
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? 

2. FACHLICHE BETREUUNG

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule 

integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning 

Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl 

sowie Prüfungen? Wie lange waren Sie an der Gasthochschule, in welchem 

Studiengang/ Semester? 
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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? 

4. WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule und spezielle 

Lehrveranstaltungen im Ausland weiter? Stellen Sie uns bitte Ihre Motive 

für oder gegen eine Weiterempfehlung dar. 

5. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Mit welchem finanziellen Etat sollte man kalkulieren? Nutzen Sie das 

Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 
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6. ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzten Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kamen auf Sie 

zu? Lohnt sich der Kauf bzw. die Mitnahme eines Fahrrades?

7. WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor Ort? 

8. KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche 

nahmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, 

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?  
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9. AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich? 

UNTERSCHRIFT 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem Online-
Portal der HU  

einverstanden. 
nicht einverstanden. 

Berlin,  _________________ __ 
  Datum                      Name, Vorname 
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Fiona Wink



	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Sizilien, die Insel der Strände und Vulkane, auf der es deftiges Essen und zu jeder Tageszeit Kaffee gibt.Eile und dringende Erledigungen kennt man hier nicht; man lebt ganz nach dem Motto: die Anderen haben die Uhr, wir haben die Zeit.Ein herzliches Willkommen und außergewöhnliche Gastfreundschaft vermitteln schnell das Gefühl Zuhause zu sein, während der laute Verkehr und ganz besonders die Fahrweise der sizilianischen Autofahrer allmählicher Gewöhnung bedarf.Wer dennoch ein Auto mieten möchte, braucht nicht tief in den Geldbeutel zu greifen, sollte allerdings starke Nerven mitbringen. Mit dem Anbieter „Sicily by car“ habe ich vermehrt gute Erfahrungen gemacht.Nach einem Beratungsgespräch mit meiner Krankenkasse, habe ich mich gegen eine Zusatzversicherung entschieden. Bei Vorlage der europäischen Krankenversicherungskarte besteht innerhalb von Europa der Anspruch auf ärztliche Versorgung.Dies bleibt jedoch jedem selber überlassen; man sollte sich vorher zu den Konditionen der Krankenversicherung informieren.Einen Antrag auf ein Urlaubssemester halte ich für durchaus sinnvoll, da somit die Semestergebühren in Deutschland entfallen und das Auslandssemster nicht in die offizielle Studienzeit eingeht. Die im Ausland erbrachten Studienleistungen können trotzdem angerechnet werden.Relativ unvorbereitet bin ich in den Winter gegangen, der sich als kalt und ungemütlich entpuppte. Eine Wärmflasche, sowie dicke Strümpfe und Hausschuhe sind in den Wintermonaten ein Muss für die kalten Steinböden im Apartment. Nachdem dann alle persönlichen Dinge für die Zeit im Ausland zusammengefunden sind und der Film "Benvenuti al Sud" (amüsante Einstimmung auf den Süden Italiens) angeschaut wurde, kann es auch schon losgehen.Vom ersten Eindruck darf sich keiner entmutigen lassen, denn wenn man nach Sizilien kommt weint man zwei Mal: Bei der Ankunft und bei der Abreise (Sizilianisches Sprichwort).
	Studiengang Semester: Der Einstieg an der Hochschule gestaltet sich anfangs etwas schwierig. Nachdem die „Application“ online vollständig hochgeladen wurde (sollte man idealerweise schon vor der Anreise erledigt haben; Anleitung wird von der Universität frühzeitig per Mail versendet), erhält man im Erasmusbüro die Immatrikulationsbescheinigung. 
Richard Orthofer, der deutschsprachige Erasmuskoordinator beantwortet alle anstehenden Fragen und verteilt ein Merkblatt mit allen notwendigen Kontaktdaten und Informationen.
Für jeden Kurs benötigt man einen fünfstelligen Code oder auch it. "Codice" (nicht zu verwechseln mit dem vierstelligen Code der Fakultät), den man nach gründlichen Internetrecherchen finden kann.
Das Learning Agreement muss anschließend mit dem fachspezifischen Koordinator abgesprochen und unterschrieben werden. Man sollte sich allerdings darauf einstellen, dass mindestens die Hälfte der angestrebten Kurse (zu dem Zeitpunkt) nicht angeboten wird. 
Da das Learning Agreement online vom Koordinator freigeschaltet werden muss, jedoch kaum einer der Verantwortlichen weiß wie das funktioniert, sollte man mit mehreren Terminen bei dem Koordinator rechnen. 
Die belegten Kurse sind anschließend online im „Portale studenti“ unter „Program of study“ einzusehen; dort findet man später auch die freigeschaltete Prüfungsanmeldung (Anmeldung ab 4 Wochen vor dem Prüfungstermin möglich, Absagen bis 3 Tage vor dem angegebenen Datum).
In jedem Kurs können mit dem Bestehen der Abschlussprüfung (mündlich oder schriftlich) 3- 12 ECTS-Punkte erreicht werden, was an der Humboldt- Universität mit einem Modul von 10 ECTS-Punkten kompatibel ist. 
Da ein Kurs 2- 3 Mal wöchentlich stattfindet, würde ich allerdings nicht zu viele Kurse belegen, um auch noch Zeit für die von der Universität angebotenen Sprachkurse zu haben.
In meinem Auslandssemester belegte ich zwei 12 cfu-, sowie einen 9 cfu-Kurs und war damit gut ausgelastet.

Eine Einführungswoche gibt es leider nicht, sodass jeder mit Hilfe von anderen Erasmusstudenten das Unisystem durchforstet.
Nachdem das ganze Chaos am Anfang bewältigt wurde, habe ich dann allerdings einige interessante, unterhaltsame und informative Monate an der Uni verbracht (Fakultät: Lettere, Studiengang: Deutsch und Italienisch).
	verzeichnen: Ein Angebot von Sprachkursen in unterschiedlichen Sprachniveaus verbindet sowohl uns Erasmusstudenten untereinander, als auch andere Italienisch-Lernende und ist sehr zu empfehlen.
Nach einem Einstufungstest wird jeder seinem individuellen Sprachlevel zugeteilt und kann die darauf folgende Woche mit dem Erlernen oder Verbessern der Sprache beginnen. Die Dozenten sind geduldig und gewissenhaft, kommen immer wieder mit neuen Ideen und vermitteln ihre Muttersprache in 40 Unterrichtsstunden. Für Erasmusstudenten ist der erste Sprachkurs kostenlos, jeder weitere kostet 100 Euro. 
Mir persönlich hat der Kurs sehr geholfen Unklarheiten in der Grammatik zu klären, meinen Wortschatz auszuweiten und ganz besonders dem Studium, was in den meisten Studiengängen fast ausschließlich auf Italienisch stattfindet, schneller und besser zu folgen. 
Für eine weitere Vertiefung bietet es sich an Filme auf Italienisch anzuschauen, beispielsweise im Cinema „Rouge et noir, direkt beim Teatro massimo.
	dar: Das Studium an der Uni in Palermo ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Vieles läuft anders als gewohnt, doch es ist spannend eine ganze andere Art des Studentenlebens mitzubekommen. Nette und hilfsbereite Kommilitonen erklären Unverständliches gerne ein zweites Mal, sodass man sich gut aufgehoben fühlen kann.
Ansprüche auf deutschlandähnliche Standards, sowie das Bewusstsein von Umweltschutz (beispielsweise die Mülltrennung), sollten heruntergeschraubt werden; man befindet sich im ärmsten Teil Italiens.
Längere Unterbrechungen wegen eines Besuches in der Heimat würde ich vermeiden, da es den anschließenden Wiedereinstieg in die Erasmuswelt schwieriger macht. 

Insgesamt kann man in Palermo einen spannenden, abwechslungsreichen, informativen und für die Sprache effektiven (es gibt außer den ESN-Mitgliedern kaum Menschen, die Englisch sprechen) Aufenthalt verbringen. 
Die pulsierende Stadt voller Kulturschätze öffnet viele neue Türen und trägt zur persönlichen Entwicklung bei. Begegnungen mit einer anderen Mentalität, außergewöhnliche Erlebnisse und das auf sich selbst gestellt sein in einer völlig fremden Umgebung, in der nicht die Muttersprache gesprochen wird, prägt, formt und reift die Persönlichkeit.
	Leistungsverhältnis: Da ich unweit der Uni wohnte, nahm ich nur einmal das Mensaessen war. Für 3,50 Euro bekommt man eine 2-Liter Flasche Wasser, eine kleine Flasche unterschiedlicher Säfte, einen Salat, eine Hauptspeise, sowie Brötchen und eine Nachspeise.
Der Essensaal ist zur Mittagszeit sehr voll, das Preis-Leistungsverhältnis gut. Ich persönlich präferierte allerdings ein Mittagessen in kleinen Trattorien nahe der Uni oder kochte in meiner eigenen Küche.
Für frisches Obst und Gemüse empfehle ich den Markt im Ballarò, unmittelbar in der Nähe der „Stazione centrale“. Qualitativ sind diese Produkte sehr hoch, preislich sehr niedrig und nicht mit den Supermarktartikeln zu vergleichen.
Da Restaurants günstiger als gewohnt sind, kann man sich auf viele schöne italienische Abende bei Pizza und Pasta mit Freunden und Kommilitonen freuen. 
Für gute italienische Pizza ist die Pizzeria „Pizzottando“ im Ballarò zu empfehlen. Leckere Pastagerichte, sowie Fisch- und Fleischgerichte der sizilianischen Küche werden im „Ferro di Cavallo“ angeboten. Für ein gemütliches Aperitivo am Abend sollte man das „Vespa Café“ oder „il Siciliano“ in der Nähe vom Teatro massimo ausprobieren (Reservierungen notwendig).
	Sie zu: Grundsätzlich kann man in Palermo vieles gut zu Fuß zu erreichen. Der Kauf eines Fahrrades lohnt sich jedoch, da man so wesentlich flexibler ist und viel Zeit spart. Besonders nachts bietet das Fahrrad mehr Sicherheit. 
In einem kleinen Fahrradladen in der Nähe der "Stazione centrale" kaufte ich ein gebrauchtes Fahrrad für 20 Euro und war bis zum letzten Tag glücklich mit diesem Kauf. Viel mehr Geld sollte man nicht ausgeben, da die Diebstahlrate sehr hoch ist. Ein gutes Schloss ist daher Pflicht, schützt aber nicht vor kompletter Sicherheit. Teilweise werden Fahrradteile einfach demontiert. Eines Morgens fehlten bei meinem Fahrrad das Vorderrad und der Ständer. Ein Kommilitone vermisste die Pedale und den Sattel.

Wenn man innerhalb der Stadt dann doch mal den Bus nehmen sollte, zahlt man für ein Bussticket 1,40€ (90 Minuten gültig). Für größere Strecken in andere Städte und Ortschaften gibt es Fernbusse und Züge, die pünktlich, relativ günstig, allerdings nicht immer regelmäßig abfahren.
Der Flughafenbus kostet 11 Euro (Hin- und Rückfahrt) / 6,30 (Einfache Fahrt) und braucht etwa eine Stunde zum Flughafengelände.
	vor Ort: Über eine Facebook-Gruppe (Palermo erasmuslife and apartments) fand ich bereits vor meiner Anreise ein kleines, gemütliches Zimmerchen. Viele andere Erasmusstudenten empfehlen jedoch, die ersten Tage im Hostel/Airbnb zu verbringen und Vorort nach einer geeigneten Bleibe zu schauen, da es viele Angebote gibt und die Räumlichkeiten vorher besichtigt werden können.
Bevorzugter Weise sollte man versuchen ein Zimmer in Zentrumnähe zu finden (Via Roma, Via Maqueda, Via Vittorio Emmanulle), um nachts schneller Zuhause zu sein.
Monatlich liegt die Miete etwa bei 200 bis 400 Euro.
Ein Mietvertrag ist nicht üblich, daher stellt Umziehen kein Problem dar und kommt häufig vor. Auch das Zahlen einer Kaution ist normal; trotz Allem sollte man beim Beziehen einer Wohnung immer vorsichtig sein, um nicht an illegale Machenschaften zu geraten.

Wlan, Waschmaschine und vor Allem Heizung sind nicht unbedingt vorhanden. Hier sollte besonders im Wintersemester darauf geachtet werden, da nachts die Temperaturen auf 10 °Grad fallen können. Das Waschen in wenig vorhandenen Waschsalons ist ziemlich teuer, sodass auch eine funktionstüchtige Waschmaschine von Vorteil ist. Ein Internetanschluss erspart viele Wege zum Universitätsgelände und erleichtert das Lernen und Vorbereiten für die Kurse. Da ich nicht im Besitz der oben genannten Ausstattung war, habe ich die Unterstützung von Freunden benötigt.
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Palermo hat mit seiner Historie viel Interessantes zu bieten. Prächtige, von Palmen gesäumte Straßen mit Palazzos, viele antike Kirchen, kleine verschachtelte Gassen, sowie eine atemberaubende Landschaft, geben Siziliens Hauptstadt ein besonderes Ambiente. 
Sehenswert ist vor Allem die im arabischen Stil gebaute Kathedrale, der Normannenpalast, das „Teatro Massimo“, ebenso wie das „Politeama“ und die Kirche „dello Spasimo“.
Die Stadt am Meer sprudelt förmlich vor Kulturangeboten, die für Studenten kostengünstig wahrgenommen werden können. Preise für Museen und Galerien variieren zwischen 1,50 Euro – 7 Euro, wobei der erste Sonntag im Monat, der "Tag der Museen" mit freiem Eintritt, besonders begehrt ist. 
Ein vielfältiges Angebot an kleinen Konzerten, internationalen Theatervorstellungen, Kinovorführungen, sowie Food-Festivals macht quasi jeden Tag zu einem interessanten Erlebnis. 
Auch die Barszene bietet Abwechslung. Das Angebot reicht von gemütlichen Oldie-Pubs wie das „Morrison Café“, das „Caffè Internazionale“ und das „Modcafé“ mit fast täglichen Liveauftritten, bis zu schicken Szenebars wie das „Cantavespri“ oder das „Migo“.
Einzigartig ist die Vucciria, ein ehemaliger Markt, auf welchem zum späten Abend hin, Menschen aus allen Vierteln Palermos kommen, um bei Musik und Getränken fröhlich zu sein.
Wer sich nach Grünem sehnt, wird sich im „Orto botanico“, einem großen, mit tropischen Gewächsen und eindrucksvollen Bäumen bestücktem Garten, wohlfühlen. Für Studenten der „Università degli studi“ ist der Eintritt kostenfrei, alle anderen zahlen 3 Euro. 
Nennenswert ist auch das „Foro italico“ mit einer großen Grünfläche am Wasser, wo man Sonne Meeresluft tanken kann.
Wander- und Sportbegeisterte sollten sich den Monte Pellegrino nicht entgehen lassen. Ein schöner Pfad führt zwischen Ziegen und Kakteen bis zum Gipfel, wo die Kirche und zugleich Grotte „Santa Rosalia“ besichtigt werden kann. Von Oben hat man eine wunderbare Aussicht über Palermo, entkommt dem Verkehrslärm und befindet sich inmitten von fast unberührter Natur.
Sportlich betätigen kann man sich ebenso in kleineren Fitnessstudios (ich war im Azzurra 2 angemeldet, nahe der Stazione), die zwar keineswegs mit den deutschen Fitnessketten vergleichbar sind, aber ein gemütliches, familiäres Trainingsambiente bieten. Für Erasmusstudenten gibt es vergünstigte Angebote.
Rings um die niemals schlafende Stadt locken malerische Ortschaften wie Cefalù, Taormina oder Castellammare del Golfo mit Sandstränden, Restaurants direkt am Wasser, Naturschutzgebieten und rustikalen Felsenküsten. Sehr eindrucksvoll sind auch die angrenzenden Äolischen Inseln mit dem aktiven, Magma spuckenden Vulkan „Stromboli“. Ein Trekking am Abend bereitet außergewöhnliche Momente ganz in der Nähe des Kraters. 
Jedem würde ich ans Herz legen, so viel wie möglich von der Sonneninsel mitzunehmen, es gibt immer unentdeckte Orte und ungeahnte Überraschungen.
Nicht umsonst nennt man Sizilien auch das Land der tausend Gesichter.
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Im Großen und Ganzen lebt es sich recht günstig in Palermo. Gemüse auf dem Markt bekommt man schon für wenige Euro und auch an Brot und süßen, sowie herzhaften Snacks fehlt es nicht.
Kosmetik- und Pflegeartikel, besonders Sonnencreme oder Zahnpasta sind vergleichsweise teuer. Hier empfiehlt es sich einen kleinen Vorrat aus Deutschland mitzunehmen.
Der ESN (offizielle Erasmusgruppe zur Unterstützung der Erasmusstudenten) organisiert einige Tagesausflüge in andere sizilianische Städte, die zwischen 8€ und 25€ kosten. Um andere Neuankömmlinge, sowie möglichst viel von der sizilianischen Kultur kennen zu lernen empfiehlt es sich, diese Angebote (soweit zeitlich möglich) wahrzunehmen. 
Des Weiteren können bei den Kurztrips viele schöne Städte, verschlafene Küsten, traditionelle Restaurants und vieles mehr entdeckt werden.
Durchschnittlich würde ich mit monatlichen Gesamtausgaben von etwa 400-500€ (natürlich abhängig vom Mietpreis) rechnen.
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