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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   

Das Thema meiner Masterarbeit, „Die arabisch-normannische Epoche Siziliens als Beispiel für 
Religions- und Kulturkontakte im europäischen Mittelmeerraum“ stand für mich schon seit etwa 
eineinhalb Jahren fest und da ich vor einem Jahr in den Ferien zwar das arabische Kulturerbe 
in Sizilien, hauptsächlich in Palermo besichtigt hatte, jedoch die Arbeit für eine 
Literaturrecherche zeitlich zu weit weg schien, kam ich im letzten Winter auf den Gedanken, 
mich dazu für ein Stipendium zu bewerben. Ich erfuhr von DAAD Promos im Februar 2014 und 
bewarb mich erfolgreich für die nächste Förderungsmöglichkeit.  
 
Da Palermo eine der Städte in Italien ist, die ich am besten kenne samt ihrer Universität, konnte 
ich von Anfang an „Gepflogenheiten“ antizipieren, was mir im Endeffekt die Recherche sehr 
erleichterte: etwa, dass die Konversation per Mail mit den Universitätsinstitutionen nicht 
erfolgreich sein würde und ich wichtige Informationen erst vor Ort einholen könnte, vor allem 
jedoch hatte ich die stark reduzierten Öffnungszeiten im Sommer und die Schließung im August 
richtig vorhergesehen. Im Vorfeld erreichte ich eine Bibliotheksstelle per Telefon, was mir die 
Angst nahm, dass die Recherche überhaupt erfolgreich sein konnte, da ich nicht an der 
Universität Palermo immatrikuliert bin und die Sommeröffnungszeiten nicht auf allen Websites 
aktualisiert waren. Tatsächlich hatten die Bibliotheksstellen nur unter der Woche bis 13 maximal 
15 Uhr geöffnet und führten die Schließung für die Sommerferien im Zeitraum vom fünften bis 
zwölften August durch, sie werden bis Ende August geschlossen bleiben. Es scheint so, als sei 
das Nutzen von Bibliotheken und Leihgaben in Sizilien sehr viel weniger verbreitet als in 
Deutschland, da ich von Studenten und ehemaligen Studenten oft gehört habe, dass sie diese 
Institutionen nie in Anspruch genommen haben oder Fotos von den Büchern machten, da sie 
nicht rausgegeben wurden. In der Universität traf ich mehrfach auf Studenten, die seit einer 
Woche erfolglos nach einem Buch suchten, während das Personal versuchte, sie zu trösten. 
Meine Erfahrungen waren anders. 
 
Die problematischen Strukturen während einer Literaturrecherche machte das durchgehend 
sehr kooperative und sympathische Personal der Bibliotheken wieder wett, das mir als Externe 
am ersten Tag eine Registration ausstellte, mir stets bei meiner Suche half, zahlreiche Leih- 
und Kopierausnahmen machte, mit mir in den Regalen grub oder extra für mich ein etwa einen 
Quadratmeter großes, empfindliches Buch aus dem 19. Jahrhundert aus dem Archiv holte, da 
entweder die DVD mit Fotos von dem Buch oder der Bibliothekscomputer, der diese laden 



sollte, defekt war. Als ich eine im Katalog gefundene DVD mit einem Dokumentarfilm aus einem 
abgeschlossenen Regal mit lauter neuen, ungenutzten Medien ausleihen wollte, ließ der 
Zuständige sogar extra für mich die DVD bekleben, um sie ausleihbar zu machen. Sie war 
anscheinend sonst von niemand zuvor genutzt worden. Vor allem finde ich die 
Kooperationsbereitschaft und Freundlichkeit der palermitanischen Bibliotheksangestellten 
bemerkenswert, da ich nur in wenigen Fällen in Ansätzen und meist gar nicht mein 
Forschungsvorhaben erklären musste. Hätte ich jedem erzählt, dass ich an einer ausländischen 
Universität über das Erbe Siziliens schreibe, hätte ich mich weniger über die Freundlichkeit 
gewundert. Ich habe den Eindruck, dass die Universität in Palermo über viel wertvolle Literatur 
verfügt, die fast alle meine gewünschten Gebiete abdeckte, jedoch wenig genutzt wird, sodass 
man sich über mein Interesse freute. Zudem nehme ich an, dass ich durch meine Erfahrung als 
Nutzerin zahlreicher deutscher Bibliotheken und als ehemalige studentische Hilfskraft in der 
Bibliothek, sowie nicht zuletzt durch die Tatsache, dass die Recherche das Anliegen meiner 
Reise war und ich sie nicht mitten in meiner sommerlichen Prüfungsphase durchführen musste, 
nicht die gleichen Erfahrungen wie die palermitanischen Studenten machte. 
 
Hürden absurder Bürokratie, die auf ein teils selten genutztes Ausleihsystem schließen lassen, 
gab es auch. Etwa musste ich für die erwähnte DVD und einige andere Werke einseitige 
Dokumente unterzeichnen, um sie ausleihen zu können. Diese Hürden waren in der 
Zentralbibliothek der Region Sizilien, die in Palermo liegt und nicht zur Universität gehört, am 
größten. Dort musste man für jeden Schritt der Buchkonsultation ein Formular ausfüllen, etwa 
wenn man mehr als 15 % der Seiten eines Buches kopieren wollte, und eine Angestellte zählte 
diese tatsächlich akribisch nach, obwohl das Buch sehr dünn und nicht im Handel verfügbar 
war, sodass ich mehrfach zum kopieren kommen musste.  
 
Ich wohnte in Palermo in einer Studenten-WG einer Vermieterin, die ich bereits kannte. Zimmer 
in Palermo sind sehr günstig, nimmt man an, dass ich für ein sehr großes, das bereits ein 
Doppelzimmer mit zwei Balkonen war, nur 225 € inklusive Nebenkosten zahlte. Allerdings wird 
Ausländern gern ein höherer Preis berechnet. Meine Mitbewohner, zwei Männer von der 
Südküste Siziliens und zwei Frauen aus der Nähe von Palermo sowie anfangs ein türkischer 
Erasmusstudent in den letzten Tagen seines Aufenthalts, integrierten mich sofort, liehen mir 
Fahrräder und Computer, halfen bei der Recherche und wenn ich Zeit fand, verbrachte ich sie 
mit ihnen. Gegen Ende meiner Zeit reiste ich mit einer Freundin aus Deutschland nach Catania, 
außerdem unternahm ich am Wochenende und in der Zeit nach Abschluss der Recherche allein 
einige Ausflüge in nahe Orte, etwa nach Corleone, das für Interessierte der Geschichte der 
Mafia sehr zu empfehlen ist. 
 
Studenten arbeiten in Sizilien in der Regel nicht. Für Interessierte maurischer Bauwerke in 
Sizilien ist Palermo der erste Anlaufpunkt, da das arabische Erbe dort verhältnismäßig gut 
dokumentiert und erhalten ist - Palermo wurde erst von den arabischen Eroberern zur 
Hauptstadt Siziliens gemacht und hat bis heute diesen Rang, deswegen ist es verständlich, 
dass dort die meisten Bauwerke zu finden sind. Ansonsten ist mein Lieblingsort in Palermo der 
historische Markt Ballarò, der tagsüber und nachts den Charme Palermos widerspiegelt - 
nachts sollte man in den Gassen jedoch vorsichtig sein, vor allem wenn man äußerlich unter 
Sizilianern auffällt. Für Studenten in Italien würde ich empfehlen, zu jedem Besuch 
archäologischer Stätten, historischer Villen, Museen oder ähnlichen kulturellen Besichtigungen 
möglichst aussagekräftige Dokumente der eigenen Universität mitzubringen, vor allem wenn 
man ein Fach studiert, das in Italien traditionell den Fakultäten für Archäologie, Kulturgüter oder 
Literaturen und Philosophie zugeordnet wird, also auch sämtliche sprachliche, kulturelle und 



theologienahe Studiengänge. Der Eintritt ist mit einem Nachweis nämlich meist kostenlos, der 
Erfolg hängt wohl hauptsächlich von den eigenen Italienischkenntnissen ab. Die Ticketverkäufer 
versuchen einen meist in einer längeren Diskussion abzuwimmeln, da sie die deutschen 
Dokumente nicht lesen können und diese anders aussehen, geben sich aber irgendwann 
geschlagen. An einigen Stellen bekommt man auch ein reduziertes Ticket, wenn man den 
Ausweis eines EU-Landes mitbringt und unter 25 ist..  


