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Auslandssemester in Venedig
Ich studiere seit drei Jahren an der Hochschule Darmstadt Industriedesign am Fachbereich Gestaltung. Schon seit Beginn meines Studiums stand für mich fest, mindestens ein Semester im Ausland zu verbringen. Nach Abschluss meines Vordiploms und
dem fünften Semester war dies ein guter Zeitpunkt. Die Entscheidung viel auf Europa,
da es wirklich viel zu bieten hat und eine Vielfalt von Kulturen und Geschichte mit sich
bringt. Da der Süden Europas mein Interesse anzog fiel die Wahl auf Italien und dort
auf Venedig, da die Partnerhochschule IUAV ein großes Angebot aufweist, vor allem in
Bereichen wie Architektur, Mode und Design. Deshalb machte sie auf mich einen guten Eindruck. Da ich vor einigen Jahren im Urlaub in Venedig gewesen bin, war mir die
Stadt nicht völlig fremd. Schon damals haben mich die Kanäle, Boote und die außergewöhnliche Lebensart, welche die ganze Stadt mit sich bringt, begeistert. Ich konnte
mir gut vorstellen dort eine Weile zu leben. Nach der erfolgreichen Bewerbung und
dem Einreichen aller erforderlichen Dokumente konnte es losgehen.
Vor meiner Ankunft hatte ich allerdings noch kein Zimmer gefunden, da sich die Suche
in der Lagunenstadt als äußerst kompliziert erwies. Nach drei Wochen in einer Übergangswohnung fand ich ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft mit vier anderen Studenten, zum Teil mit anderen Erasmusstudenten aber auch mit Italienischen Studenten. Das Zimmer war sehr klein, hatte aber alles was man brauchte. Mir war bewusst,
dass Wohnen auf der Insel vergleichsweise teuer sein wird. Obwohl die Suche komplizierter war, als auf dem Festland, war es ein großer Vorteil für mich direkt auf der Insel
zu wohnen und nicht auf den Pendelverkehr, wie viele andere Studenten angewiesen
zu sein. So konnte ich alle Wege zu Fuß oder mit den venezianischen Vaporettos
zurücklegen.

In Venedig angekommen war ich sicher, dass ich die richtige Entscheidung getroffen
hatte. In den ersten Wochen habe ich mir vorgenommen die Stadt zu erkunden und in
die italienische Kultur einzusteigen, bevor das Studium selbstverständlich in der italienischen Sprache begann. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich kaum italienisch sprechen,
da ich vorher in Deutschland nur einen Anfängerkurs belegt hatte. Allerdings wurde es
von Zeit zu Zeit und einem weiteren Sprachkurs besser und ich konnte mich einfach
verständigen und den Vorlesungen folgen. Bei Missverständnissen waren die Professoren jederzeit bereit zu helfen und auch mit dem Großteil der Professoren und Studierenden konnte man sich auf Englisch verständigen. Insgesamt hat sich zu Beginn die
Wahl meiner Kurse als äußerst kompliziert gestaltet, da es wenige Informationen gab,
die Professoren vorab keinen Inhalt zu ihren Kursen bekannt gaben und man sich erst
einmal zurecht finden musste. Es war freigestellt zwischen allen angebotenen Fächern
und Kursen zu wählen, auch wenn diese in eine andere Richtung des eigentlichen
Fachgebietes gingen. Dies war ein viel zu großes Angebot, sodass ich mich nur auf die
Kurse meines Studiengangs konzentrierte. Allerdings konnte man sich alles anschauen
und ausprobieren. Nachdem ich mir einige Kurse anschaute, entschied ich mich für
zwei Hauptkurse und einen Nebenkurs. Allerdings war es zusätzlich möglich Blockveranstaltungen von einem oder zwei Tagen zu belegen. Damit war ich für den Anfang
sehr zufrieden.
Ich genoss die Gesellschaft der anderen Erasmusstudenten, welche aus allerlei unterschiedlichen Ländern kamen, sodass der Austausch und die Kommunikation oft sehr
interessant und lebhaft war. Auch außerhalb der Universität konnte man so die eine
oder andere nette Abwechselung genießen. Die Stadt Venedig an sich war es wirklich
wert um dort mehr als einen Kurzurlaub zu verbringen. Venedig ist eine besondere
Stadt, nicht nur wegen der Geschichte, der Architektur und vor allem der Künste, sondern auch um die venezianische Lebensart kennenzulernen.Die Atmosphäre der Stadt
inmitten des Wassers ist ungezwungen und es ist etwas ganz eigenes auf ein Boot
zu steigen, um damit um und durch die Insel zu fahren. Wenn man die touristischen
Hauptziele hinter sich lässt kann man kleine Gassen, Plätze und Geschäfte erleben,
welche noch ganz Lokal geblieben sind und sehr sympathisch dazu einladen einige
Zeit zu verbringen. Auch ist Venedig zwar klein, trotzdem kann man viel unternehmen,
auf die Nachbarinseln fahren, einfach mal an den Strand gehen oder eines der vielen
unterschiedlichen Museen besuchen.

Das Studium begann zügig und die italienischen Studenten waren sehr aufgeschlossen und interessiert, außerdem hilfsbereit wenn es Fragen oder Missverständnisse
gab, sodass ich mich innerhalb der Vorlesungen sehr wohl fühlte, obwohl ich nur zu
Besuch war und die Sprache noch nicht gut beherrschte. Leider gab es zumindest zu
dieser Zeit im Angebot der Universität keinen Sprachkurs, weswegen ich mich privat
um einen bezahlten Kurs kümmern musste. Allerdings ließen sich andere Erasmusstudenten finden welche auch Interesse daran hatten, sodass sich eine kleine Gruppe von
sechs bis acht Studenten zusammen fand welche daran teilnahmen.
Der Sprachlehrer und die Gruppendynamik waren sehr gut sodass wir nach zwei Monaten sehr viel lernten und immer mehr verstehen konnten. Ehrlich gesagt verging die
Zeit sehr schnell, sodass schon bald die Kurse auf die Abgaben und Prüfungen zuliefen. In der Zeit gab es viel Arbeit aber die Atmosphäre war ständig angenehm und
auch mit den anderen Studenten konnte man sich viel austauschen. Ich muss sagen
das ich gegen Ende etwas von den Kursen enttäuscht wurde, da die Professoren am
Anfang sehr viel versprachen, gegen Ende jedoch nicht mehr so viel gemacht wurde,
und es generell keine so hohe Produktivität und vor allem Kritik an der eigenen Arbeit
gab. So wie ich es im Gegensatz von meinem Fachbereich in Darmstadt kenne, wo es
gegen Ende eine ständige Steigerung der Arbeit und der Ideen gibt. Deswegen war ich
froh als die Prüfungen bevorstanden. Der Sprachkurs wurde absolviert und ich kann
sagen das ich wirklich viel gelernt habe was ich täglich gebrauchen und verwenden
konnte. Die Prüfungen verliefen gut, gerade gegen Ende war die Stimmung unter den
Studenten ausgelassen, da man sich auch viel außerhalb der Uni traf.
Ich habe die Kurse mit guten Noten bestanden und konnte viel mitnehmen. Ich kann
ein Auslandssemester in Venedig nur empfehlen, vor allem in Bereichen Architektur,
Mode und Design, da es eine schöne Möglichkeit ist dem Alltag zu entfliehen und
etwas wirklich neues kennen zu lernen. Es brachte viele Eindrücke mit sich die mich
persönlich bereicherten. Außerdem wurden Freundschaften geschlossen und Kontakte
geknüpft. Die Zeit war wunderschön, so schnell sie auch vorüberging.

