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A prestu la mia Paliemmu!

Nadya macht Palermo. Das habe ich sehr oft gehört vor meiner Abreise. Und da ich 
gewissenhaft bin, habe ich mich daran gehalten. Meinen gesamten Aufenthalt kann man mit 
meinem Ankommen gleichsetzen: Am Tag vor meiner Abfahrt habe ich meine Gürteltasche 
mit sämtlichen Dokumenten verloren, in Schönefeld hatte mein Koffer Übergewicht und mein 
Flug anderthalb Stunden Verspätung, sodass ich den Anschlussflug in Neapel verpasst habe, 
dort ist mir der Henkel meiner Tasche kaputt und mein ohnehin misshandelter Koffer mir auf  
die Nerven gegangen, meine Laune gesunken und ich habe fluchend, lachend und weinend 
nach Alternativen gesucht – und gefunden: Mit zehn weiteren Sizilianern, die alle ein anderes 
Fernsehprogramm ganz laut für sich allein schauen wollten, bin ich Fähre gefahren, habe das 
Bällebad als ruhigsten Schlafplatz gewählt und bin am 27. September sieben Uhr 
zweiundfünfzig im Hafen von Palermo eingefahren. Als naiver Frischankömmling habe ich 
dem Taxifahrer zehn Euro (niemals!, habt immer Münzen dabei, damit ihr euch mit weniger aus
dem Staub machen könnt) für eine Minute Fahrt entgegen gefaucht und bin fertig, aber 
erleichtert in einem weichen Bett angekommen. Kurz: In Palermo läuft ganz schön viel schief  
und am Ende trotzdem alles gut. 

das „offizielle“ Ankommen
Nach einem Espresso und Pistazieneis solltet ihr als erstes das Internationale Büro aufsuchen 
und dort von Richard Orthofer oder Paola Turchetta die Confirmation of  Registration 
unterschreiben lassen. Für eure Heimatuniversität ist das der Nachweis, dass ihr angekommen 
seid und wichtig für euer Stipendium. Als nächstes besprecht ihr mit eurem Koordinator vor 
Ort das Learning Agreement, Änderungen kann nur er/sie vornehmen. 
Während der ersten Wochen habe ich an den Türen der Aulen Kurse gefunden, die ich im 
gesamten Uninetz nicht gefunden habe. Insofern lohnt es sich, etwas früher anzukommen, um 
in Ruhe, bevor es offiziell los geht, Universität und Stadt zu erkunden. Um das Learning 
Agreement einzureichen, muss man Kurse wählen, (steht nicht in dem „Guide to the 
applications procedure to incoming students“, den man vom Internationalen Büro der Uni 
Palermo zugeschickt bekommt) die ich unter „Piano di Studi Unipa plus Fakultät“ bei Google  
gefunden habe. In meinem Fall war es „Piano di Studi Unipa Educazione di Communità“ oder 
„Piano di Studi Unipa Lettere“. Die Nummer, die ganz links steht, trägt man dann online im 
Learning Agreement ein usw. Das Learning Agreement, das man online auf  dem Portal der 
Unipa ausfüllen muss, ist nicht das gleiche wie unser Berliner Dokument. Ich würde im 
Zweifelsfall beide ausfüllen lassen, um auf  Berliner Seite abgesichert zu sein, aber auch das 
Palermer Dokument, da man sonst nicht offiziell registriert werden kann.

die Uni
Meine Fakultät (Lettere) war in der Viale delle Scienze. Wenn man nicht Kunst, Medizin oder 
Jura studiert, ist man leider an diesen Standort verbannt. Groß, trist, kommunistische Bauten, 
wenig Schatten, ein Shuttlebus und ein riesiger uniinterner Garten, der nur mit Genehmigung 
begehbar ist. Schade. Dafür ein wunderschöner Blick auf  die Berge. Ich habe drei Kurse plus 



Sprachkurse belegt und hatte das Gefühl, dass es wesentlich schulischer abläuft als bei uns. 
Natürlich hängt das auch von der Lehrperson ab, aber grundsätzlich wird viel auswendig 
gelernt und wenig abstrahiert. Die Kurse finden jeweils zwei bis dreimal die Woche statt, also 
wählt gut. Die Studierenden sind relativ jung, fangen direkt nach der Schule an. Sehr zufrieden 
war ich mit meinen Kursen nicht, auch wenn ich sprachlich gut folgen konnte, ist es nicht so 
nachhaltig, weil es eher frontal ist. Ich habe später fachfremde Kurse aus dem Master besucht, 
die waren interessanter, interaktiver und kritischer. Trotzdem lernt man viel, vor allem 
sprachlich und auch, sich durch Fachbücher quälen, verbessert die Sprachkompetenz. Meinen 
Mitbewohnerinnen ist jedenfalls aufgefallen, dass ich besser spreche, nachdem ich ein 
wissenschaftliches Buch gelesen hab.

die Stadt 
Ich bin sehr zufrieden und war schon nach kurzer Zeit glücklich, hier gelandet zu sein - 
hauptsächlich der Mentalität und des Essens wegen :-) Ich wollte auf  eine Insel, noch so einige 
bergige dazu gab mir ein Gefühl von Kleinheit und Glück. Wichtig ist vielleicht: Wer sich für 
Palermo entscheidet, sollte nicht weltfremd sein. Es ist nicht Berlin, nicht Leipzig, Barcelona 
oder Paris. Es gibt viele Dinge, die man sich hier schnell abschminken kann. Palermitaner 
bezeichnen ihre Stadt als Hauptstadt Nordafrikas. Ich selber finde, von Mentalität und 
Alltagskulisse ist sie eher arabisch als italienisch, anhand der Gesichter und Architektur erkennt 
man, dass die Insel im Laufe der Jahrhunderte ein Anlauf- und Durchgangsort vieler 
verschiedener Völker war. Gerade das, glaube ich, macht Sizilianer so offen und entspannt. 
Sizilien war immer schon mit Einwanderung und seit einigen Jahrzehnten leider auch viel 
Auswanderung vertraut. Deshalb, und aufgrund der Nähe zu Libyen und Tunesien, sind die 
Inselbewohner auch bei der Seenotrettung und Flüchtlingshilfe sehr offen und aktiv. Palermos 
Bürgermeister, Leoluca Orlando, sagt - sicher auch zu Marktzwecken - jeder, der in Palermo 
ankommt, ist Palermitaner. 
Ich musste von meiner Berliner „Selbstverständlichkeitsarroganz“ bzw. Gewöhnt- und 
Verwöhntsein wegkommen - alternativere Geschäfte hinsichtlich Kunstmaterial, 
Einrichtungsdinge, Kosmetik, Lebensmittel oder Workshops gibt es wenig. Man findet alles, 
aber alles ist eben auch ein Umweg. Und manchmal acht.
Es wird kaum recyclet, Mülltrennung beginnt jetzt langsam, abends wird den Straßenkatzen 
Pasta auf  Plastiktellern hingestellt und Fußwege sind nicht nur für Fußgänger. Wer sich mit 
dem Gedanken anfreunden kann, wird sich hier wohlfühlen. Denn als Ausgleich für 
Dauerbeschallung und eventuelles Kopfschütteln gibt es zum Glück Ricotta, Mozarella di 
Bufala, guten Kaffee selbst im kleinsten Kiosk, Fabrizio de André, Segeln und Leute, die einen 
immer wiedererkennen, Küsschen verteilen und überall mit hinnehmen. Es riecht nach einer 
Mischung aus Abgas, Orangenblüte und Waschmittel, ist laut, voller Palazzi und gefühlt 300 
Kirchen, schöner alter Fiat 500 und nicht wirklich schöner neuerer Kasten-Fiats, voll von 
Vernachlässigung, Einbahnstraßen, herrenloser Hunde und Geschichte. Das Schöne ist, dass 
Palermo dabei vielseitig und unerwartet ist, ganz familiär und romantisch. 

mein Leben in der WG
Ich hatte Glück und war in meiner WG mit drei Sizilianerinnen, einer Deutschen und unserem 
Kater sehr zufrieden und hab mich schnell zuhause gefühlt. Mit Sizilianern fällt das leicht. Um 
die Kultur, Mentalität und Küche kennenzulernen, empfehle ich jedem, mit Italienern 
zusammenzuziehen. Mit Erasmusstudenten zusammen wohnen, ist sicher schön, aber mit 
Einheimischen ist nachhaltig. Ich bin der Meinung, man lebt zwei verschiedene Erasmus, je 



nachdem, wie man wohnt. Unser Vorteil: Die Freunde unserer Mädels waren unsere Freunde, 
wir wurden bekocht und kontinuierlich sprachlich korrigiert. Dafür haben wir ihnen rote Beete 
gezeigt, Brot gebacken, versucht, Element of  Crime zu übersetzen, Etiketten von leeren 
Einweckgläsern abgekratzt und ihre Fahrradreifen geflickt. Der augenscheinlichste Grund für 
ein Zusammenleben mit Sizilianern ist aber die Sprache und ihre Wärme– ich habe so viel 
dazugelernt, mehr kann ich dazu nicht sagen. Im Kontext, Witz und Spiel erlebt und erkennt 
man Spracheigenheiten. 
Wie viele wohne ich im Centro Storico, einer der größten Altstädte Europas. Es ist kein 
gentrifiziertes Viertel, auch ärmere Familien/Leute können sich eine Wohnung in der Ecke 
leisten. Wie wohlhabend ein Viertel ist, könnt ihr an der Menge der Briefkästen, Papierkörbe 
und Ampeln messen. Je mehr, desto reicher. Eigentlich war das Centro vor einigen Jahrzehnten 
noch Armutsviertel und zu Zeiten der Mafia „unbegehbar“. Heutiger Vorteil: Bunt, günstig, 
lebendig, Ausgehort, verwinkelt. Nachteil: zu 95% keine Heizungen. Unterschätzt das nicht, 
man friert im Winter. Die kleinen Stuffa (Heizstrahler bzw. -lüfter) sind lächerlich und 
außerdem Stromfresser. Trotzdem wäre meine Wahl immer wieder das Centro Storico, denn: 
Von der Dynamik fühlt es sich ein bisschen wie meine Heimatstadt Halle an, ist sehr familiär, 
außerdem sind die meisten Alltagsdinge (Theater, Markt, Park, Hafen, Cafés und Kirchen) von 
hier aus zu Fuß gut erreichbar. Grundsätzlich ist aber fast alles zu Fuß oder mit dem Rad um 
die Ecke. Palermo ist zwar eine „Metropolstadt“, aber eine überschaubare. Oft haben sich die 
Spazierrouten, Bars und Ecken, die ich/wir gern besuchen, ausgenudelt. Manchmal ist das 
schön, manchmal nervig. Mir fehlt Grün und der Kanal, man ist von viel Natur, vor allem 
Bergen, umgeben, zugänglich ist das ganze aber nicht so einfach. Jedenfalls nicht ohne Auto. 
Der Botanische Garten (für Palermo-Studenten kostenlos), die Villa Trabia und Villa Malfitano 
und auch der Wanderwege auf  den Monte Pellegrino oder Monte Gallo sind aber sehr schön!
Wohnungen findet man bei subito, idealista und facebook und Zimmer kosten zwischen 110 
und 250€ – sucht nicht zu gelassen, das war mein Problem am Anfang, da ich sehr spät ankam. 
Die meisten Vermieter suchen unbefristet bzw. für ein akademisches Jahr, damit sie keine 
finanziellen Einbußen haben. Die Anrufe waren frustrierend: „Ja, zwölf  Monate mindestens“ 
(ohne Tschüss), „Danke, aber zwölf  Monate“, „Schon vermietet“ (auch ohne Tschüss). Am 
deprimierendsten und ich ehrlich beleidigt: „Was?! Ich verstehe Sie nicht...(und in den 
Hintergrund): ich verstehe nicht, was diese Frau will“. Eine Wohnung will ich! Und natürlich 
bin ich zu verstehen! Beim Anzeigendurchwühlen habe ich Schmerzen in der Brust gehabt, ich 
fand die Zimmer trist und beklemmend, lieblos bis furchtbar, aber: mit Geduld oder (alternativ)
Licht kann man leicht Atmosphäre schaffen. Und, wenn man nicht so kurzfristig sucht wie ich. 
Auf  dem Ballaromarkt findet man für drei bis zehn Euro schönere Möbelstücke als die 
Vermieter in der Wohnung hinterlassen haben. Und wichtiger als ein Traumzimmer sind eh die 
Mitbewohner.
Im Notfall könnt ihr Davide Rivituso kontaktieren, er ist eine Art Makler und 
Erasmusveranstalter, hat eine Menge Wohnungskontakte – dann landet ihr allerdings in einer 
typischen Erasmus-WG.

die Menschen
Die Leute waren von Anfang an herzlich, offen und interessiert daran, warum man nach 
Palermo kommt. Ich würde sie so beschreiben: laut, direkt, ehrlich und unkompliziert, 
manchmal trotzdem zickig. Auch wenn sie rumkeifen, wenn man etwas erwidern kann, lachen 
sie über sich und inoffiziell habt ihr Freundschaft geschlossen. Wenn man dann noch erwähnt, 
dass Neapel ganz nett sei, Palermo aber besser gefällt, schließen sie einen ins Herz. Obwohl 
viele auch irgendwann gestehen, dass Neapel sehr schön ist. Auch hier gibt es die „Todesstrafe-



auf-Lächeln-Leute“, die einen misstrauisch abschätzend anschauen und die Mundwinkel 
höchstens nach unten verziehen. Aber was mir gefällt und mir die Menschen hier so 
sympathisch macht, ist, dass sie trotz ihres misstrauischen Blickes kurz vor dem aneinander 
Vorbeilaufen doch „Buongiorno“ oder „Buonasera“ sagen. Ich möchte keine Vorurteile 
schüren und trotzdem hatte ich oft den Gedanken „vielleicht ist das der Unterschied zu unserer
Mentalität“. Sie grüßen. Sie sind miteinander. Sie sind am Gegenüber interessiert. 
Mir wurde auch nie von jemandem gesagt, er kenne den deinen Weg nicht, stattdessen wurden 
Smartphone oder andere Passanten herangezogen. Ein anderes Beispiel für ihre Spontanität 
und Unkompliziertheit: 
ich (hatte meinen Schlüssel vergessen, konnte mein Fahrrad nicht anschließen): „Fuck!“ 
ein auf  der Bank sitzender Telefonierender: „Was denn, fuck?“
ich: „Ach, ich ärgere mich über mich selbst, ich [erkläre die Situation plus gescheitertes 
Zeitmanagement und dem Gedanken, notgedrungen nachhause zu fahren] habe in dieser 
Woche schon drei Mal den Schlüssel vergessen und kann meine Wege nicht erledigen.
Er: „Also, was du brauchst ist ein Schloss?, (und ins Telefon: „Manolo, warte mal kurz, ich ruf  
zurück“).
Dann ruft er einen anderen Freund an, der fünf  Meter von meinem Fahrradposten ein Airbnb 
hat und „sein Fahrradschloss ganz sicher nicht braucht“. Ich hatte am Ende ein Schloss, einen 
Espresso und zwei neue Bekannte. Solche Situationen gab es öfter und das hat mir gefallen.
Trotzdem habe ich auch oft widersprüchliche Erfahrungen gemacht, manchmal hatte ich den 
Eindruck, sie wären sie viel herzlicher und empathischer einzelnen Personen gegenüber, aber 
Gemeinsinn kommt trotzdem zu kurz – Müll fallenlassen, Glas neben jemandem runterfallen 
lassen und nicht wegräumen, aber zusehen, wie zwanzig Leute reintreten, Bargeschirr klauen, 
Stühle mitten auf  der Straße positionieren, diese Dinge. Das klingt spießig, aber es hat mich 
wirklich gestört oder verwirrt, weil sie dabei nicht an andere denken. 

der Verkehr
Super nervig. Ein Fahrrad kaufen lohnt sich und, falls man nicht im ersten oder zweiten Stock 
wohnt, auch zwei Schlösser. Auf  Busse ist wenig Verlass, Fahrplänen machen Angaben wie 
„alle 26 Minuten“ oder „alle 8 Minuten“, aber man weiß nie, wann dieser Rhythmus begonnen 
hat. Die App „mooveit“ soll hilfreich sein, ich habe kein Smartphone, dafür hatte ich nach zehn
Tagen ein Fahrrad (subito.it oder facebook, ansonsten Via Divisi). Und, obwohl ich Beirut 
kenne und den Berliner Verkehr gewohnt bin, manchmal eine „Augen-zu-und-durch“-
Mentalität. Wichtig ist, dass Bremsen funktionieren, denn aus jeder Ecke kann ein Moped 
geschossen kommen, man kann einen Autospiegel abbekommen oder auch die gestikulierende 
Hand eines Fußgängers. Das soll aber nicht abschrecken, ich bin immer Rad gefahren und gut 
zurecht gekommen. Im Grunde empfinde ich die Italiener als sehr fahrsicher, habe in der 
ganzen Zeit nur zwei Unfälle gesehen. Ich erkläre mir das so: da sich kaum jemand an die 
Regeln hält, fahren alle aufmerksamer. Ruppiger, aber aufmerksamer. Fast jeder Palermitaner ab
18 Jahren hat ein Moped/Auto, meist fahren sie allein oder zu zweit - es stinkt nach Abgas. Am
Anfang habe ich das verurteilt, aber man kann es nicht mit unserem öffentlichem Verkehrsnetz 
vergleichen. Viele Orte sind ohne Auto schwer erreichbar und Fahrradfahren gehört eben noch
nicht so sehr zur sizilianischen Alltagskultur. 



was man braucht
Geduld, Geld (Geld für Keramik, Pistazien, Kaffee, Insel erkunden), ein Fahrrad und im besten
Fall wenig Schreckhaftigkeit und Spontanität. Dann macht die Stadt richtig Spaß!

was ich hier liebe
Artischocken, ab März kann man sie kistenweise kaufen, Orangen, die Herzlichkeit und 
Unkompliziertheit der Leute, heisere Stimmen, den Wind, den Blick auf  die Berge und das 
Gefühl von ganz großer Naturschönheit und Kleinsein der Menschen, Orangen- und 
Zitronenblüten, den Botanischen Garten, Granatapfelbäume.

was mir fehlt
Definitiv: Grün, Bäume, Wiesen,..manchmal fühle ich mich von Beton erdrückt und freue mich
darauf, in Deutschland wieder „ausatmen“ zu können. Gerade weil es eine so schöne, pittoreske
und alte Stadt ist, ist das schade. Allerdings gilt das hauptsächlich für das centro storico, ab dem
Teatro Politeiama beginnt es, grüner zu werden. Und auch, wenn man ein bisschen aus der 
Stadt raus fährt, ändert es sich schnell. Die Insel ist zwar rau und wild, aber nicht karg. Gerade 
ab März, wenn es beginnt, aufzublühen, hat die Landschaft noch mehr Charme, alles wird sehr 
sehr grün und man freut sich über die Farbtupfer.

nützliche Dinge
• jeden ersten Sonntag im Monat sind einigen Museen, Gärten, Palazzi, Kirchen und 

Galerien kostenlos
• ärztliches Attest über die Sporttauglichkeit (certificato per l'attività sportiva non 

agonistica) mitbringen lohnt sich, kostet sonst 20-50€ und wird bei allen Sportvereinen, 
Clubs, Fitnessstudios usw. gesetzlich verlangt

• schließt eine Auslandskrankenversicherung ab, die Endiva (die günstigste glaub ich) 
deckt das Wesentliche ab

• das ist natürlich individuell, aber da man in den meisten Wohnungen keine Heizungen 
hat, lag mir viel an meiner Daunendecke 

• trenitalia bietet auch Nicht-Italienern (mit residenza) die Carta Freccia an, damit ist 
Zugfahren teilweise viel billiger, dafür muss man dem Unternehmen eine Mail schreiben,
macht das rechtzeitig, denn es dauert ewig (drei Monate), bis sie die PDF zuschicken

• Palermo ist nicht die kinderfreundlichste Stadt (Mentalität schon, Angebote, Spielplätze 
etc. weniger) – falls jemand Infos zu „Palermo mit Kind“ braucht, kann er/sie mir gern 
schreiben

• Bibliotheken: CLA, die Communale, Villa Trabia, Giurizprudenza – für einige braucht 
man ein Ausweisdokument/Führerschein

• Passbilder, Kopie Personalausweis, Krankenversicherungskarte etc. mitbringen, erspart 
ein paar Wege

• Regen- und Windjacke, Wanderschuhe/Turnschuhe, Fächer, Oropax
• bestimmte Dinge, die euch am Herzen liegen und bei uns vielleicht üblich sind 

(Naturkosmetik, Kresse, Acrylstifte waren es in meinem Fall) würde ich gleich 
mitbringen, bevor man hier große Suchaktionen startet

• Unverpacktläden findet man unter „negozi alla spina“, da gibt es zum Beispiel 
Eco.logica (Piazza Sant'Oliva 30) oder Negozio Leggero (Via Cusmano 60), gibt es auch 



• 

für Waschmittel, Fit und ähnliches. Sonst kann man allgemein gut und günstig auf dem 
Markt (Ballaro, Vucciria, Capo) einkaufen 

nehmt Dinge an, die euch angeboten werden - die Leute machen das wirklich gern . 
Esst, trinkt und feiert, wie die Sizilianer es tun, wenn sie euch eine Segeltour anbieten, 
fahrt mit, wenn sie euch mit zu ihren Onkels und Tanten nehmen, fahrt mit, wenn es ein 
Konzert in den Katakomben gibt, zögert nicht ... Ich hab so viele schöne Dinge erlebt, 
für die ich sehr dankbar bin. 

Falls ihr euch noch für keine Stadt entschieden habt: Süditalien ist eine gute Wahl. Palermo ist 
nicht nur Palermo, Palermo ist ganz Sizilien, Inselkultur, -mentalität und -gelassenheit, 
Pistazien, Lärm, Palermo ist, wo Garibaldi mit dem „Zug der Tausend" gegen spanische 
Bourbonen gesiegt hat, Falcone den Mafiosi einen Prozess gemacht hat, Palermo sind 
afrikanische Einwanderer, Araber, Deutsche, Franzosen - es ist ein schöner Kulturmix voll 
Geschichte, Problemen und der Lust, diese zu lösen. In Palermo kann man für einige Dinge 
noch Vorreiter sein. Die Stadt ist unfertig und man hat dir Möglichkeit und den Freiraum, 
Dinge zu verändern und mitzumachen. Man fühlt sich schnell zuhause, lernt schnell Leute 
kennen, die einen an die Hand nehmen und dir „la loro terra" zeigen. Und das machen sie gern 
und voller Stolz. Der sizilianische Name der Stadt, Paliemmu, bedeutet „geeignet zum 
Anlegen/ Ankommen" - und so ist es auch für mich gewesen. Und jetzt, da ich bald nach Berlin 
abreise und hin- und hergerissen bin zwischen Freude und Melancholie, weiß ich: Palermo ist 
auch „immer geeignet zum Zurückkommen", Palermo ist mein neues Wahlzuhause geworden. 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Bericht veröffentlicht wird . 

. .. und hier ein paar Eindrücke: 








