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Anreise:
Am günstigsten kommt ihr nach Genua wohl mit dem Fernbus. Allerdings ist
die Reise lang und nicht sehr bequem. Genua hat zwar einen eigenen
Flughafen, allerdings wird dieser nur von der Lufthansa angeflogen und somit
sind die Flüge nicht gerade günstig. Deshalb empfehle ich einen Flug nach
Mailand zu suchen und dann mit dem Zug nach Genua zu fahren.
Organisatorisches:
Seid ihr erst einmal in der Stadt Genua, der Superba, angekommen, werdet ihr
wohl zuerst eine Unterkunft brauchen. Dafür steht euch das Manena Hostel zur
Verfügung. Der Vorteil ist hierbei, dass es mitten in der Altstadt ist und ihr vom
Eramsusprogramm die ersten vier Nächte bezahlt bekommt. Aufgrund eines
Missverständnisses in der Dokumentenübersendung war für mich allerdings
kein Platz reserviert, sodass ich auf das Castle Hostel ausweichen musste. Ihr
Porto Antico von Renzo Piano
müsst dafür zwar erst einmal etwas bergauf laufen, aber ihr werdet mit einem
Hostel in einer ehemaligen Burg und einer Aussicht über die Altstadt und den
Hafen Genuas belohnt.
Eine Wohnung zu finden ist ebenfalls nicht schwer. Nachdem ich die universitären Sachen geklärt hatte, setzte ich mich am 3. Abend an meinen Laptop und
nutzte die Seite easystanza.it oder passende Gruppen wie die “Affitto studenti
Genova” bei facebook und konnte nach nur vier Anschreiben und zwei Besichtigungen am 5. Tag in eine der WGs einziehen. Ich rate deshalb auch vor
Ort erst zu suchen, um keine böse Überrraschung zu bekommen. Zum zweiten
Halbjahr bin ich umgezogen, was allerdings persönliche Gründe hatte, da ich
vorzugsweise mit Italienern zusammenwohnen wollte. Ich kann auch nur jedem
ans Herz legen das zu tun, denn sonst ist man leicht in der Eramsusblase
gefangen und ich hatte das Glück mit drei Architekturstudentinnen zusammen
zu wohnen und somit auch privat viel mit ihnen zu unternehmen und meine Sprachkentnisse enorm zu verbessern. Zu empfehlen sind die Stadtteile
Castelletto und Molo aber auch San Fruttoso. Die Mietpreise sind etwa mit
Darmstadt zu vergleichen und liegen damit zwischen 250-350 € im Monat, sind
damit aber weiit unterhalb des Durchnitts von Mailand und Rom.

Blick über die Stadt vom FB Architektur

Finanzen:
Ich hatte zu meinem Erasmus-Stipendium noch Auslands-BaföG
benantragt, denn man kann mit etwa 700-800€ monatlicher Kosten rechnen.
Was Banken angeht, hatte ich ein Deutsche Bank Konto und konnte somit
zum Beispiel in der Via XX Settembre an einen der vielen Automaten,
allerdings würde ich empfehlen ein Konto bei der DKB zu eröffnen, damit
kann man überall kostenlos Geld abheben.
Universität:
Für die universtären Angelegehneiten müsst ihr in die Via Bensa 1.
Dort bekommt ihr euren Studienausweis und alle weiteren Informationen zum
weiteren Vorgehen. Weiterhin bekommt ihr noch den sogenannten
“codice fisicale” eine Art Steuernummer die ihr für so gut we alle Veträge und
bürokratischen Angelegenheiten braucht. Aber Nummer ziehen nicht
vergessen. Egal wo ihr in Italien warten müsst, müsst ihr auch eine Nummer
ziehen.
Der Fachbereich Architektur der Universität Genua liegt mitten in der Altstadt.
Ehemals ein altes Kloster, sind dort jetzt die Studiengänge Architektur und
Product Design. Das Gebäude hat einen schönen alten Garten im Inneren
und eine wunderbare Aussicht auf den Hafen und das Meer.
Ich habe ein Laboratorio di architettura belegt. Diese gehen ein ganzes Jahr
und werden in Gruppen bearbeitet. Es ist im Prinzip vergleichbar mit einem
Entwurf, da man pro Semester einen Entwurf m beim gleichen Professor
und im gleichen Themengebiet macht. Ich belegte das Laboratorio bei Prof.
Lepratti und kann ihn auch jedem empfehlen. Wir bekamen die Möglichkeit
einen Workshop mit Studenten der TU Dresden als auch mit Studenten der
Universität Miami zu machen und unser zweiter Entwurf war Teil eines
UNHABITAT Wettbewerbs. Außerdem habe ich den Kurs Understanding
Urbanisation People belegt, welches einer der wenigen englischpsrachigen
Kurse war und sich mit theoretischer Stadtplanung befasste. Weiterhin habe
ich Laboratorio di restauro bei Prof. Musso belegt und bekam damit die Möglichkeit, auch mal ein Projekt im Bereich Restaurierung und Denkmalschutz
direkt in der Praxis am Palazzo Belimbau zu absolvieren und außerdem war
Prof. Musso sehr hilfsbereit und offen für Erasmusstudenten.
Organisatorisch ist die Universität etwas anders strukturiert. Jeder Professor
hat sein eigenes Büro und feste Sprechzeiten und es gibt keine Fachbereiche wie im Darmstädter Modell. Auch gibt es leider keine Werkstatt für
den Bau von Modellen, was allerdings auch daran liegen mag, dass in den
Entwürfen nicht viel Augenmerk auf das Modell gelegt wird.

Geschäfte für den Modellbaubedarf und für das Plotten gibt es direkt in der
Straße der Fakultät, zum Beispiel das Artedesigno. Die Mitarbeiter sind
freundlich und man kann seine Pläne auch nachts per E-mail schicken und am
nächsten Tag geplottet abholen.
Sprachlich sollte man wie gesagt vielleicht zumindest Grundkentnisse
mitbringen. Ansonsten wird vom Erasmusprogramm ein Sprachkurs
angeboten, der allerdings 3 mal die Woche stattfindet und somit schwer
vereinbar mit der Uni ist. Allerdings sind auch die meisten Kurse an der Uni
nur auf italienisch aber da diese in Gruppenarbeit sind sollte man schauen das
man mit Italienern zusammen arbeitet dann klappt das schon.

Leben:
Wenn man jetzt gerade nicht an der Universität beschäftigt ist, gibt es in
Genua auch Möglichkeiten mal den ein oder anderen Drink zu nehmen. In
der Altstadt ist das Angebot an kleinen Bars und Restaurants zur Genüge
vorhanden.
Treffpunkt für alle Erasmus Studenten ist das Moretti. Eine kleine Bar,
welche etwas an die Krone in Darmstadt erinnert. Weiterhin gibt es noch das
Asinello, welches eher ein Treffpunkt für die Einheimischen ist. Dort ist es
zwar klein, aber die Bar hat Kult durch das alte Besitzerpärchen, welches
immer noch hinter dem Tresen steht. Ansonsten sollte man sich den Piazza
de Ferrari merken denn dort ist der allgemeine Treffpunkt für abendliche
Treffen. Ansonsten kann man so gut wie überall zwischen 18-21 Uhr den
bekannten Aperitiv genießen wobei man beim bestellen eines Drinks, kleine
Snacks im Preis inbegriffen bekommt. Besonders zu empfehlen ist hierbei
die Bar Lepre am Piazza della Lepre. Ebenfalls sehr schön ist auch das
Bagni Santa Chiara, eine kleine Bar auf dem Wasser, etwas versteckt östlich
von Boccadasse am Ende des Corso Italia.Wer feiern möchte, kann in das
Banano Tsunami, einer Diskothek direkt am Hafen auf dem Wasser mit zwei
Tanzflächen und abendlich wechslender Musik, gehen. Wer es etwas mehr
elektronisch mag, kann in das 262 gehen, ein kleiner Club ebenfalls in der
Altstadt oder ansonsten an manchen Abenden zum CasaMia in der Nähe
der Via XX Settembre. Eine sehr dumme Regel ist allerdings dass alle Clubs
in Hafennähe um 3 Uhr schließen müssen aufgrund der Anwohner.
Wer am Meer entspannen mag, kann einen Spaziergang oder eine kleine
Joggingrunde am Corso Italia machen oder für ein Bad im Meer ist es nur
eine kurze Fahrt mit dem Zug als auch mit den blauen Bussen vom Banhof
Brignole nach Quarto/Quinto oder Bogliasco, einem kleinen Abschnitt ohne
viele Touristen.
Der Vorteil an der Lage von Genua ist die Nähe zu anderen Städten und die
vergleichsweise günstigen Preise der öffentlichen Verkehrsmittel. So hatte
ich die Möglichkeit Tagestrips nach Turin, Mailand, Monte Carlo oder auch
kurze Wege nach Florenz und Venedig zur Biennale zu haben. Außerdem ist
Genua durch seine topografische Lage abwechslungsreich, denn sowhl für
sportliche Leute gibt es die Berge zum Wandern oder Joggen als auch das
Meer zum Erholen. Zu empfehlen ist hierbei die Funicolare, eine Seilbahn
nach Righi an dessen Endpunkt eine gute Pizzeria ist mit Ausblick über die
ganze Stadt. Ansonsten könnt ihr an den zahlreichen Abenden der ESN
Genua teilnehmen, eine Gruppe ehrenamtlich arbeitender Studenten, die
sich um die Eramsusstudenten kümmern und vergünstigte Eintritte in
Diskotheken anbieten durch die ESN Card.

Reste der alten Stadtmauer

Corso Italia

oder Ausflüge zur Cinque Terre aber auch nach Rom oder Neapel
organisieren.Der Vorteil an der Lage von Genua ist die Nähe zu anderen
Städten und die vergleichsweise günstigen Preise der öffentlichen
Verkehrsmittel. So hatte ich die Möglichkeit Tagestrips nach Turin, Mailand,
Monte Carlo oder auch kurze Wege nach Florenz und Venedig zur Biennale
zu haben. Außerdem ist Genua durch seine topografische Lage
abwechslungsreich, denn sowhl für sportliche Leute gibt es die Berge zum
Wandern als auch das Meer zum Erholen. Zu empfehlen ist hierbei die
Funicolare, eine Seilbahn nach Righi an dessen Endpunkt eine gute Pizzeria
ist mit Ausblick über die ganze Stadt.
Ansonsten könnt ihr an den zahlreichen Abenden der ESN Genua
teilnehmen, eine Gruppe ehrenamtlich arbeitender Studenten, die sich um
die Eramsusstudenten kümmern und vergünstigte Eintritte in Diskotheken
oder Ausflüge zur Cinque Terre aber auch nach Rom oder Neapel
organisieren.
Genua als Stadt scheint zwar nicht besonders groß und ist auf den ersten
Blick nicht unbedingt eine typisch italienische Stadt, sondern eher eine Hafenstadt mit, besonders in der Altstadt, engen Gassen und manchmal leider
auch etwas verdreckt, aber wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat,
erkennt man den Charme der Stadt und die vielen unterschiedlichen
Kulturen. Man kann beim Araber sein Gemüse kaufen, beim Kenianer seine
Hosen schneidern lassen und beim Chinesen Dinge für den Haushalt
kaufen.

Piazza de Ferrari mit rot gefärbtem Wasser im Brunnen

Alles in allem kann ich einen längeren Aufenthalt im Ausland nur empfehlen.
Mein Tipp ist allerdings: Versucht mit Einheimischen zu wohnen oder
zumindest in der Uni das Gespräch mit ihnen zu suchen, denn nur so lernt
man wirklich Land und Leute kennen. Aber vorallem bleibt locker und lasst
euch nicht stressen, denn Bürokratie und Pünktlichkeit sind nicht die
Stärken der Italiener aber dafür die allgemeine Gelassenheit von der man
sich auf jeden Fall etwas mitnehmen sollte.
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