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Die alljährliche Regatta auf dem Canale Grande
Vor der Reise:
Ich suchte mir das Ziel Venedig
heraus, weil ich unbedingt nach
Italien wollte und Venedig die
einzige Partneruni der Hochschule Darmstadt war zu diesem
Zeitpunkt. Ich absolvierte einen
Intensivkurs in Italienisch A1 und
lernte danach bei einer Privatlehrerin, sodass mein Sprachniveau
laut OLS Test bei A2 lag.
Den ganzen Papierkram muss
man leider abarbeiten, aber alle
Hilfspersonen sind sehr geduldig
und gutwillig mit Dir.
Versicherungen gab es in einem
Paket, allerdings hatte ich glücklicherweise eine Zusatzversicherung, die Auslandsaufenthalte
generell abdeckte.
Anfang:
Turbulent! Wir sind zwar schon
zwei Wochen vor Semesterstart
angereist, aber mussten uns vor
Ort noch eine Wohnung suchen,
was dann glücklicherweise auch
geklappt hat (Giudecca lautet
mein Geheimtip). Auch das Kurse-wählen stellte sich schwieriger
heraus als gedacht, da die meisten
Kurse nur im Wintersemester

(primo semestre) und nicht im
Somersemester (Secondo semestre) wählbar sind. Man darf sich als
Erasmus Student aus allen Bereichen Kurse auswählen, gleichgültig, ob für Triennale(Grundstudium) oder Magistrale (Mater
Studiengang) oder Mode, Architektur, Design etc. Der Schlüssel
heißt generell: Ruhe bewahren.
Wenn man einfach aufmerksam
zuhört und sich mit anderen Studenten austauscht, dann klappt
das alles und im Notfall einfach
fragen.
Handykarte oder ein neues Konto mussten wir nicht eröffnen,
da nun das Roaming und Anrufe
in Europa kostenlos sind. Die
Girokarte aus Deutschland funktionierte bei mir einwandfrei und in
Italien kann man sogar viel häufiger bargeldlos bezahlen.
Wichtig ist in Venedig vor allem
die Venezia Unica, die man sich
zulegen sollte. Eine Karte für 50€
mit der man den Nahverkehr
ermäßigt benutzen kann. Man
kann sich ein Studentenabo holen

Blick von Giudecca auf die Kirche Zaterre an einem grauen
Tag
für 25€ im Monat und kann dann
Busse und Wasserbusse bzw.
Vaporettos unbegrenzt benutzen.

dem Kontext sehr viel versteht
und auch alle Mitstudenten und
Assistenten immer behilflich
waren. Italiensiche Studenten
lernte ich als offene und sehr nette
Menschen kennen. Englisch stellte
relativ häufig ein Problem dar, da
sie sich häufig nicht trauten, sie
schätzten es aber im Gegenzug
sehr, wenn man Italienisch sprach.
Das Arbeitsklima ist sehr verschieden, da man in Italien einen
Kurs zwei volle Tage am Stück
hat und während des Unterrichts
arbeitet.
Cichetti (Snacks) zum Vino della Casa oder Spritz
Ich belegte einen Masterkurs bei
Aperol
Carlo Gaino, der mir schon gefiel,
Ansonsten ist es möglich die Karte aber nicht sonderlich mein Thema
mit Geld aufzuladen, wobei bei
war, da es um Automobildesign
jeder Fahrt mit einem Verkehrsging. Den Professor schätzte ich
mittel 1,50€ abgebucht werden.
sehr. Einen Zeichenkurs belegte
ich und einen Multimediakurs in
Verlauf:
der Triennale bei Camilo Trevisan,
Venedig ist wunderbar. Man
der mir viel Spaß machte, da man
verläuft sich zwar andauernd aber dort verschiedene multimediale
eigentlich ist das nie schlimm
Programme, Arbeitsweisen und
gewesen, sondern immer ein
Techniken innerhalb drei Projektneuer wunderschöner Weg durch aufgaben kennenlernte.
die italienischen verschlungenen
Alle Kurse konnte ich mit ähnliGassen.
chem Aufwand, wie in DeutschPreislich wird es zwar gen Somland bestehen.
mersaison immer teurer, aber,
wenn man weiß, wo man hingehen soll, dann kann man auch in
Venedig ein relativ studentisch
günstiges Leben führen.
Meine Lieblingsregionen waren
zum Beispiel Dorsoduro, das
Studentenviertel, in der Nähe und
um den Campo Santa Magherita,
Canareggio, das frühere Ghetto,
wo meiner Meinung nach die
schönsten Bars zu finden sind und
Giardini als Garten Venedigs, der
ein super Ausgleich zur Stadt ist.
Am Strand in Lido kann man
schön entspannen, wobei die
meiner Meinung nach die schönen Blick auf die Seufzerbrücke
Strände eher im Westen der Insel
lagen.
Freizeit:
Studiert wurde auf italienisch, was Wie schon gesagt widmete ich
wie ich finde weniger Problem
gerne mit Freunden dem guten
war als ich dachte, da man aus
italienischen Essen, Trinken und

Eine der vielen schönen Brücken

Blick auf den Canale della Giudecca

der Schönheit der Stadt.
Als einmalige Gelegenheit besuchten mich glücklicherweise total
viele Freunde, die ebenfalls begeistert waren von der Stadt.
Eins kann ich euch sagen: Der
Markusplatz ist am schönsten bei
Nacht oder Sonnenaufgang, da er
sonst sehr voll ist.
In Venedig kann man immer etwas neues entdecken und auch das
Umland ist traumhaft.
Bassano del Grappa kann ich
dabei nur empfehlen und von
Trieste wurde mir ebenfalls immer
vorgeschärmt.
Ich wünsche Euch eine wundervolle Zeit... der Anfang wird zwar
schwer, aber, wie es immer so ist:
Am Ende möchte man nicht gehen, deshalb... Grüßt Venedig von
mir und genießt es!

