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Allgemeine Angaben
Name des Verfassers
Studiengang
Gasthochschule
Zeitraum (WS/SS/ Jahr)
E-Mail-Adresse

Lisa Schubert
Illustration
Accademia di Belle Arti di Bologna
WiSe 2016/17 (01.09.-28.02.)
lisa.schubert@haw-hamburg.de

Betreuende Person
an der Heimathochschule:
Name
E-Mail
Telefon

Kahler, Jenny
dmi.international@haw-hamburg.de
+49.(0)40.42875 6975

Vorbereitung (Planung, Organisation, Bewerbung bei der Gasthochschule)
Für mich stand schon lange fest, dass ich ein Auslandssemester machen möchte. Allerdings fiel die
Wahl auf Bologna eher spontan. Erst hatte ich mich für Brüssel interessiert, habe mich dann, nach
einem Beratungsgespräch mit meinem Dozenten doch für Bologna entschieden. Die Organisation
war recht entspannt, da wir eine enge Kooperation mit der Accademia in Bologna haben. Da ich
im Wintersemester nach Bologna gegangen bin, hatte ich das Sommersemester genügend Zeit die
verschiedenen Formulare auszudrucken und zwischen der Accademia und der HAW hin und her zu
schicken. Als weitere Vorbereitung hatte ich einen Italienischkurs belegt, da ich über keine
Sprachkenntnisse verfügte.
Fachliche Organisation des Studienaufenthaltes (Kurswahl, Absprache der Anerkennung mit dem
eigenen Department, Schwierigkeiten an der Gasthochschule bei der Durchführung des Kursplans
etc.)
Wenn man nach Italien geht, muss man sich auch an die italienische Mentalität anpassen, d.h. alles
etwas langsamer und entspannter. Es bringt nicht viel, sich zu sehr auf sein Learning Agreement zu
versteifen. Zum einen werden die aktuellen Kurse immer erst kurz vorher bekannt gegeben, sprich,
die ausgewählten Kurse gibt es dann vielleicht gar nicht. Andererseits ist meine Erfahrung, dass,
wenn man gerade auch die Sprache nicht so gut spricht, am besten damit fährt, mit verschiedenen
Dozenten oder den Studenten zu sprechen, statt nach dem Kursverzeichnis. Viele Kurse haben mit
ihrem eigentlichen Kurstitel wenig gemein, man muss einfach viel suchen, sich viel absprechen.
Dafür ist alles sehr frei, und ich hatte keine Probleme in einen Kurs zu kommen.
Außerdem ist noch zu beachten, dass die Kurse in Bologna alle auf ein Jahr angelegt sind. Es ist
deshalb wichtig, mit jedem einzelnen Dozenten darüber zu reden, ob es überhaupt möglich ist, für
diesen Kurs Credit Points zu bekommen, und wenn ja, wie viele. Die Dozenten sind sehr nett und
nehmen auf Erasmusstudenten Rücksicht, deswegen konnte immer eine Lösung für die benötigten
CPs gefunden werden.
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Unterkunft (Suche, Mietpreise, Adressen, die bei der Suche helfen)
Die Wohnungssuche in Bologna lässt sich mit furchtbar gut beschreiben. Ich habe ein, zwei Monate
vor meinem Aufenthalt versucht über das Internet etwas zu finden. Das hat leider gar nicht
funktioniert, da, wenn ich eine positive Antwort erhielt, die Vermieter wollten, dass ich gleich vorbei
kommen sollte. Bologna ist eine kleine Stadt mit sehr vielen Studenten und recht hohen Mieten.
Eine Googlesuche ergab, dass sich Bologna mit den Mieten in Rom nicht viel nimmt. Als ich dann
Anfang Oktober ankam (Das Semester ging glaube ich so am 21. Oktober los), gab es nur noch
wenige Zimmerangebote. Die Uni startet nämlich schon Anfang/Mitte September. Dadurch, dass die
Accademia später startet, sind einfach schon viele Sachen weg. Außerdem scheint es das Konzept
von Zwischenmieten auch nicht zu geben. Wenn man dann eine vielversprechende Anzeige,
vielleicht sogar auf Englisch liest, findet man gleich Worte wie „Not under one year“, „NO
ERASMUS“, „NO ACCADEMIA“. So wie ich es mitbekommen habe, hatten wirklich alle sehr große
Schwierigkeiten ein Zimmer zu finden. Zusätzlich gibt es viele Leute, die Erasmusstudenten
ausnehmen wollen, und ein winziges Zimmer für 600 € anbieten. Dabei erwähnen sie im Gespräch,
wie schwierig die Suche sei, und dass schon viele Studenten ihr Erasmussemester abbrechen
mussten, weil sie kein Zimmer bekommen hätten.
Ich halte das für ein Gerücht, was sie in die Welt setzen, um die Studenten über den Tisch zu ziehen.
Wie ich beschrieben habe, ist die Wohnungssuche wirklich sehr schwierig, aber am Ende haben doch
alle was gefunden. Es gab sogar drei Studentinnen, die sich für einen Monat ein Zimmer in Florenz
geteilt haben und immer gependelt sind. Absolut nicht ideal, aber sein Semester wegen der
Wohnungssuche abzubrechen, macht glaube ich keiner.
Es ist natürlich einfacher, wenn man sich ein Zimmer mit einer zweiten Person teilt, einem Doppia.
Dann kann man ein Zimmer mit guter Lage für 200 € finden. Für mich war es jedoch wichtig ein
Einzelzimmer zu haben und schlussendlich fand ich eins für 400€, was gar nicht so viel teurer war, als
meine Miete in Hamburg.
Leider gibt es von der Accademia keinerlei Unterstützung in Sachen Wohnungssuche, als andere
Studenten und ich um Hilfe baten, wurde nur mitfühlend mit den Achseln gezuckt.
Schlussendlich kann ich nur empfehlen, die Leute wie verrückt anzurufen und anzuschreiben, wenn
man hartknäckig ist, ergibt sich etwas.
Hilfreich waren diese Websites: bakeca.it und kijiji.it

Alltag und Freizeit (Lebenshaltungskosten, Kontoeröffnung, Handyanbieter, Veranstaltungen, Sportund Kulturangebote)
Die Lebensmittelkosten sind meiner Erfahrung nach im Supermarkt etwas teurer als bei uns. Dafür
finde ich die Qualität um Welten besser und es gibt sehr viele kleine Obst-und Gemüseläden. In der
Stadt kann man recht günstig was zu essen bekommen, ein großes Stück Pizza für 2 € und die
Cappucinos sind ein Traum. Abends gibt es ab 7 Aperitivo. Die Bars richten ein kleines Buffet her,
dass mit dem Getränk oft nur 7-10 € kostet, und deswegen bei den Studenten sehr beliebt ist. Im
Sommer ist ein Fahrrad ganz praktisch, was nicht zu gut aussehen sollte, da die Fahrräder leider oft
geklaut werden. Im Winter bietet sich der Bus an, da es in Bologna auch öfter mal starke Regengüsse
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gibt. Es gibt ein Monatsticket, für bis unter 27 Jahre für 27€. Wenn man das 5 Monate lang nutzt ist
das ungefähr unser Semesterticket. Ein Konto habe ich nicht eröffnet, man kann gut mit Kreditkarte
bezahlen. Ich habe mir eine Simkarte von Wind geholt, da vor allem für die Wohnungssuche eine
italienische Nummer wichtig ist. Es gibt von dem Anbieter einige Läden in Bologna. Die Stadt ist
einfach wunderschön, man kann sich den ganzen Tag in den kleinen Straßen verlieren. Es gibt die
Gelegenheit Tickets für die Generalproben für klassische Konzerte und Opern zu kaufen, das hat sich
immer sehr gelohnt. Bologna ist eine super Stadt um kleine Ausflüge zu machen. Nah sind Ravenna,
Verona und Firenze. Bei Museen ist es empfehlenswert zu erwähnen, dass man an einer Accademia
studiert. In Firenze sind wir in alle großen Museen umsonst reingekommen.
Fazit
Ich kann ein Erasmussemester in Bologna auf jeden Fall empfehlen. Ich muss gestehen, dass ich
mir etwas mehr von der Accademia erhofft habe, aber ein Auslandssemester ist nicht nur
Studienleistungen. Die neuen Erfahrungen, Leute und die Stadt sind es einfach wert, dass man den
Schritt wagt.
Ein paar besondere Tipps (erwähnenswerte Restaurants, Cafés, Partys, besondere Angebote,
Möglichkeiten als Student Geld zu sparen)
Mein Lieblingscafe war das Pappare, superleckere Cornettos & Cappucinos und sehr nettes
Personal. Das Archiginnaiso (schreibt man das so?) und viele anderen Palazzos sind eine
Erkundung wert. Besonders ist mir die Libreria per Ragazzi ans Herz gewachsen. Es lohnt sich auch
chinesisch Essen zu gehen, da es viel authentischer ist als in Deutschland. Es lohnt sich die mercato
usatos abzuklappern, wenn man günstig Bücher oder andere Sachen besorgen möchte.
Der Hochschulbericht wird anderen interessierten Studierenden auf der Webseite der HAW
Hamburg zur Verfügung gestellt.
Mein Name und meine E-Mail Adresse dürfen auf der Webseite veröffentlicht werden:
Ja
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Unterschrift

Nein

Hamburg, 06.03.2017…………………………………………………………………………………………

