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Vor dem Auslandsaufenthalt
Vor einem Auslandsaufenthalt sollte man sich ausreichend über das
Studienangebot an der Partneruniversität informieren. Die Bewerbung
ist dann gar kein Problem mehr. Das geht alles sehr einfach, man
braucht sich keine Sorgen machen, dass irgendetwas nicht klappt.
Für das Learning Agreement kann man sich etwas Zeit nehmen, oder
einfach vor Ort mit Hilfe die Kurse nochmals wechseln.
Vor dem Aufenthalt in Genua, wie auch für alle anderen Orte, ist es
wichtig zumindest Grundkenntnisse der Sprache zu erlangen. Ich habe
vorab einen Sprachkurs an der TU Darmstadt gemacht. Der war sehr
hilfreich und gut. Am besten so früh wie möglich. Auf den Sprachkurs
in Genua sollte man sich nicht verlassen. Bei mir wurde der Kurs in
Genua drei Tage im Voraus abgesagt was ziemlich ärgerlich war, da ich
extra dafür früher nach Genua gereist bin.
Sprachkenntnisse sind auch von daher sehr gut, da sich die Wohnungssuche damit sehr viel einfacher gestaltet. Ich hatte bei der Suche vorab
nicht so viel Erfolg, dafür aber vor Ort umso mehr. Am besten ist es,
immer direkt anzurufen. Man kann sich das Zimmer dann meistens
zeitnah anschauen und die Entscheidungen fallen schnell. Ich hatte mir
dafür die erste Woche in einem Airbnb Zimmer gebucht. Das angepriesene Angebot der Uni für drei Tagen Hostel gab es nicht mehr.
Plattformen zur Zimmersuche in Genua sind subito.it oder kijiji.it. Es
gibt noch easystanza.it. Diese Seite ist merkwürdig, da man sich mit Geld
einen Status erkaufen kann. Man kann auch die schwarzen Bretter an den
Unis in der Via Balbi absuchen, oder auch in der Architekturfakultät.
Es ist natürlich interessant im „Centro storico“ zu wohnen, aber es gibt
auch viele andere reizvolle Wohngebiete wenn man etwas mehr Ruhe
braucht. (Casteletto, San Fruttoso, usw.)
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Obst und Gemüsehändler im Centro Storico

Die monatlichen Kosten sind ähnlich wie in Darmstadt. Zusätzlich
hat man das Erasmus Stipendium wodurch man sich ab und zu leisten
kann, die regionale Küche zu probieren oder Ausflüge zu machen.

Anreise
Ich bin immer gerne mit dem Zug nach Genua gefahren. Ein Sparticket
der DB in die Schweiz. Dann im voraus bei www.trenitalia.it ein günstiges Ticket von Basel oder Zürich nach Mailand buchen. Von dort aus
geht es weiter mit dem Zug nach Genua. Züge sind in Italien im Vergleich zu Deutschland sehr preiswert.
Flüge nach Genua sind etwas teurer, sind aber auch empfehlenswert, da
der Landeanflug dirkt an der Küste entlang führt und schon mal einen
super Ausblick bietet.

Studienbüro

Piazza della
Nunziata

Auszug aus Google maps

Organisatorisches
Das Einscheiben ist in Genua kein Problem. Man bekommt auch eine
gute Anleitung was man alles machen muss. Am besten ist es als aller
erstes zum Studienbüro am Piazza della Nunziata zu gehen. Dort bekommt ihr eure Matrikelnummer und später euren Studentenausweis
und auch einen Code fiscale, den man teilweise für die Wohnung oder
Überweisungen braucht.
Danach müsst ihr noch ins Erasmusbüro der Architekturfakultät um
eure Confirmation of Stay unterschreiben zu lassen und die letzten
Fragen des Learning Agreements zu klären.

Studium an der Università degli Studie di Genova
Um die Kurse vorab zu wählen muss man erst einmal das aktuelle Kursangebot finden. https://architettura.unige.it/. Die Kursübersicht findet
man über Didattica -> Corsi di laurea -> 1° / 2° livello. Dann nach
der „Programazione didattica“ suchen.
Über Didattica -> Studiare -> Oriario e Aule kann man dann sehen
wann welcher Kurs stattfindet. Auf der Internetseite ist es nicht immer
ganz einfach die gesuchten Informationen zu finden, da kaum was auf
Englisch übersetzt ist. Bei Fragen einfach per E-mail im Erasmusbüro
nachfragen und so früh wie möglich klären ob die ausgesuchten Kurse
belegbar sind. Da ich nur zum Sommersemester in Genua war, musste
ich noch etwas genauer hinschauen. Die Kurse in Italien sind nicht
semesterweise organisiert, sondern jährlich. Das heißt, wenn man zum
Sommersemester anfängt, sind fast alle Kurse schon am laufen und man
muss mit den Professoren abstimmen ob man teilnehmen kann. Dafür
gibt es dann natürlich auch nur die halbe Anzahl von ECTS Punkten.
Generell sind die Lehrveranstaltungen nicht sehr viel anders als bei uns,
außer dass sie teilweise sehr sehr lang sein können. Das kann man auch
schon auf dem Kursplan sehen. Vorlesungen können schon einmal vier
Stunden gehen. Dafür braucht man sehr viel Konzentration, besonders
wenn das ganze noch auf italienisch stattfindet. Ob die Professoren
Englisch können und auch anwenden lässt sich nur vor Ort richtig feststellen. Die Professoren, die ich hatte (Prof. Lepratti, Prof. Musso,
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Prof. Franco, Prof. Pizzigoni) konnten alle sehr gut Englisch. Dann kommt
es nur noch darauf an, ob die Studenten mit denen ihr arbeitet auch auf
Englisch ausweichen können oder ob sie nur italienisch reden. Das kann
auch zu vielen Problemen führen. Ich hatte nur Gruppenarbeiten und
die Professoren wollten immer, dass man in eine Gruppe italienischer
Studenten mitmacht. Es ist also auch in der Uni sehr wichtig die Sprache
einigermaßen zu beherrschen. Auf die Anwesenheit wird wert gelegt
und es wird als respektlos angesehen, wenn man oft fehlt.
Die Lehrveranstaltungen im Sommersemester gingen offiziell bis Ende
Mai. Bis zu den Prüfungen gab es bei den Entwürfen aber trotzdem
noch Termine. Die Prüfungen ziehen sich dann in den Sommer hinein.
Es gibt immer mehrere Termine für die Prüfungen, von denen man sich
einen aussuchen kann. Wenn man beim ersten Termin nicht besteht,
kann man die Prüfung beim zweiten Termin nochmal ablegen. Bei den
Entwürfen kann es sein, dass der Prüfungstermin erst sehr spät festgelegt wird und dass er dann kurzfristig nochmal verschoben wird. Es ist
also gut die Rückreise nicht schon im Voraus zu planen, sondern erst
einmal alle Termine abzuwarten.

Um einen Entwurf anrechnen zu lassen sollte man sich schon früh
darum kümmern und auch schon gleich am Anfang vom Semester in
Italien darauf achten, dass die Studienleistungen denen an der TU
Darmstadt nahe kommen. Abwarten und hoffen, dass es irgendwann
schon richtig los geht ist hier nicht die richtige Strategie. Es kommt
aber sehr auf das Semester und das Projekt an, wie es abläuft. Ich hatte
leider Pech und konnte somit am Ende den geplanten Entwurf nicht
anrechnen lassen.
Um die Anerkennung der Leistungen muss man sich dann eben kümmern. Könnte besser sein, aber es wird einem eben nichts hinterher geworfen. Um eine Voranerkennung habe ich mich nicht bemüht, da ich
sehr lange nicht wusste welche Kurse ich mache. Als ich zwischendrin
mal nachgefragt habe wurde mir klar, dass ich für eine Anerkennung
sehr viel Extraleistungen im Nachhinein erbringen müsste und habe es
daher nicht gemacht.
Oftmals ist das Verhalten der italienischen Studenten nicht nachvollziehbar. Es ist anscheinend nicht selbstverständlich nachzufragen bis
man alles richtig verstanden hat. Daher ist es gut selber immer nachzufragen, auch beim Professor, ob man alles richtig verstanden hat.

Forte Monteratti

Freizeitaktivitäten
Genua ist eine relativ ruhige Stadt. Es gibt jedoch reichlich Bars und
Restaurants und Plätze an denen man sich aufhalten kann und auch
viele kleine Konzerte stattfinden. Die Altstadt für sich ist schon ein
riesiges Museum und man kann viele kleine Details entdecken. Zum
Ausgehen und tanzen sind die vielen Sozialen Zentren (CSOA) ein guter Anlaufpunkt. In der Innenstadt zum Beispiel das AutAut 365. Dort
finden auch mal Filmvorführungen und Lesungen statt aber auch Feste
auf dem Platz und Konzerte drinnen. Ansonsten gibt es im Sommer
viele Veranstaltungen am Porto Antico. Auch im Parco Baltimora gibt
es im Sommer Parties. Um herauszufinden wo etwas statt findet sind
die einschlägigen Plattformen im Internet am besten geeignet. Ansonsten immer fleißig Plakate stöbern in der Stadt.
Museen hat Genua auch einige zu bieten. Wer gerne ins Museum geht,
für den könnte sich der Museumspass lohnen. Den kann man im ESN
Büro in der Albergo dei Povery für 20Euro erwerben. Der gilt für ein
ganzes Jahr. Nicht darin enthalten ist leider der Palazzo Ducale.
Für Naturfreunde hat Genua auch viel zu bieten, da man neben den
zahlreichen Ausflügen ans Meer auch viele Orte in den Bergen besuchen
kann. Sehr interessant sind die sieben Festungen um die Stadt herum.
Natürlich gibt es auch das ein oder andere architektonische zu sehen.
Im Umkreis finden auch immer wieder Veranstaltungen statt. In Sestri
Levante gibt es zum Beispiel das Anderson Festival bei dem man die
Abendveranstaltungen am Strand nicht verpassen sollte (Taranta Musik) und im Sommer sind in allen Ortschaften „Sagras“. Das sind Feste
zu jeweils einem Thema. Meistens Essen wie zum Beispiel die „Sagra di
Pesto“. Andere italienische Städte sind natürlich mit dem Zug alle gut
zu erreichen. Ich hab jedoch mehr in Genua selbst gemacht.

Anderson Festival, Sestri Levante

Teatro Carlo Felice, Genua

Bootsausflug Genua

Stadtstrand Bogliasco

Ich empfehle auf jeden Fall die Sprache zu lernen und viel mit Italienern
zu machen und bestenfalls auch zu wohnen. So lässt sich die Sprache
am schnellsten lernen und es ist sehr interessant was man alles von
Menschen, die in einem anderen Land mit einer anderen Kultur aufgewachsen sind, lernen kann.
Um das ganze noch intensiver zu erleben ist es sicherlich auch gut ein
ganzes Jahr ins Ausland zu gehen um noch tiefer einzutauchen und
auch alle Jahreszeiten zu erleben. Und natürlich ist es auch für das
Studium sehr viel einfacher in Italien wenn man Winter und Sommersemester dort ist.
Verena Klaus, Freiburg, 17.08.2017

