ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM
BITTE SENDEN SIE DEN AUSGEFÜLLTEN BERICHT PER E-MAIL AN
ERASMUS.OUTGOING@HU-BERLIN.DE

1.

LAND UND LANDESTYPISCHES

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind,
welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche
Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln?
Bologna liegt in der Region "Emilia Romagna", welches sich im Norden Italiens befind
et und von Berlin aus innerhalb von 1 1/2 Stunden günstig zu bereisen ist. Als Wahrze
ichen und Herzen der Stadt zählen die zwei Türme (Due Torri), welche nicht zu überse
hen sind. Außerdem wird die Innenstadt Bolognas von einer Mauer umgeben und somi
t gilt alles was innerhalb der Mauer liegt als "zentral" (wichtig für die Wohnungssuche).
Weiterhin gilt Bologna als wichtiger Verkehrsknotenpunkt und ist daher für weitere seh
enswerte Städte wie zum Beispiel Venedig, Florenz, Rimini oder Verona nur innerhalb
von 2 Stunden mit dem Zug zu erreichen und dadurch perfekt zum Erkunden der italie
nischen Kultur geeignet. Bevor die Universität anfing, war Bologna wie "ausgestorben"
und wurde erst allmählich lebhafter mit Beginn des Semesters. Auch sollte man sich b
ewusst werden, dass vor allem im Sommer einige Läden zur Mittagszeit zwischen 1315 Uhr geschlossen sind und sich daher vorher informieren. Nichtsdestotrotz ist Bolog
na durch seine überschaubare Fläche und der vielen jungen Leute (besonders Erasmu
sstudenten) für einen Erasmusaufenthalt sehr geeignet und nur empfehlenswert. Bevo
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dern, da ich davon ausging, dass meine gewählten Kurse auf Englisch seien. Es stellte
sich dann aber heraus, dass die im Vorfeld ausgewählten Kurse in der Unterrichtsspra
che italienisch waren und daher mit einem A1 Niveau sehr schwer verständlich und de
motivierend waren. In kurzer Zeit konnte ich mein Problem mit meiner Betreuerin- Anpr
echpartnerin vor Ort lösen. Leider gab es keine englischsprachigen Kurse im Bereich "
Grundschullehramt", weshalb ich dann auf Kurse im Bereich Politikwissenschaften ge
wechselt bin, die mich in meinem Weltbild und meinem Horizont sehr erweitert haben.
1
Die Kursnamen lauteten "Web Society and Globalization" und "Humanitarian Communi
cation", welche ich sehr empfehlen kann. Meine Dozenten konnten sehr gut englisch s
prechen, was mir das Zuhören wirklich sehr erleichtert hatte. Die ausgewählten Kurse
waren im Second Cycle Degree Programme (LM), was mit einem Master in Deutschla

3.

SPRACHKOMPETENZ

Nutzten Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher
Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche
Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes
verzeichnen?

Zuvor hatte ich einen italienischen Sprachkurs an der HU Sprachenzentrum abgelegt u
nd somit ein A1 Niveau für meinen zukünftigen Aufenthalt in Italien gehabt, was wirklic
h sehr hilfreich für Smalltalks war. Mithilfe von kleinen Bestellungen in Restaurants, Ca
fés oder Fragen nach Orten wurde ich allmählich vertrauter mit der Sprache. Leider ha
be ich den Termin zur Anmeldung für den italienischen Sprachkurs an der Universität i
n Bologna um zwei Tage verpasst, wodurch ich keinen Platz mehr erhalten habe. Dah
er sollte man wirklich sehr schnell sein, um den kostenlosen Sprachkurs zu erwerben.
Nichtsdestotrotz wurden alternative Sprachkurse neben der Uni oder verbunden mit ei
ner Erasmusorganisation für wenig Geld angeboten, was ich auch sehr empfehlen kan
n.
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Man sollte sich zunächst bewusst werden, dass man an der ältesten Universität Europ
as studieren wird. Die seit 1088 existierende Universität Alma Mater Studiorum - Unive
rsità di Bologna kann ich nur weiter empfehlen. Die Vorlesungssäle sind unglaublich k
ünstlerisch gestaltet und wirken eher wie ein Museum. Die englischsprachigen Kurse,
welche ich besucht habe, waren sehr spannend aufgebaut und außerdem verwendete
n die Dozenten verschiedene Gestaltungsmittel und zeigten besonders viele Videos, u
m Lehrinhalte zu verdeutlichen. "Web Society and Globalization" und "Humanitarian C
ommunication" im Bereich der Politikwissenschaft waren sehr mitreißend und griffen a
ktuelle Themen auf, welche besonders zum Nachdenken anregten. Auch der Kurs "Intr
oduction
into Italian Culture"
war
äußerst
interessant. Es gab jede Woche einen neuen
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Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das PreisLeistungsverhältnis?
Das Angebot in der Mensa/ Cafeteria habe ich nicht genutzt, da ich meistens am Tag
nur 1-2 Kurse hatte. Wenn man wirklich sparen möchte, kann man sich vorher zu Hau
se was kochen und dann in die Universität mitbringen. Ansonsten kann man in der Mitt
agspause für 2,50 Euro schon ein Pizzastück oder eine Piadine erhalten. Dafür das ei
n Pizzastück schon den Hunger kurz stillen kann, ist das Preis-Leistungsverhältnis opti
mal. Auch kann ich die Cafés "Zoo" und "Scruderia" empfehlen. Kaffees sind besonder
s günstig in Italien und wenn man in Cafés gern lernt, sind die Orte sehr dafür geeignet
. Nur sollte man bedenken, dass ein "Caffè" im Vergleich zu unserem Kaffee nur ein E
spresso ist. Eine Tasse Kaffee in unserer gewohnten Größe lautet dort Caffè american
o oder Caffè lungo. Pro Woche kann man sich schätzungsweise auf einem finanziellen
2
Etat für Essen während der Unizeit von etwa 20-25 Euro einstellen. Natürlich sind die
Ausgaben sehr subjektiv, da sich jeder Mensch unterschiedlich ernährt oder andere Pr
ioritäten hat.
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ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzten Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kamen auf Sie
zu? Lohnt sich der Kauf bzw. die Mitnahme eines Fahrrades?
In Bologna habe ich hauptsächlich die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt. Leider fahre
n in der Stadt nur Busse. Von meiner Wohnung zu meiner Fakultät habe ich zwar nur
10 Minuten mit dem Bus benötigt, doch zu Fuß bin ich vom Due Torri zu mir nach Hau
se ca. 35-40 Minuten gelaufen. Für eine kurze Weile hatte ich auch ein Fahrrad, was
mir dann später leider gestohlen wurde. Ein Fahrrad ist für die überschaubare Stadt se
hr empfehlenswert, nur sollte man ein sicheres Schloss besitzen. In den Bussen gibt e
s rote Fahrkartenautomaten, die nur jeweils eine Fahrkartenoption im Wert von 1,50 E
uro verkaufen. Leider muss man den Betrag passend einwerfen, da der Automat nicht
wechselt. Dann bin ich zu einer 10er Karte zum Abstempeln gewechselt, welche ich vo
rher
Tabaccheria für 12 Euro gekauft habe. Dadurch spart man 3 Euro und m
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and von anderen Erfahrungsberichten kann ich nur bestätigen, dass es sich lohnt ein Z
immer vor Ort anzuschauen, da man dann auch besser abschätzen kann, wie weit der
Weg zur Universität und die Verkehrsbedingungen gestaltet sind. Daher buchte ich mir
zunächst ein Hostel-und AirBnB Zimmer, um ein passendes Zimmer in einer Wohnge
meinschaft zu finden. Als Suchmittel nutze ich die Website "Housing anywhere" oder "
uniplaces". Besonders viele Zimmer werden auch über Gruppen auf Facebook weiter v
ermittelt. In Bologna sind die Nachfragen an Zimmern in Wohnungen deutlich höher al
s die Angebote. Daher sind die Zimmer vor allem in der Innenstadt sehr teuer. Man ka
nn
mit einem
(Einzelzimmer) von ca. 500 Euro oder mit einem Bett i
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Als Erasmusstudent bietet es sich besonders an, sich bei den Erasmusorganisationen
anzumelden. Diese sind leicht über Facebook zu finden. Ich bin der "Erasmusland" un
d "ESN" Organisation beigetreten. Diese sind Non profit Organisationen, welche Party
s, Trips oder ähnliche Aktivitäten zum Kennlernen der anderen Erasmusstudenten anb
ieten sowie die italienische Kultur näher bringen. Des Weiteren bin ich auch einer Eras
musgruppe 2017/8 auf Facebook beigetreten, um meine Erfahrungen und Fragen aus
zutauschen. In Bologna gibt es größtenteils für jeden Club noch eine spezielle Karte, w
elche als "Versicherung" dient. Diese bezahlt man einmalig im Wert von 10 Euro. Anso
nsten haben die Erasmusorganisation verschiedene Vergünstigungen und Vorteile. W
enn man die ESN Karte zum Beispiel besitzt, kann man 8 Flüge von Ryainair mit eine
m Rabatt von 15 % inkl. 20 kg Freigepäck erhalten. Neben Partys kann man in Bologn
a auch sehr gut essen gehen. Wir hatten oft ein Aperitivo, was für Studenten besonder
s gut und günstig ist. Man zahlt einen Grundpreis von 7,50-10 Euro und erhält dann ei
3
n Getränk seiner Wahl und kann sich so oft wie man möchte am Buffet bedienen. "Caf
é Zamboni" oder "Lab 16" sind hierbei empfehlenswert. Um eine günstige und leckere
Pizza (4 Euro) zu essen, kann man zu Pizza Casa oder Spacca Napoli (ca 7-9 Euro) g
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AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich?
Im Durchschnitt betrugen meine monatlichen Ausgaben (Miete, Essen, Reisen, Einkau
r etc.) ca. 700 Euro. Leider gab es in meinem Umkreis kaum günstige Supermärkte, w
elche meine Ausgaben gesenkt hätten. Pam Local und Carrefour Express sind besond
ers teuer. Auch die große Supermarktkette Coop kann ich leider nicht weiterempfehlen
. Optimal ist der Lidl in der Via Stalingrado oder Meta am Due Torri, in dem Studenten
ab einen Einkaufspreis von 10 Euro 10% Nachlass erhalten. Natürlich kommt es zunäc
hst auf die monatliche Miete an. Danach kann man sein Budget für Essen und Reisen
und andere Aktivitäten zum Beispiel anpassen. Mit der Erasmuslandorganisation beko
mmt man pro Woche bis zu 2 Flixbusgutscheine, wodurch man die An-und Rückfahrt f
ür seine Reisen vergünstigen kann.

