
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? 

1 



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. 
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Wer aus einer großen Stadt nach Palermo kommt, muss sich definitiv auf den Kulturschock vorbereiten. Diese Stadt ist nicht für die schwachen Nerven. Die ist laut und sehr chaotisch.  
Es ist eine große Herausforderung hier über längere Zeit unbetrübt zu bleiben, wenn man nicht im Urlaub ist. Es hilft aber viele Dinge im Leben zu verstehen und auf Probleme unter einem anderen Blickwinkel zu schauen. Deswegen werde ich meine Entscheidung für ein Jahr nach Palermo zu kommen nie bereuen. 

Hier kurz was zu erwartet ist:

+ Wetter ist warm/heiß und sonnig rund um das Jahr, was natürlich nach der grauen und regnerischen Berlin großartig war. Die Natur auf Sizilien ist insgesamt  wunderschön, besonders wenn man mit dem Auto verreist. 
+ Die Italiener können wahnsinnig lecker kochen. Alle Produkte sind immer frisch, die Portionen sind groß und kosten relativ wenig. 
+ Die Wohnungen kosten günstiger als in Deutschland. 
+ Die Sizilianer sind meistens sehr kontaktfreudig und hilfsbereit. 
+ Die Professoren an der Uni sind freundlich auf sizilianische Art. 

- Palermo ist sehr dreckig, besonders wenn man in der Nähe von Centro Storico (wo die meisten Studentenwohnungen sich befinden) wohnt. 
- Die Stadt ist auch nicht die sicherste auf der Welt, besonders für die Studentinen, die abends alleine unterwegs sind. (zum Glück werden sie meistens nie allein gelassen und nach Hause von Freunden begleitet) Man muss jedoch ständig aufmerksam sein, weil es viel auf der Straße geklaut wird. 
- Der Universität fehlt es an der Organisation. 
- Jobsaussichten sehen leider auch nicht gut aus. Ein Vorteil des Erasmus-Studenten sind ihre Sprachkenntinsse. Viele von uns haben privat Unterrichte gegeben. Der Stundenlohn dabei ist sehr gut - 1h/15€. 
- Eine Stunde Verspätung ist keine Verspätung für die Palermitaner, das muss man einfach annehmen und immer einplanen.  

VOR DER ABREISE: 
1. die Kreditkarte besorgen, um Geld ohne 7,50€ Gebühren (Sparkasse) abheben zu können. 
2. Viel Geduld mitnehmen. Es ist alles nur halb so schlimm, wenn man sich öfter daran erinnert, warum man eigentlich hinher gekommen ist -> um die italienische Kultur besser kennenzulernen, Sprache zu verbessern und höchstwahrscheinlich auch einfach Sonne zu genießen.
	Studiengang Semester: Ich bin nach Palermo im Wintersemester 2015-2016 gekommen und habe im Dezember meinen Erasmus-Aufenthalt auf noch ein Semester verlängert. 

Sofort nach der Anreise bin ich zu meiner Koordinatorin Francesca Tucci (Udificio 15, 7. Stock, Raum 709) gegangen, um mich an der Uni Palermo immatrikulieren zu lassen und mein Account auf dem Studentenportal online zu schalten. Die alle Fächer hatte ich bereits selbst auf der Webseite (http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/ricercaSemplice.seam) ausgesucht und hatte die von meiner Koordinatorin an meiner Heimuni HU Berlin Frau Huberty überprüfen lassen. Insgesamt hatte ich 2 Linguistik-Seminare, Fremdsprachendidaktik-Seminar, Kino und Media und Traditionen auf Sizilien Kurse. 

Leider konnte ich die ausgewählte Kurse online nicht anmelden, weil es aus irgendeinem Grund nicht ging. Da konnte mir auch Frau Tucci nicht viel weiter helfen, "es ist in Palermo halt so..." (Meine Koordinatorin war eine sehr nette Frau, jedoch war sie wenig im Erasmus-Bereich erfahren, was mir eine paar Problemen während des Semesters bereitete. Nun alles passiert zum ersten Mal, ich hoffe, die zukunftige Erasmus-Studenten werden weniger Probleme haben.) Dann habe ich jeden Professor per Mail angeschrieben, um ihnen Bescheid zu geben, dass ich an dem Kurs teilnehmen möchte und um zu fragen wann und wo genau der stattfinden wird, das war nämlich auf dem Uniportal nirgendwo zu finden. Alle Professoren waren sehr nett, haben mir relativ schnell geantwortet und auch alle notwendige Texte für die Seminare per Mail geschickt. 
Dann ging ich zum meinem anderen Koordinator Richard Orthofer ins Erasmus-Büro in der Piazza Marina. Er ist ein sehr freundlicher Mitarbeiter, der mir schnell mit allen Unterlagen geholfen hat und noch viele Tipps über die Stadt gegeben hat. Allerdings muss man immer ein paar Stunden Zeit für solche Termine einplanen. Auch wenn man nur einen Unterschrift braucht, sind die Sizilianer sehr gesprächsfreudig. 


Wintersemester: Mitte Oktober - Ende Dezember
                           Prüfungsphase - Januar/Februar

Sommersemester: Anfang März - Mitte Juni
                            Prüfungsphase - Juni/Juli

Man muss sich online für jede Prüfung anmelden, spätestens 3 Arbeitstage vor dem Termin. 

Tipp: im Zweifelsfall lieber den Professor zu kontaktieren und nachfragen für welchen Termin man sich anmelden soll. Ich hatte eine Prüfung, die aus 2 Teilen bestand, anmelden musste man sich aber nur für den zweiten Termin. 

Insgesammt war die Betreung an der Uni Palermo leider mangelhaft. Auch wenn das Personal immer freundlich war, konnte man mir oft nicht weiterhelfen. Da ist es zu empfehlen einfach anderen Studenten rumzufragen, die Sizilianer sind sehr lieb und helfen gern. 
	verzeichnen: Es werden für Erasmus-Studenten Italienisch-Kurse angeboten. Der erste ist immer kostenlos, die folgenden kosten etwa 100€. Ich habe nur an dem ersten teilgenommen, weil ich bereits Italienisch konnte und wollte nur meine Kenntnisse erfrischen. 
Der Kurs war okay. Die Gruppe war zu gemischt meiner Meinung nach, vor allem das Sprachniveau zwischen den Teilnehmer war zu unterschiedlich, was den Kurs sehr verlangsamte. Aber immerhin war es eine gute Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen. 

Die alle Vorlesungen und Seminare (obwohl Seminare hier nicht wirklich exestieren, an der Uni Palermo gibt es nur frontale Unterrichte) waren in der italienischer Sprache. Am Anfang fiel es mir ziemlich schwer den Professoren zu folgen, mit der Zeit gewöhnt man sich aber an die Ausprache und das Tempo. Es hat auf jeden Fall geholfen, meine Sprachkenntnisse zu verbessern. 

	dar: Ich glaube, das ist allen bekannt, dass die Universität Palermo nicht die bedeutendste Universität in Italien ist. Man muss sich deswegen auch nicht all zu viel Erwartungen von dem Bildungsniveau machen. Es geht hier mehr über die Kultur auf der Insel zu verstehen und Lebenserfahrung zu sammeln. 
Es gibt jedoch einige Kurse an der Uni, die sehr interessant sind. Insbesondere möchte ich den Professor Arcagni empfehlen. Ich habe den Kurs "Cinema e media" bei ihm besucht, der um 8 Uhr morgens stattfand und immer überfüllt war. Das ist schon mal ein Zeichen, weil man auf Sizilien nicht so gern sehr früh aufsteht. Professor Arcagni ist eine sehr gebildete Person mit viel Erfahrung in der Filmindustrie. Er weiß den Stoff unterhaltsam darzubieten und ist sehr freundlicher und interessanter Gesprächspartner.

Die Prüfungen werden hier in mündlicher Form durchgeführt. Dabei können die anderen Studente während der Prüfung in den Raum reinkommen und rausgehen, zuhören und manchmal sich auch bei der Antwort eines Stundenten einmischen. Ich fand das furchtbar. Keine Organization, keine Ruhe. Der Korridor voller Menschen, die laut mit einander sprechen. Es wird auch keine feste Zeit für eine Prüfung bestimmt, man kommt um 8 Uhr an, schreibt sich in die Liste ein und wartet, bis man aufgerufen wird. Wenn man dabei Pech gehabt hat, sich nicht am Anfang einschrieben zu können, muss oft bis zum späten Nachmittag warten oder kann sogar auf den nächsten Tag die Prüfung verschoben bekommen. 
Nach meiner erster Prüfung bin ich immer etwas früher gekommen und dem Professor gesagt, ich habe noch eine andere Prüfung an dem Tag, damit er mich als eine der ersten aufruft. Das hat mir viel Warterei erspart. 


	Leistungsverhältnis: Das Mittagessen in der Mensa kostet 3,50€ und dafür bekommt man eine ziemlich große Portion von Hauptgericht, Salat und noch einen Getränk. 

Außerdem gibt es  ein paar so genannten "Bar"s auf dem Unigelände, wo man immer frischen Espresso/Capuccino und Gebäck/Minipizzas bekommen kann. 

Der Kaffee - 60 cent.
Capuccino - 90 cent.
Gebäck ab 1,50 €
Panino ab 2,50€


	Sie zu: Wenn man im Zentrum wohnt, ist alles zu Fuß ohne Probleme zu erreichen. Das Fahrrad ist natürlich immer vor Vorteil, weil es ermöglicht, sich noch schneller in der Stadt zu bewegen. Allerdings muss man vorsichtig sein und einen guten Schloß dafür kaufen und das Fahrrad über die Nacht ausschlieslich im Hinterhoff abstellen. Die werden nämlich hier gern geklaut. 

Der Busticket, der 1,5 St. gültig ist, kann man in jedem "Tabacchi", kleinen Kiosken, für 1,40€ kaufen. Es gibt aber keinen Fahrplan für die Busse, da muss man einfach sich bei Freunden oder in eben Tabacchi informieren, von welcher Station welcher Bus abfährt, dann hingehen und warten, bis der Bus kommt. 

Von dem Hauptbahnhof (Stazione Centrale) zur Universität gibt es zwei Busse: 109, 234. Ich muss aber sagen, dass ich immer zur Uni zu Fuß gegangen bin, was etwa 30 Minuten gedauert hat. (immerhin schneller als auf den Bus zu warten)
	vor Ort: Davide Rivituso (https://www.facebook.com/daviderivi) ist wahrscheinlich die erste Person, die man in Palermo bezüglich Wohnungen kontaktieren kann. Er spricht English und antwortet relativ schnell auf alle Anfragen. Er ist eine sehr angenehme und kontaktfreudige Person und hilft gerne ein gutes Zimmer für den Erasmus-Aufenthalt zu finden. Außerdem organiziert er die meisten Erasmus-Veranstaltungen. 

Hier ist seine Webseite, wo man die Wohnungen/Zimmer anschauen kann, die zur Zeit frei sind: 
http://www.palermoerasmuslife.net/deutsch/

Die Wohnungen befinden sich in der Altstadt, sind meistens sehr groß, leider nur nicht besonders geplfegt und ziemlich alt. Dafür sind sie aber günstig. Einzelzimmer kostet ca. 180-220€ pro Monat. Über das Internet muss nachfragen, ist aber meistens inklusive. 

ZU BEACHTEN: Es gibt KEINE Heizung in der Wohnungen -> auch wenn es im Winter sonnig ist, ist es zu Hause kalt und feucht. Es ist zu emfehlen die warme Kleidung (Jacke und Pullis) für Zuhause mitzunehmen und vielleicht für die Winterzeit einen kleinen Heizkörper, wie Stufetta, zu kaufen. Der funkzioniert zwar wie ein großer Haartrockner und verbraucht viel Energie, heizt jedoch das Zimmer.
Wegen der Feuchtigkeit gibt es in vielen Wohnungen Schimmel auf der Wänden oder hinter der Schränken. Einfach alles abchecken, bevor man einzieht. Es gibt genug Wohnungen in Palermo, deswegen muss man keine Angst haben, mal skeptisch bei der Besichtigung zu sein. 

Man muss auch beachten, dass man in Italien seine Mitbewohner nicht aussuchen darf. Man zieht in die Wohnung mit anderen Personen ein und muss sich damit abfinden. Ich und meine Freunde haben aber immer gute Erfahrung mit unseren Mitbewohner gemacht. Und da wir mit Italiener zusammen gewohnt haben, war es super, um die Sprache zu lernen.
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: In Palermo gibt es viele Restaurants und Bars. Viele befinden sich in der Altstadt, viele in der Nähe von Mondello. Für 15€ pro Person kann man hier sehr gutes Abendessen haben. Streetfood ist auch köstlich. Arancina, Panini mit Auberginen, Panelle, Pizzette, Eis mit Brioche, das alles muss man unbedingt ausprobieren. Die Preise sind sehr günstig, ca. 2€ für alles.

Ich fand Fitnessstudio hier nicht so toll, vor allem weil die meistens nur von Männer besucht war. Ein gutes Yoga-Studio gibt es in Palermo leider auch nicht. Die Sportkurse an der Universität sind relativ teuer und Studios sind zu weit weg vom Zentrum, ohne das Auto sind sie echt schwer zu erreichen. Eine gute Alternative zu oben genannten war aber Joggen. Villa Giulia, Forro Italico, la Cala sind dafür perfekt geeignet. 

Es gibt auf Sizilien voll viele super schöne kleine Städte, die zu besuchen wert sind: Cefalu, Taormina, Catania, Noto, Ragusa, Siracusa, Agrigento, Marsala, San Vito lo Capo. Wir waren immer mit dem Auto mit Freunden verreist, man kann aber immer mit Bussen alles erreichen. Die Tickets Hin und zurück kosten meistens etwa 15€ und sind am Hauptbahnhof zu kaufen. Einfach nachfragen, wo sich der BUS-Bahnhof befinden. (Links von den Gleisen)

Die Etna und die Insel rum um Sizilien würde ich auch auf die MUST SEE Liste aufschreiben. 


	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Man kann in Palermo mit ziemlich wenig Geld etwa 400-500€/Monat leben, wenn man nicht jeden Abend ausgeht und nicht in der schickesten Restaurant isst.

Man erspart viel, wenn man Obst und Gemüse auf dem Markt kauft (Ballaro, Il Capo, Vucciria). Wenn man ständig etwas bei einer Person kauft und wird von dem Verkäfer erkannt, bekommt man meistens nach einer Weile Rabbatt, was natürlich sehr angenehm ist. :) Man muss aber trotztem vorsichtig sein und immer zuschauen, weil man auf den Märkten auch gern betrügt und weniger von Produkten als sollte in die Tüte legt. 
Ansonsten gibt es überall kleine Geschäfte und vor kurzem wurde auch in der Via Roma Lidl aufgemacht, was eine tolle Alternative zu dem teueren Carrefour ist. 


	Group1: Auswahl1


