten, wäre da aber sicherlich auch noch etwas Interessanteres zu
finden gewesen.
Freizeit in Bologna
Bologna bietet ein reichhaltiges Angebot an Freizeitaktivitäten und
Ausgehmöglichkeiten.
Ich nenne hierfür zunächst einmal die obligatorischen
Erasmus-Organisationen und Erasmus-Events.
Es gibt meines Wissens nach drei größere Organisationen. Erasmusland,
ESN
und E.L.Bo. Diese organisieren eine Vielzahl von Veranstaltungen,
Kurztrips,
Partys, Stadtführungen usw. für die internationalen Studenten. Hier lohnt
es
sich gerade am Anfang mal reinzuschauen, bieten diese doch eine gute
Möglichkeit neue Leute kennenzulernen. So gibt es z.B. jeden Dienstag
einen
Tandem-Abend im Irish Pub in Via Zamboni, mit anschließender
ErasmusParty im Soda Pops, keine 10 Minuten von dort entfernt. Ich muss
gestehen,
dass ich mich mit beiden Veranstaltungen ein wenig schwer getan habe.
Der

Irish Pub ist meist hoffnungsvoll überfüllt und ohne anschreien ist die
Kommunikation meist nicht möglich, und das Soda Pops ähnelt, wenn ich
so
darüber nachdenke, dem „Ding“ in Köln, von dem ich auch kein großer
Fan
bin. Vielleicht ist das Soda Pops ein bisschen asozialer, aber ich kenne
das
Ding auch nicht so gut. In der Anfangszeit war der Besuch dieser
Veranstaltungen manchmal „das notwendige Übel“ (und das klingt jetzt
viel
härter, als gemeint), um dann auch wirklich sehr nette Menschen
kennenzulernen.
Eine weiteres (schönes) Angebot der Organisation Erasmusland
(übrigens die
einzige, von der ich eine Mitgliedskarte hatte), war der Kinoabend. Jeden
Montag wurde ein ausgewählter italienischer Spielfilm mit Untertiteln und
kostenlos gezeigt.
Was man in Bologna auf jeden Fall viel machen sollte, ist Essen! Eine
kostengünstige Möglichkeit dies zu tun, ist einen „Aperitivo zu machen“.
Hier
bezahlt man ein Getränk nach Wahl und kann sich anschließend so viel
man
möchte am Buffet bedienen. Eine reichhaltige Auswahl bekommt man
z.B. im
Lab16 in Via Zamboni geboten, dies ist dafür mit acht Euro aber auch in
der
gehobenen Preisklasse. Besonders gut hat mir ein etwas kleinerer Laden
in
der Via Altabella, das „Cocoa“ gefallen. Sehr gemütlich und man kriegt
für 5
Euro einen leckeren Wein und kann sich an einem kleinen Buffet
bedienen.
Richtig billig (und trotzdem lecker) ist es außerdem bei Pizza Casa, einer
kleinen schmuddeligen Pizzeria in Universitätsnähe. Hier bekommt man
eine
Pizza Margherita schon für 2,50 Euro. Die ersten Tage in Bologna habe
ich
eigentlich immer dort gegessen. Weitere gute Adressen zum Essen sind
der
Babilonia-Grill in Via del Pratello (falls man Döner-Heimweh bekommt),
Spacca Napoli in Via San Vitale (richtig große und gute Pizza). Richtig
falsch

kann man aber eigentlich nichts machen.
Zum Ausgehen kann ich die Via del Pratello empfehlen und im Speziellen
z.B.
die Bar Altotasso. Im Sommer gibt es zudem die Angewohnheit, sich auf
den
diversen Piazze in der Stadt zu treffen. Beliebte Ziele sind hierbei die
Piazza
Verdi, Piazza Maggiore oder auch die Piazza San Francesco.
Auch an Clubs gibt es in Bologna reichlich. Hierbei lohnt es sich vor allem
außerhalb der Altstadt zu suchen. Bologna ist vor allem für seine
Autonomen
Zentren bekannt, bei denen es sich immer lohnt reinzuschauen (z.B. das
„Vag21“). Außerdem gut gefallen hat mir der Covo Club, innerhalb der
Stadtmauern kann man in der Arteria gut sein.
Resümee
Ich bin sehr zufrieden und glücklich mit meiner Entscheidung a)
überhaupt
ein Auslandssemester gemacht zu haben und b) Bologna als Zielort
ausgewählt zu haben und kann dies beides nur jedem ans Herz legen.
Im Nachhinein hätte ich aus dem akademischen Teil mehr machen
können,
hätte ich hier mehr Zeit investiert. Da das aber gar nicht unbedingt
meine
Ambition war, finde ich das in Ordnung. Natürlich bietet allerdings
gerade die
Universität zu Bologna ein breites Spektrum an Veranstaltungen an und
hier
kann man eigentlich aus dem Vollen schöpfen. Ansonsten bin ich sehr
zufrieden, vor allem mit meiner sprachlichen Weiterentwicklung. Ich
muss
dazu sagen, dass ich mich gerade am Anfang manchmal ein wenig
verflucht
habe, vorher so wenig Italienisch gelernt zu haben. Vor allem die
Wohnungssuche hat es ganz schön erschwert, da oft auch Englisch
einem
nicht weiterhilft. Nach dem halben Jahr kann ich mich nun aber meist
sicher
auf Italienisch verständigen und habe ein B2-Sprachniveau attestiert und
es
ist wirklich schade, dass ich nicht länger bleibe, jetzt, wo ich mich mal
richtig
verständigen kann.

Genau dazu: Ich hatte mich für das Wintersemester beworben, um im
Zweifelsfall verlängern zu können. Hätte ich auch sehr gerne gemacht,
habe
mich aber letztendlich dazu entschieden, im nächsten Semester meinen
Bachelor in Köln fertig zu machen. Generell glaube ich schon, dass es für
die
„richtige Erfahrung“ ein ganzes Jahr braucht. Das Klischee, dass man
ungefähr drei Monate braucht, um „reinzukommen“, sich seinen
Freundeskreis aufzubauen, die Stadt kennenzulernen, und dass es dann
auch
schon wieder fast vorbei ist, bestätige ich gerne. Andersrum, wenn
jemand
von Anfang an plant nur für ein halbes Jahr wegzugehen, könnte ich mir
vorstellen, dass es im Frühling und Sommer noch ein kleines bisschen
schöner ist, da sich in den warmen Monaten das Leben noch mehr nach
draußen verlagert. So gibt es im Sommer z.B. ein kostenloses FreiluftKino in
Piazza Maggiore, was ich mir sehr schön vorstelle. Aber wie gesagt,
falsch
macht man mit einem Auslandsaufenthalt in Bologna wahrscheinlich nie
etwas.

