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1.

Stadt, Land und Leute

Bologna liegt in der Mitte Italiens, in der Region Emilia Romagna. Die zentrale Lage
dieser Stadt ermöglicht es viele andere bekannte Städte leicht zu erreichen. Im
Umkreis von 1 bis 3 Stunden kann man zum Beispiel mit dem Zug nach Venedig,
Florenz, Mailand oder auch ans Meer fahren.
Die Stadt an sich ist schön aber sehr alt. Um das Zentrum wurde einst eine Mauer
zum Schutz der Stadt gebaut. Durch die restlichen Teile, die übrig geblieben sind, ist
auch heute noch die Altstadt gekennzeichnet – „dentro le mure“ innerhalb der
Mauern.

Das italienische Volk ist sehr gemütlich, auf den Straßen herrscht selten Stress, auch
auf der Uni nimmt sich jeder entsprechend Zeit.

2.

Soziale Integration

Die Integration an sich war sehr positiv. Meine Mitbewohner haben mich sehr nett
empfangen (eine Italienerin, zwei Italiener).
Auf der Uni waren die Professoren auch überraschend entgegenkommend. Die
italienischen Studenten zeigen nicht so viel Interesse an Erasmusstudenten, aber
wenn man selbst offen auf sie zuging und ein Gespräch anfing, wurde man nicht
abgewiesen.
Was mir sehr gut gefallen hat, war die Idee des „Tandems“ der Erasmusgruppe ESN.
Hierbei wurde je ein Erasmusstudent und ein italienischer Student
zusammengewürfelt und per E-Mail benachrichtigt. Somit hatte man die Chance sich
direkt mit einem italienischen Studenten auszutauschen. In meinem Fall ein
sympathischer Sizilianer, der im Endeffekt einer der einzigen italienischen Freunde in
diesem halben Jahr war.

3.

Unterkunft

Ich beschloss die ersten zwei Tage bei 4 Mädels, die ich durch die Internetseite
Couchsurfing kennen gelernt habe, zu übernachten. Diese ersten Tage waren
vollgestopft mit Besichtigungsterminen von Wohnungen. Es gab auch eine Agentur
der Uni (nuovo mondo), welche Erasmusstudenten helfen sollte, Wohnungen zu
finden – halfen mir persönlich nicht viel weiter.
Im Endeffekt habe ich mich für eine Wohnung außerhalb des Zentrums entschieden,
im letzten Monat bin ich aber dann doch ins Zentrum gezogen.
Meiner Ansicht nach ist an der Wohnungssuche wirklich wichtig: Die zentrale Lage,
auch wenn man dafür vielleicht ein kleineres Zimmer in Kauf nehmen muss.

4.

Kosten
Ausgaben im Rahmen des Auslandsaufenthaltes (in €):
Monatliche Gesamtausgabe (inkl. Quartier):

€ 1000

davon Unterbringung:

€ 300 pro Monat

davon Verpflegung:

€ 400 pro Monat

davon Fahrtkosten am Studienort:

€ 40 pro Monat

davon Kosten für Bücher, Kopien, etc.:

€ 10 pro Monat

davon erforderliche Auslandskranken/Unfallversicherung:

€ 0 pro Monat

davon Sonstiges: Reisen, Freizeit,..

€ 250 pro Monat

Nicht monatlich anfallende Kosten:

Impfungen, med. Vorsorge:

€0

Visum:

€0

Reisekosten für einmalige An- u. Abreise:

€ 80

ÖH Beitrag der JKU:

€ 17

Sprachkurs (Landessprache) Kursgebühr:

€0

Orientierungsprogramm:

€0

Sonstiges Erwähnenswertes:

5.

- Wasser, Strom, Gas, Internet

€ 200

- Handy

€ 70

- _______________________________________

€

- _______________________________________

€

Sonstiges (Visum, Versicherung, etc.)

Arztbesuche sind dort zu bezahlen und zuhause kann dann der Betrag dank der ECard mit der Rechnung bei der Krankenkasse zurückgeholt werden.

6.

Beschreibung der Gastuniversität

Die verschiedenen Fakultäten sind in ganz Bologna verstreut. So etwas wie einen
Campus gibt es nicht wirklich. Auf der Via Zamboni befinden sich einige der
wichtigsten Fakultäten und auch der Sitz der Universität und befindet sich direkt im
Zentrum. Die Hörsäle sind durch einen Plan der Gebäude auf der Internetseite
www.unibo.it einfach zu finden.

7.

Anmelde- und Einschreibformalitäten

Um das Auslandssemester beginnen zu können muss man sich im „international
Office“ anmelden. Dort bekommt man auch den Studentenausweis. Am Ende des
Aufenthalts muss man sich dort abmelden und eine Aufenthaltsbestätigung fordern.

8.

Studienjahreinteilung

Das italienische Studienjahr ist ähnlich wie das österreichische. Es gibt
Vorlesungszeiten, Prüfungszeiten und in manchen Fällen auch Zwischenprüfungen
in den Ferien.
Ein Semester wird gegliedert in:
Vorlesungszeit Teil 1 – Ferien auch ev. Zwischenprüfungen – Vorlesungszeit Teil 2 –
Prüfungszeit 1er Antritt – Prüfungszeit 2ter Antritt – Prüfungszeit 3ter Antritt

Orientierung:
Vorbereitender Sprachkurs:

Feb. – März, Okt. – Nov.

Beginn/Ende LV-Zeit 1. Semester/Term:

Okt. – Dez.

Beginn/Ende LV-Zeit 2. Semester/Term:

Feb. – Juni

Beginn/Ende LV-Zeit 3. Term:
Von obigen Daten abweichende Prüfungszeiten:

Jan., Juli – Aug.

Ferien:

Jan., Juli – Sep.

http://www.economia.unibo.it/Economia+Bologna/Studenti/Calendario+didattico/defa
ult.htm

9.

Einführungswoche bzw. –veranstaltungen

In der ersten Woche werden viele Informationsveranstaltungen von der Uni
angeboten.
Aber auch von den zwei Erasmusgruppen ESN und ESEG werden Rundgänge durch
die Uni und die Stadt angeboten - sehr empfehlenswert um andere
Erasmusstudenten kennen zu lernen(!). Weiteres bieten sie auch andere Aktivitäten,
wie Verkostungen oder Ausflüge, an, die man auf keinen Fall verpassen sollte!

10.

Kursangebot und besuchte Kurse (kurze Beschreibung und evtl.
Bewertung)

Das Kursangebot der jeweiligen Fakultäten ist im Internet ersichtlich, die
Einschreibung erfolgt auch einfach durch das Internet auf der Seite
www.almaesami.unibo.it
Ich habe folgende Kurse besucht:
• CILTA B1 Sprachkurs, 5 ECTS, Unterrichtssprache: Italienisch
Ein Sprachkurs im Ausmaß von 50 Stunden (30 auf der Uni, 20 Selbststudium) der
als Vorbereitung diente. Die Prüfung war mündlich und schriftlich. Infos darüber auf
http://www.cilta.unibo.it/CILTA/default.htm
• Commercial Law, Alessandro Pomelli, 12 ECTS, Unterrichtssprache: Englisch
Der Kurs ging leider über zwei Semester, daher musste ich das Wintersemester
nachlernen. Sehr interessant und modern gestaltet, der Professor war sehr nett, aber
nicht erasmusfreundlich – ich hatte den gleichen Stoff zu lernen und wurde gleich
benotet. Es gab im Sommersemester eine Zwischenprüfung und eine Endprüfung mit
drei Antrittsmöglichkeiten.
• Pedagogia Speciale, 3 ECTS, Unterrichtssprache: Italienisch
Der Kurs hat eigentlich nichts mit meinem Studium zu tun. Ich habe ihn rein aus
Neugierde gewählt, weil ich mich schon immer dafür interessiert habe und weil

dieses Fach auf meiner Heimatuniversität nicht angeboten wird. Die Prüfung war
schriftlich, eine Art Gruppenarbeit.
• Organizational Behavior, 9 ECTS, Unterrichtssprache: Englisch
Kurs ohne Anwesenheit, der Lehrstoff wurde ins Internet gestellt. Die Prüfung war
schriftlich.

11.

Benotungssystem

Es gibt 0 – 30 Punkte. Die Höchstpunkteanzahl ist 30, bis 18 ist man positiv. 30+ wird
bei hervorragender Leistung vergeben.

12.

Akademische Beratung/Betreuung

Akademische Beratung war so gut wie nicht erforderlich, weil alles von Anfang an
klar war und funktioniert hat. Im International Office sind alle sehr freundlich und
hilfsbereit. Die Koordinatorin war auch sehr entgegenkommend aber schwer zu
erreichen.

13.

Resümee

Ich habe ein halbes Jahr hin und her überlegt und war mir einfach nicht sicher ob ich
wirklich ins Ausland gehen soll. Wie ich den Schritt dann letztendlich gewagt habe,
habe ich es nicht glauben können, bis ich dann endlich im Zug gesessen bin. Es ist
viel Aufwand, die organisatorischen Sachen zu erledigen, aber es ist es echt wert!
Das unvorstellbare an dieser ganzen Sache ist, dass man sich eine neue Welt, ganz
weit vom normalen, gewohnten Leben, aufbaut. Mir kommt das halbe Jahr wie ein
Traum vor. Sicher gab es die Uni, das Lernen und Prüfungen, aber das ist nur ein
Teil dieser grandiosen Erfahrung.
Man lernt Menschen aus der ganzen Welt kennen und erarbeitet sich mit ihnen einen
neuen Kreis. Alle haben eines gemeinsam und sind trotzdem so verschieden. Leider
ist es am Ende umso schwerer, sich von dieser mit Herzen aufgebauten,
perfektionierten kleinen Welt von einem Tag auf den anderen zu verabschieden, aber
das ist nun leider ein Teil dieser ganzen Sache.

14.

Tipps und was man sonst noch unbedingt wissen sollte

Was ich rückblickend empfehlen würde, ist sich wirklich für die organisatorischen
Anfangs-Erledigungen viel Zeit zu nehmen, alles doppelt zu überprüfen und alles
selbst zu erledigen. Leider reichen die Kapazitäten im Auslandsbüro nicht aus, um
den Austauschstudenten immer weiterzuhelfen bzw. Informationen zu geben. Am
besten ist es, nicht dort nachzufragen, sondern einfach im Internet nachzuschauen
oder sich bei Personen erkundigen, die diese Prozedur schon hinter sich haben.

