Stefanie Wasmuth – Pleidelsheimer Weg 17 – 71711 Murr
Studierendenbericht zum Aufenthalt in Bologna vom 01/06/2011 bis 01/11/2011
Mein Aufenthalt in Italien war sehr interessant, schön und erfolgreich. Nach langer Planung lief
vor Ort alles reibungslos ab. Mit den Vorbereitungen habe ich bereits ein Jahr zuvor begonnen,
da mein Vorhaben nur schwer umzusetzen war. Mein Ziel war es, herauszufinden, wie und wo
hörgeschädigte Schüler in Italien unterrichtet werden. Da es sich beim italienischen Schulsystem
um ein Integrationssystem handelt, gab es somit für mich ohne Unterstützung keine Möglichkeit,
herauszufinden, welche Schulen von Schülern mit Hörbeeinträchtigung besucht werden. Über
die Internetseite www.european-agency.org habe ich um Hilfe bei der Suche nach den
entsprechenden Schulen gebeten. Nach mehreren Wochen wurde ich an Kontakte der Universität
Bozen vermittelt und schließlich, nach vielen Monaten des Emailverkehrs, bin ich an die
Universität Bologna gekommen, welche mich an das Dokumentationszentrum für Integration
(„C.D.I.“ im Internet unter folgendem Link: http://www.cdila.it/cds/Index) vor Ort
weitervermittelte. Da die Emailkontakte mit verschiedenen Personen stattfanden, verging fast ein
Jahr bis ich bei diesem Zentrum angekommen bin. Im November letzten Jahres bin ich zum
ersten Mal nach Bologna geflogen, um das Dokumentationszentrum zu besuchen und
festzustellen, ob eine Zusammenarbeit möglich ist. Die Mitarbeiter kümmern sich hauptsächlich
um die Integration hörgeschädigter Menschen und konnten mir deshalb bestens weiterhelfen. Sie
verfügen über eine Liste, die Auskunft über die Verteilung hörgeschädigter Schüler auf die
verschiedenen Schulen gibt. Nachdem die Zusammenarbeit entschieden war, konnte ich alle
weiteren Vorbereitungen treffen: einen Professor der Universität Köln finden, der mein Projekt
betreut, Literatur suchen, um mir einen Einblick in den Forschungsstand zu verschaffen, den
Auslandaufenthalt vorbereiten und mich um die Finanzierung kümmern. Per Email bin ich mit
dem C.D.I. in Kontakt geblieben. Wir haben gemeinsam ein Projekt entworfen und die
Interviewleitfäden entwickelt. Ab Juni 2011 haben wir die Schulen besucht und unsere
Interviews geführt. Auch das Durchführen der Interviews hat sich über einige Monate erstreckt,
da es nicht einfach war, in den Schulen freie Termine zu finden. Da das C.D.I. auch mit
Professoren der Universität Bologna zusammenarbeitet, habe ich schnell einen Professor
gefunden, der bereit war, mich bei meiner Arbeit zu unterstützen.
Ich hatte während meines Auslandsaufenthalts meinen Arbeitsplatz im C.D.I., welches ebenso
eine eigene Bibliothek führt und konnte mich bei Problemen oder Fragen jederzeit an die
Mitarbeiter wenden. Als Studentin hatte ich ebenso freien Zugang zur universitätsinternen
Bibliothek und konnte mich an den meine Arbeit betreuenden Professor wenden. Es entwickelte
sich eine enge, angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern des
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C.D.I. und mir. Unser Projekt wurde erfolgreich zu Ende gebracht. Zur Zeit bin ich damit
beschäftigt, meine Examensarbeit zu übersetzen und sie anschließend auf der Internetseite des
C.D.I. der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Während meines Auslandsaufenthalts bin ich zwei Mal nach Köln geflogen, da ich ebenso
deutsche Literatur für meine Forschung benötigte. Dank der Unterstützung des Stipendiums war
mir dies möglich.
Zur Vorbereitung kann ich somit nur empfehlen, rechtzeitig anzufangen. Am besten kümmert
man sich bereits ein Jahr vorher um die Planung, sodass man sich auch noch rechtzeitig um ein
Stipendium bewerben kann, um die Kosten für den Auslandaufenthalt zu decken.
Noch ein paar Tipps für Kommilitonen, die ebenfalls einen Aufenthalt in Bologna planen.
§ Wohnung: Ich empfehle jedem Neuankömmling in Bologna, sich vorher ein Bild von der
gegenwärtigen

Situation

zu

machen.

Man

kann

entweder

mit

derzeitigen

Erasmusstudenten Kontakt aufnehmen oder ein paar Tage opfern und nach Bologna
fliegen. Zur Zimmersuche vor Ort kann man zur Bussola gehen (Via Zamboni 62/B, Tel.
+39-051/254423, Email: bussola.bologna@ceur.it) oder folgende Links benutzen
www.postoletto.com und http://bologna.bakeca.it/. Die Bussola ist eine Einrichtung der
Universität und hilft den Studenten kostenlos bei der Wohnungssuche. Dort findet man
auch viele Anzeigen an den Mauern, ebenso wie in der Via Zamboni und auch in anderen
Straßen. Leider sind die Zimmer in Bologna etwas teuer. Eine „singola“ (Einzelzimmer)
kostet

zwischen

320

und

400

Euro

(inkl.

Nebenkosten),

während

eine

„doppia“ (Doppelzimmer) schon für einen Preis zwischen 220 und 300 Euro (inkl.
Nebenkosten) zu finden ist. Letztere sind in Bologna nicht nur üblich, sondern fast die
Regel. Es ist hier ganz normal, sich mit einer anderen Person ein Zimmer zu teilen.
§ Sprache: Wer die Sprache noch nicht beherrscht, sollte auf jeden Fall einen Sprachkurs
machen. Auf der einen Seite kann man die Sprachkenntnisse festigen und auf der anderen
lernt man neue Leute kennen. Hierfür bietet sich die CILTA an, die man unter folgendem
Link

kontaktieren

kann

http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Students/Services+and+facilities/language+learning/C
ILTA.htm.
§ Konto: Um keine Gebühren beim Geldabheben im Ausland zahlen zu müssen ist ein
Konto bei der Deutschen Bank zu empfehlen, die gibt es nämlich auch in Bologna.
§ Krankenkasse: Nachprüfen, ob man während der Zeit im Ausland versichert ist.
§ Handy: Um in Italien günstig telefonieren zu können, sollte man sich eine Prepaidkarte
kaufen. Diese kostet um die 5 Euro, Startguthaben inklusive. Zur Zeit sind die Angebote
bei WIND am preiswertesten. Für Telefonate auf das Festnetz, bietet es sich an, eine
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