anerkannt wird. Dagegen in englischer, spanischer oder französischer Sprache. Der
Fitnessraum befindet sich außerhalb der Stadt und man muss dort erst 20 Minuten mit dem
Bus hinfahren.
Unter die Rubrik „Freizeit" nehme ich zum Abschluss noch eben das Thema Handy. Will man
sich eine italienische Sirnkarte zulegen, muss man darauf achten, dass man jeden Monat sein
Guthaben auflädt. Lädt man sich gleich für 50 € Guthaben drauf, kann es leicht passieren,
dass es nach einem Monat weg ist, ohne was gemacht zu haben. All die Handyanbieter sind
nicht wirklich seriös und nutzen einen komplett aus. Von daher rate ich, macht euch die Mühe
und geht jeden Monat in den Handyladen und ladet es auf, kommt auf Dauer viel günstiger.

Ich persönlich kann jedem nur dazu raten, ein solches Auslandssemester zu absolvieren. Man
lernt viele nette Leute kennen, aus der ganzen Welt (USA, China, Japan, Europa und dem
Nahen Osten) und bekommt einen Einblick in andere Kulturen, nicht nur in die italienische.
Man sammelt unglaublich viele Erfahrungen, durch die täglichen Probleme, die mal größer,
mal kleiner sind, aber auch durch die Selbstständigkeit und Selbstorganisation seines Lebens
in einem anderen Land mit fremder Sprache. Festzuhalten bleibt auch, dass die Italiener die
„dolce vita" leben und bis spät in die Nacht Feste feiern. Gerade in Zeiten des „Palio" herrscht
in der ganzen Stadt Ausnahmezustand. Auch das Klischee mit der Unpünktlichkeit trifft zu
100 % zu. Zeit spielt einfach eine untergeordnete Rolle, was nicht immer schlecht ist. Man
muss sich aber gerade als Deutscher daran gewöhnen, dass man trotz Termin eine Stunde
warten muss, was auch nervig sein kann. Das Rathaus in Siena hat eine riesige Uhr, auf der
nur ein Stundenzeiger angebracht ist, mehr brauch man glaube ich nicht sagen.
Der Deutsche an sich ist in Italien gern gesehen, er steht eben für Pünktlichkeit und
Zuverlässigkeit, gerade was das Zahlen der Miete angeht. Jedoch hat man nicht immer einen
leichten Stand, gerade bei den südländischen Erasmusstudenten, denen die deutschen
Tugenden negativ aufstoßen.
Die Betreuung vor Ort lässt leider auch zu wünschen übrig, die Angestellten im International
Office sind immer leicht gereizt. Sobald Probleme auftreten wird man gerne woanders
hingeschickt, um von dort dann wieder zurückgeschickt zu werden. Aber früher oder später
bekommt man was braucht. Zeit spielt ja keine Rolle, lernt man hier unten ganz beiläufig. Die
Freundlichkeit in Person war hingegen meine Koordinatorin Prof. Mencacci, die mit aller
Seelenruhe mein LA durchgesprochen hat. Diese kann ich auch als Dozentin empfehlen,
zumal sie selbst in Heidelberg studiert hat und sehr gut deutsch spricht. Ebenso gut ist die
Betreuung in Würzburg, sowohl von unserem International Office (Frau Leidl) als auch von
der Fakultät (Frau Voigdt)- dankeschön für alles!
Das Erasmus + Programm birgt ein bisschen Papierkram mit sich, man muss hierbei immer
den Überblick behalten, sowohl was die Gast-Uni als auch die Uni zuhause von einem
verlangt. Dann kommt man im Großen und Ganzen schon zurecht. Was die Anrechnung der
ECTS-Punkte angeht, muss jeder mit seiner Fakultät vor Ort in Würzburg ausmachen. Die
einzelnen Kurse können 6, 9 oder 12 ECTS-Punkte einbringen, also lieber mal den
Verantwortlichen in Würzburg fragen, wenn etwas unsicher ist.
Traut euch, wagt diesen Schritt und ihr werdet eine unvergessliche Zeit erleben!
Würzburg, den 02.03.2015

