
LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS - BERiCHT (ausformulierte Version)

Da ich seit dem ersten Semester ltalienisch-Sprachkurse an der Uni belegte, habe ich sehr schnell

mit dem Gedanken gespielt, mit Erasmus in Italien zu studieren. Lange konnte ich mich nicht

entschlie~en, dann dachte ich "jetzt oder nie!" und im Endeffekt schien mir das fOnfte Semester

absolut passend, da ich schon viele Module abgeschlossen hatte und falls mir die Kurse nicht

angerechnet werden sollten, hatte ich diese noch im sechsten Semester nachbelegen konnen.

Fur den Studiengang der Theater-, Film- und Medienwissenschaft hatte ich die Wahl zwischen

Mailand, Udine und Bologna. Eine Woche bevor ich meine Bewerbung einreichen musste, kam noch

Rom hinzu - da war meine Entscheidung allerdings schon auf Bologna gefallen.

Bologna schien mir passend, da es nicht zu klein (Udine) und nicht zu gro~ (Mailand / Rom) ist und

aur.,erdem eine mittelalterlich angehauchte Studentenstadt.

1m Vorfeld habe ich mich fOr die Teilnahme an einem vierwochigen, vorbereitenden Sprachkurs

beworben und wurde auch angenommen. So verbrachte ich den gesamten August in Perugia, im

Herzen Umbriens, wo es sehr heir., aber auch sehr schon war. Den Sprachkurs kann ich jedem

empfehlen, da man viele Leute kennenlernt, die dann zwar nicht zwangslaufig den selben Studienort

haben, die man aber immerhin besuchen kann. So hat man viele Obernachtungsmoglichkeiten und

potenzielle StadtfOhrer in den schonsten Stadten Italiens.

Da meine Einschreibung automatisch vonstatten ging und mir aile notigen Passworter etc. fOr die uni-

eigene E-Mail-Adresse per Mail zugegangen sind, lag die Schwierigkeit vor allem darin, die



Homepage der Universitat zu verstehen und die verschlungenen Pfade zum Vorlesungsverzeichnis

zu finden ..,

Nach meiner Ankunft war der wichtigste Gang zum International Office, welches man zu Beginn und

zum Ende seines Aufenthaltes aufsuchen muss, um das Formular "Period of Study" unterschreiben

zu lassen. Hier wird einem auch gesagt, was man welter tun muss und in welchem Buro man seinen

Koordinator findet (von dem man auch die E-Mail fUr den Zugang erhalten hat). Dieser muss einem

auch das Learning Agreement unterzeichnen, ich bin aber nieht weiter mit ihm in Beruhrung

gekommen.

Wohnungssuche:

Wichtig zu wissen, ist vielleieht, dass man, um manche Wohnungen mieten zu konnen, einen "cod ice

fiscale" braucht (ein Dokument vom Finanzamt), den man aber unkompliziert beantragen kann. Wer

ein Zimmer sucht, kann dies vorab im Internet erledigen, z.B. auf der Seite vllww.easystanza.it oder

durchforstet die Angebote in den Facebook-Gruppen. Wer vor Ort suchen mochte, begibt sich am

Besten in Riehtung Via Zamboni: Hier gibt es an meterlangen Sehwarzen Brettern die Moglichkeit,

etwas Passendes zu finden. Studenten, die nur ein Semester in Bologna verbringen mochten, haben

es schwerer, da viele Vermieter einen Mieter fUr ein ganzes Jahr suchen.

Spatestens bei der Wohnungssuehe empfiehlt sieh, eine italienisehe Handynummer zu haben. Von

gunstigen Preisen wie fUr die Prepaidkarten bei WIND kann man in Deutschland nur traumen. DafUr

muss man bei den Mietkosten schon tiefer in die Tasche greifen. Die Miete ist relativ hoch und

teilweise nicht leieht durchsehaubar (Vieles wird separat abgerechnet, deshalb sollte man auf jeden

Fall vorher naehfragen), aber wer Frankfurter Verhaltnisse gewohnt ist, den sehockiert eh kaum

etwas ...

FOr mieh als Filmwissenschaftlerin ist Bologna vor allem durch die Cineteca Bologna, das gror1e

Filminstitut, schon vorher ein Begriff gewesen. Oem Institut ist ein Kino mit zwei Salen angegliedert,

welches ein anspruchsvolles, aber bunt gemischtes Programm bietet: vom Stummfilm, uber

restaurierte Klassiker, bis hin zu aktuellen Kinofilmen in OF ist alles vertreten. Erwahnenswert ist

noch, dass es einen Studentenrabatt gibt.

Bologna ist angeblieh die Fahrradstadt Italiens, naturlich gibt es immer noch viele Roller, aber

tatsachlich sind auch enorm viele Radfahrer unterwegs. Wer nicht im Stadtkern wohnt, sollte sich auf

jeden Fall ein Rad zulegen, da man sich auf die offentlichen Verkehrsmitteln nieht immer 100%ig

verlassen kann, Wer im Stadtzentrum wohnt, kann fur1laufig alles Wichtige erreichen. Die Uni ist zwar

etwas verstreut, aber aile Fakultaten befinden sich in Laufnahe. Aur1erdem schadet die Bewegung

niemandem, vor allem nieht da man das gute italienische Essen einfach genier1en muss ©

Bologna - "La Grassa". Bologna, die Fette - dieser Spitzname kommt nicht von ungefahr: In Bologna

wird Essen gror1 geschrieben! In der Heimat der Tortellini kann man vorzuglich speisen - allerdings



auch zu gepfefferten Preisen. Jedoch ist das Essen qualitativ sehr hochwertig und damit auf jeden

Fall sein Geld wert! Neben den vor allem am Wochenende prall gefCillten Restaurants, gibt es auch

Restaurant fUr den kleineren Geldbeutel, z.B. "Osteria dell'Orsa", sowie eine Menge hervorragende

Imbisse, z.B. "Pizza Casa" in der Via delle belle Arti (Magherita fUr 2,50 EUR).

Die Institution des "Aperitivo" ist auch nicht zu verachten. Hier gibt es gegen Abend in vielen

Bars/Cafes/etc. von ca. 18-21 Uhr zu jedem Getrank ein paar Knabbereien oder die Moglichkeit an

einem kleinen Buffet zuzuschlagen.

Wer nicht nur kulinarisch auf seine Kosten kommen mochte, der sollte sich auf jeden Fall auch ins

Nachtleben stCirzen! Da hat Bologna namlich auch einiges zu bieten! Wer plant, einem exzessiven

Partyleben zu fronen, der sollte sich am Besten an die beiden (Erasmus-)Studentenorganisationen

ESEG und ESN wenden. Diese planen AusflCige, viele Partys und verhelfen zu vielen

VergCinstigungen. Empfehlenswert sind auch die Kochkurse, vor allem der Tortellini-Kochkurs.

Ansonsten spielt sich das Nachtleben vor allem rund um den Piazza Verdi ab, der je nach Wetterlage

aber beinahe allabendlich von herumsitzenden (und trinkenden) Studenten bevolkert wird. Hatte ich

erwahnt, dass Bologna eine Studentenstadt ist? Das Ausmar?>wird einem wohl erst bewusst, wenn

man es mit eigenen Augen gesehen hat...

Reiseempfehlung: Wen es doch einmal aus Bologna rausziehen sollte und keine Lust auf die

organisierten Reisen von ESEG/ESN hat, der kommt mit dem Zug von Bologna aus nahezu Ciberall

hin. Vor allem die RegionalzCige nach Florenz, Padova, Parma, Verona oder Venedig sind spottbillig

(10 EUR) und schon ein Tagesausflug lohnt sich.

Studieren an der Universita di Bologna unterscheidet sich erheblich vom Studieren an der Goethe

Universitat. Schon allein durch das Ambiente: Man sitzt wie in einem Stadtpalast, alte Gemauer mit

stuckverzierten, teilweise bemalten Decken, versprCihen statt schnoder NCichternheit ein gewisses

Flair, vielleicht eine Art Studien-Romantik. Hier lasst es sich auf jeden Fall schon lernen ©

Des Weiteren sind die Studienbedingungen auch in den Veranstaltungen ganz anders zu denen im

TFM-Institut. Zuerst muss gesagt werden, dass die Professoren durchwegs sehr nett und Auslandern

gegenCiber auch sehr aufgeschlossen sind. Es empfiehlt sich, mal bei den Dozenten, in deren Kursen

man eine PrCifung ablegen will, in den Sprechzeiten vorbeizuschauen. Man sollte nicht erwarten, dass

diese Englisch sprechen. Auf eine englische E-Mail wird einem geantwortet, dann aber auf Italienisch.

Die Seminare sind sehr unterschiedlich belegt: Der Kurs "Storia del Cinema Italiano" war wie ein

Sammelbecken fUr aile Erasmusleute, insgesamt waren wir ca. 60 Leute. In "Dramaturgia Musicale"

hingegen waren nur ca. 15 Leute anwesend.

Die Veranstaltungen sind vieIschulischer als in Frankfurt. Einerseits ist es einfacher, dass wenig

diskutiert wird, vor allem wenn man nicht so gut italienisch spricht - andererseits ist es manchmal

schwer, sich fUr gOmin am Stuck zu konzentrieren und dem Prof zu folgen.

Was ein bisschen ungewohnlich ist, ist die Aufteilung der Semester in zwei Halften. Aile Kurse gegen

nur ca. 6-8 Wochen, dafUr hat man sie 2-3 Mal wochentlich. Bei mir trat das Problem auf, dass ein



Kurs, der in der zweiten Halfte des Semesters angeboten wurde (Iaut Vorlesungsverzeichnis), einfach

nicht stattgefunden hat. Daraufhin musste ich meine Planung (plus Learning Agreement) nochmal

komplett umwerfen ...

Manche Dozenten uberprufen die Anwesenheit mit Listen. Falls man nur einen Teilnahmenachweis in

einem Kurs haben mochte, solite man selbst auf die Dozenten zugehen und sich mit ihnen daruber

verstandigen (in Italien schlie~t man normalerweise jeden Kurs mit einer Prufung ab).

Prufungen:

Bei der Prufungsvorbereitung sollte man sich darauf einstellen, dass man sehr viel lesen muss. Fur

einen einzelnen Kurs k6nnen das schon einmal drei komplette Bucher sein. Diese kann man sich

entweder aus den Bibliotheken ausleihen oder direkt kaufen.

AulSerdem muss man beachten, dass die Italiener anscheinend generell nicht zu Hause lernen,

sondern die vielen Bibliotheken (fast jeder Fachbereich hat seine eigene) und die Studiensale, die

uber die Stadt verteilt sind, bevolkern. Es empfiehlt sich, richtig fruh da zu sein, um noch einen Platz

zu ergattern, oder man muss eben anstehen ... Eine Bibliothek sollte man sich jedoch nicht entgehen

lassen, auch wenn man nicht vorhat, darin zu lernen: Die Biblioteca comunale dell'Archiginnasio,

welche neben Lernmoglichkeiten auch noch den wohl interessantesten Horsaal zu bieten hat.

Was einem die Angst nehmen sollte: Die Professoren zeigen Milde und Verstandnis, wenn sie

merken, dass man die Sprache nicht richtig beherrscht bzw. sich aufgrund der Sprachbarriere

seltsam ausdruckt. Das soli nicht heilSen, dass die Erasmusstudenten gute Noten nachgeworfen

bekommen, im Gegenteil: Die Dozenten wollen schon sehen, dass man etwas gelernt hat und vor

aHem die Lekture gelesen hat. Mit Halbwissen sollte man also lieber nicht zur Prufung auftauchen.

Dass man das Gelernte nicht in epischer Breite und detailverliebt referieren kann, wird akzeptiert.

Die Anerkennung der Prufungsleistungen in Deutschland stellten kein Problem dar.

Wie viele andere Erasmusstudenten vor mir, muss auch ich sagen, dass sich meine Zeit in Bologna

absolut gelohnt hat. Die etwas abgedroschene Formulierung "die beste Zeit meines Lebens" wurde

ich vielleicht nicht verwenden, aber ich werde die Zeit in guter Erinnerung behalten ...

Datum: )9'3 X L{




