
Wunderschönes Genua 

Organisation 

Die Organisation über Erasmus ist sicher und gut, doch durch die ganzen Formulare und 

Fristen war es für mich teilweise nur schwer überschaubar. Doch vor meinem Aufenthalt in 

Italien war das meiste recht klar und gut strukturiert. Bei den aufkommenden Fragen konnte ich 

mich immer an die Programmbeauftrage richten, welche stets ein offenes Ohr und eine Lösung 

hatte. Etwas unverständlich fand ich, dass die Bewerbungsfristen für das Sommer- und 

Wintersemester zur gleichen Zeit sind. Doch alles lief gut und ich erhielt einen Platz in der Stadt 

meiner Erstwahl: Genua. Was die italienische Uni betrifft, so ist bereits die Homepage weniger 

durchsichtig und man kann kaum begreifen welche Semesterzeiten nun aktuell sind, bzw. für 

den bestimmten Fachbereich gelten. Im Endeffekt führte auch die unstrukturierte Internetseite 

der Università degli Studi di Genova zu mehreren Problemen. Zum einen bezüglich des 

Learning Agreements. Die Kurse für das aktuelle Semester waren gar nicht erst online, und als 

ich später im Büro in Genua nachfragte, hatte es den Anschein als begriffen die Zuständigen 

selbst nicht genau wie das System funktionierte und welche Kurse denn nun vom letzten, und 

welche von diesem Semester waren. Auch als es zum Changing des Learning Agreements 

kam, gab es Probleme. Ich gab das ausgefüllte Formular im Büro ab da die zuständige Person 

zwei Wochen nicht anwesend war und als ich endlich das unterschriebene Formular zurück 

bekam, war die Unterschrift an dem Fleck wo die Programmbeauftragte der Uni Frankfurt 

unterschreiben sollte. Somit musste das ganze noch einmal neu ausgedrückt, ausgefüllt und 

unterschrieben werden, was sich wieder über eine Woche hin zog. Trotz allem waren die Leute 

dort überwiegend freundlich und hilfsbereit.  

Mir wurde die Fakultät der "lettere" zugeteilt und meine Kurse fanden in Via Balbi, Via Bensa 

und der albergo dei poveri statt. Alle waren sowohl zu Fuß, als auch mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Die Universitätsbibliothek nahe der Stazione Principe, am 

Ende der Via Balbi, ist einen Besuch wert, da sie eins der schönsten und eindrucksvollsten 

Gebäude ist.  

Genua selbst 

Da ich kein Städteliebender Mensch bin, wählte ich Genua vor allem wegen seiner 

wunderschönen Umgebung aus. Zwischen Bergen und Meer ist es ein traumhafter Ort. Doch 

bevor ich dort ankam suchte ich bereits drei Monate vor meinem Aufenthalt nach einer 



passenden Wohnung. Das heißt, die sollte nicht so teuer sein, relativ nah an der Uni und eine 

WG. Das stellte sich leider als alles andere als einfach heraus, wenn man nicht vor Ort ist. Doch 

circa 3 Wochen vor Antritt meiner Reise schaffte ich es doch übers Internet etwas passables zu 

finden. Für 300€ wohnte ich recht nah am Zentrum und konnte sogar in 30 Minuten zu Fuß die 

Uni erreichen, bzw. in 10 mit dem Bus. Was die Wohnung in ihrem realen Zustand bestraf, so 

entsprach sie nicht ganz den Fotos, die ich zu sehen bekommen hatte, doch sie war ok. Meine 

beiden Mitbewohner, ein Tunesier und ein Italiener, stellten sich als zwar sehr schmutzige, 

jedoch äußerst nette Menschen heraus, mit denen sich die vier Monate zusammen aushalten 

ließen. Wer nicht immer alles hundertprozentig und sicher durchorganisiert, den erwartet 

oftmals ein Abenteuer und genau das, finde ich, macht das Leben aufregender.  

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind insgesamt günstiger als in Deutschland und die Linien 

fahren ziemlich häufig. Weggehen ist dafür mega teuer. In den meistens Bars kostet ein 

normales Bier circa 5 Euro. Auch die Lebenskosten sind sehr hoch. So war ich gezwungen 

sparsam und achtsam mit meinem Geld umzugehn. Was aber auch nicht schaden kann. :) 

Wer gerne in der Natur unterwegs ist, ist in Genua genau richtig. Meine Wohnung lag beim 

Piazza Manin, was mit dem Rad eine halbe Stunde bergauf von Righi und dem Parco Peralto 

entfernt liegt. Da ich wusste, dass Ligurien bekannt für seine Mountainbikeszene ist, nahm ich 

gleich im Flugzeug mein eigenes MTB mit und lerne in der ersten Woche bereits ein paar Leute 

kennen, mit welchen ich bis zum Schluss ständigen Kontakt hatte. Auch ohne Bike kann man 

hoch nach Righi mit dem Bus oder der einer kleinen Bahn. Von dort aus ist es super praktisch 

eine Tour zum forte di diamante, eines der berühmten forti di Genova, machen. Es ist eine 

Wanderung wert, denn der Ausblick von dort oben ist unbeschreiblich schön und einmalig. Wer 

dann noch nicht genug vom Wandern und der Aussicht hat, sollte mal auf den Monte Fasce. Es 

ist in Genua der höchste Berg. Selbst wenn man mit dem Auto oder dem Moto unterwegs ist 

kann man hoch fahren und dort eine Runde zu Fuß oder mit dem Mtb drehen. Häufig bekommt 

man Wildpferde zu sehen und auch von dort aus ist der Blick auf Genua wunderbar. Man sieht 

die ganze Stadt und kann die Geräusche nur erahnen, denn dort oben, weg von der Straße, 

herrscht absolute Ruhe und Frieden.  

Von der Natur mal abgesehen, gibt es die beste Focaccia (eine Spezialität Liguriens) al 

formaggio in Recco, wo diese auch herkommt. Es ist ein kleiner Ort am Meer den man wenn 

man Zeit hat gut und gerne besichtigen kann. Ansonsten ist es in Sestri Levante super toll und 

es gibt dort das absolut beste Eis. Hinter der Altstadt liegt auch ein berühmter Strand, der 



sogenannte baio del silenzio. Wenn man für das Eis nicht ganz so weit reisen will, dann gibt es 

einen weiteren Geheimtipp in dem Viertel Castelletto (in Genua selbst). Die gelateria heißt da 

Paolo und ist ein klassischer sizilianischer Familienbetrieb und immer gut besucht weil das Eis 

vorzüglicht schmeckt und man um die Ecke einen gigantischen Blick auf Genua hat. In dem 

Stadtteil Nervi ist man richtig um ans Meer zu gehen oder in die erfrischenden und 

wunderschönen "laghetti di Nervi" zu springen. Hierbei handelt es sich um kleine Naturseen. 

Das Wasser ist so klar, dass man bis auf dem Boden sehen kann und bei 36Grad eine absolute 

Wohltat. Es ist allerdings ratsam Einheimische nach dem Weg zu fragen, da die Seeen sehr 

versteckt liegen und man nicht so einfach dort hinkommt. Etwas weiter weg, aber eine Reise 

wert, ist Imerpia. Die Stadt liegt in Richtung Frankreich und am Meer. Wie überall in dieser 

Region sind die Berge ein Spektakel. In der Stadt selbst gibt es zwar auch Touristen aber es ist 

trotzdem nicht überlaufen und nett mal durchzuschlendern oder an einen Strand zu gehen. Eins 

steht auf jeden Fall fest, wer sich unbefangen durch Italien in der Natur, außerhalb der Städte 

bewegt, lernt schnell tolle Leute kennen da unter den Italienern viele sportlich und, ob man es 

glaubt oder nicht, naturliebend sind.  

Das Essen in Genua ist, wie eigentlich überall in Italien, super lecker. In jeder Straße, an jeder 

Ecke gibt es Focaccia, trattorias oder andere Restaurants und Imbisse. Auch wenn es wie 

gesagt nicht so günstig ist, sollte man dennoch ab und an in den Genuss der genovesischen 

Küche kommen und sich außer Haus bekochen lassen. Den besten Kaffee in Genua habe ich 

im Corso Carlo Armellini getrunken. Dort ist eine kleine Latteria. Die Inhaber sind immer gut 

gelaunt, mega freundlich und der Kaffee ist ein Traum! 

Was die Menschen generell angeht, so habe ich diese als liebenswert, offen und herzlich 

empfunden und durch die Zeit in Italien konnte ich ein paar echte Freunde gewinnen. Die 

Italiener, die ich kennengelernt habe, waren stets gut gelaunt und super positiv eingestellt. Man 

kann sich wunderbar mit ihnen über Gott und die Welt unterhalten, und wenn man einmal in der 

Klemme steckt oder Hilfe braucht, kann man sicher auf sie zählen! 

Ich kann jedem nur ans Herz legen sich für ein Auslanssemester zu entscheiden, denn es bringt 

nicht nur der Sprache etwas, sondern auch der Persönlichkeit. Natürlich ist nicht immer alles 

rosig, doch die vier Monate haben mein Leben enorm, im positiven Sinne, geprägt und sobald 

ich das Studium abgeschlossen habe, möchte ich zurück in mein geliebtes Ligurien. 

  




