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Erfahrungsbericht – Auslandsaufenthalt in Italien, Turin

1. Ankunft

Von München aus gibt es eine Direktverbindung mit dem Zug nach Turin, über
Nacht, die 10 Stunden dauert. Ist empfehlenswert, da man einigermassen ausgeruht
ankommt und noch den ganzen Tag vor sich hat, um einiges zu erledigen. Zu einen
der ersten Dinge, die man machen sollte, gehören das Besorgen der
Aufenthaltsgenehmigung bei der Polizei. Dazu benötigt man eine Kopie des Passes,
3 Passfotos, und die Bestätigung des ERASMUS Büro, dass man an der Uni studiert.
Die Ausenthaltsgenehmigung ist reine Formsache und notwendig, damit man sich bei
der örtlichen Krankenkasse U.S.L. melden kann. Man muss sich an der Zweigstelle
in der Nähe der Wohnung melden. Man kann praktisch all diese Behördengämge erst
machen, wenn man ein Zimmer gefunden hat. Parallel dazu muss man sich im
ERASMUS Büro in der Via Verdi N. 9 melden. Dort erfolgt die Anmeldung für die Uni,
man erhält das sog. Libretto. Vergleichbar mit unserem Studienbuch, jedoch werden
hier auch die Noten der Klausuren eingetrage. D.h. gut auheben und zu den
Prüfungen mitbringen.

2. Zimmersuche

Es ist zu beachten, die Italiener teilen sich auch die Zimmer, camera doppia heisst
wirklich Doppelzimmer, ist billiger aber nicht wirklich viel. Am Anfang des Semesters
suchen alle, es ist sehr schwer etwas zu finden. die Wohnungen sind in der Regel
sehr alt,und nicht auf dem neuesten Stand der Technik. Die Heizungen sind sehr alt,
und funktionieren erst ab einem best. Datum, unabhängig von der Aussentemperatur
– also lieber eine Decke mehr mitnehmen!!
Die Preise für Doppelzimmer liegen zwischen 250.000 und 400.000 Lire,
Einzelzimmer von 350.000 bis 700.000 Lire. Es gibt wie bei uns in jeder Fakultät
schwarze Bretter, die Fakultäten sind jedoch über die ganze Stadt verteilt. Da fragt
man am besten nach einem Übersichtsplan im ERASMUS Büro.

VORSICHT!!!!!!!

Es gibt eineOrganisation, die angeblich preisgünstige Zimmer an ausländische
Studenten vermittelt. Diese ist NICHT !!!!!!! zu empfehlen. Man muss sehr hohe
Gebühren zahlen, um in die Liste aufgenommen zu werden.Die Wohnungen sind
mehr als heruntergekommen. Die Mietverträge sind so gestaltet. dass man auf alle
Fälle für die ganze Zeit Miete zahlen muss, auch wenn man sich schon etwas
anderes gesucht hat. Und eine BITTE des ERASMUS Büros, bevor Ihr irgendwelche
Mietverträge unterschreibt, bringt sie zum lesen in das ERASMUS Büro. Die Leute
sind sehr nett und lesen den Vertrag auf rechtliche Richtigkeit hin duch. Es gab
schon einmal einen Rechtsstreit, der bis in die oberste Instanz getragen wurde, weil
eine Studentin „über den Tisch“ gezogen worden ist. Lieber die Studenten
ansprechen, die an den Fakultäten sind, und persönliche Kontakte knüpfen, so findet
man auch ein Zimmer und hat keine Zusatzkosten, sondern gewinnt wahrscheinlich
auch noch Freunde. Die Italiener sind da sehr aufgeschlossen und hilfsbereit.
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3. Anmeldung zu den Sprachkursen

Bei der Anmeldung schnell genug sein, und sich bzgl. der eigenen Kenntnisse nicht
unterschätzen. Die Einteilungen sind mehr willkürlich als dass sie tatsächlich einem
durchdachten System unterliegen. Die Kurse sind meist überlaufen. Wenn viele
Spaniere in den Kursen sitzen, kann es stellenweise sehr langweilig werden. Die
meisten Spanier verstehen italienisch sehr gut, sind aber weit davon entfernt die
Spracht gut zu sprechen, so ziehen sich die Antworten ziemlich hin. In den meisten
Kursen wird sehr auf Aussprache geachtet, was bei ungleichem Wissensniveau der
Teilnehmer zu einem sehr langweiligem Kurs werden kann. Jedoch besteht
Anwesenheitspflicht, um das Zertifikat am Ende zu erhalten. Der Sprachunterricht
bedarf noch einiger Verbesserungen.

4. Die Uni

Die Profs sprechen zum Teil Dialekt, oder sehr undeutlich- nicht verzweifeln, wenn
man nichts versteht. Die Komilitonen sind sehr hilfsbereit. Da die ganze Uni mehr
einer Schule ähnelt, sind die Mitschriften auch entsprechend... viele haben kleine
Diktiergeräte, mit denen sie die Vorlesungen mitschneiden, was zu einer
ausgezeichneten, wenn auch etwas übervollen Mitschrift führt. Für Ausländer sehr
nützlich. Die Biblothek ist ebenfalls gut sortiert, es ist empfehlenswert dort zu lernen.
Denn die meisten Studenten gehen in die Bibliothek zum lernen, es ist sozusagen
auch ein sozialer Treffpunkt. Nicht nur um Fachgespräche zu führen, sondern auch
mal einen Cafe trinken zu gehen, was sehr gerne gemach wird.

5. Kommentar zu den Professoren

Es gibt ganz liebe aber auch rücksichtslos oder solche, die meine, sie wären sehr
amüsant.....
Für die Wirtschaftsstudenten:Prof.Pellicelli liest „Strategia delle imprese“ wird hier als
ABWL 4 LP bei Kirsch angerechnet; Prof. Tardivo liest „Economia e Gestione delle
Imprese“ ABWL wird bei Prof. Meyer mit 4 LP als Marketing – Management
anerkannt; und noch mal Tardivo „Finanza Aziendale“ ABWL wird als
Investitionsrechnung mit 4 LP bei Prof Rudolph anerkannt. Am besten sich eine
zusätzliche Bestätigung vom jeweiligen Prof geben lassen, dass man am Kurs mit
wirklichem Engagement und Erfolg teilgenommen hat. Denn durch die
Notenumrechnung wird man sonst eine Notenstufe schlechter eingestuft. Das ist sehr
ärgerlich, wenn man zB eigentlich 30/30  (die beste Note, die man in Italien erwerben
kann) als Note hat, was theoretisch einer 1,0 entspricht und dann eine 1,3 im
Notenspiegel stehen hat – auf Grund der Umrechnungstabelle. Was eigentlich
bedeuten würde, dass man durch den Aufenthalt in Italien nie eine 1,0 bekommen
könnte.
Es gibt in jeder Fakultät ein Büro für ausländische Studenten, wo man den
Vorlesungsplan und den „guida degli studenti“ erhalten kann, ein sehr nützlicher
Leitfaden für die Orientierung an der jeweiligen Fakultät.
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6. Leben in Turin, Tips zu Lokalen

Zum Nachtleben lässt sich nur eins sagen: sehr empfehlenswert, das auszukosten.
Turin ist eine Studentenstadt, in der man sehr viele Möglichkeiten hat. Es gibt sehr
schöne Cafes, das berühmteste ist das Cafe Torino am Piazza San Carlo. Am Piazza
V.Emanuele und in der Seitenstrassen der Via Po spielt sich sehr viel vom
Nachtleben ab. Ein Lokal,die Bar Rumba mit den Studentenabenden, ist sehr
empfehlenswert,man muss keinen Eintritt zahlen. Ausserdem lohnt auf alle Fälle ein
Besuch im Tourismusbüro, das mit Veranstaltungshinweisen in der Stadt sehr gut
sortiert ist. In fast allen Kneipen liegt ein Magazin mit dem Namen „News Spettacolo“
aus, das mit dem „In münchen“ vergleichbar ist. Ins Kino gehen ist auch
empfehlenswert.

7. Abschluß: die Prüfungen und Prüfungsmodalitäten

Die Prüfungen, der abschliessende Teil des Aufenthalts, sind zumTeil mündlich zum
Teil schriftlich. Esist empfehlenswert, den aller ersten Termin Ende Dezember
wahrzunehmen. Man kann nämlich eine schlechte Prüfung ohne weiteres annullieren
lassen und im Januar oder Februar noch mal machen. Sollte man im Dezember nur
einen Teil der Prüfungen schaffen, tritt man einfach zum zweiten Termin im Januar
an. Diese Prüfungstermine werden „appelli“ genannt. Man muss ins Büro der Turoren
vom jeweiligen Lehrstuhl gehen, und sich dort in eine Liste eintragen. Nach
Abschluss der Prüfung wird die Note ca. 3 Wochen später am jeweiligen schwarzen
Brett ausgehängt. Da steht dann ein Termin dabei, wann die Note in das Libretto –
per Hand vom Professoer – eingetragen werden kann. WARNUNG, das dauert sehr
lange, am besten viel Zeit nehmen. Die Prüfungsergebnisse werden per Hand,
zusätzlich zum Libretto, noch in ein grosses Buch eingetragen und alles muss vom
Prof. und dem Studenten gegengezeichnet werden. Sehr umständlich...... Sollte man
an dem Termin nicht da sein, kann man bei triftigen Gründen einen Extratermin beim
Prof. ausmachen, muss aber auf alle Fälle persönlich erscheinen oder einem
Freund/Freundin eine Kopie des Passes und eine Vollmacht auf Italienisch mitgeben,
und dem Professor vorher Bescheid geben, dass man nicht persönlich erscheinen
kann.
Die Eintragung in das Libretto ist wichtig, da diese Noten an das ERASMUS Büro
weiter gegeben werden und man von dieser Stelle die Bestätigungen der Teilnahme
und des Bestehens der Prüfungen nach Hause in Deutschland geschickt bekommt.
Diese Nachweise müssen bei der Anerkennung der Noten vorgelegt werden.

Das alles mag jetzt sehr kompliziert klingen, ist aber nichts weiter als Bürokratie, die
es überall gibt. Die Zeit in Turin war für mich eine unersetzliche Bereicherung meines
Lebens, und für jeden, der Spass am Kennenlernen von Neuem hat,
empfehlenswert.


