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1. Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule)
Bei der Planung sollte frühzeitig die Wohnungssuche in betracht gezogen
werden (1-2 Monate) vorher. Wenn man jedoch vor Ort suchen möchte,
sollten dafür zwei Wochen eingeplant werden. Bezüglich der
Learningagreements kann man zwar von Deutschland aus erste Planungen
tätigen, jedoch wird man in Italien schnell merken, dass noch die ein oder
andere Änderung von Nöten ist. Die Internetadresse mit den angeboten
Vorlesungen ist sehr unübersichtlich und wird in unregelmäßigen Abständen
angepasst
(http://www.unipr.it/ugov/degree/2192
und
dann
„INSEGNAMENTI PER ANNO“). Es ist weiterhin empfehlenswert mehrere
Passfotos (ca. 6) parat zu haben. Direkt bei der ersten Anmeldung im
ERASMUS Büro kann man sich die ESN Card für 5€ ausstellen lassen. Mit
dieser kann man im Anschluss diverse Vergünstigungen erhalten. Die
Bewerbung selbst läuft eigentlich vollständig über die FAU und im
Emailaustausch mit Parma. Dabei sollte man auf keinen Fall den letzen
Termin des Einstufungstests für den Sprachkurs versäumen.
2. Anreise / Visum (Flug, Bahn)
Die Anreise ist Prinzipiell mit allen gängigen Verkehrsmitteln möglich. Dabei ist
jedoch zu beachten, dass die Bahnreise sehr teuer und langwierig ist. Folglich
ist die Fahrt mit dem Auto oder die Mitfahrgelegenheit (blablacar.de)
empfehlenswert. Wenn das Gepäck einen Flug zulässt, gibt es außerdem die
Möglichkeit kostengünstig nach Pisa oder Milano zu fliegen und dann den Zug
nach Parma zu nehmen. Ein Visum ist nicht erforderlich.
3. Unterkunft (Wohnheim, privat)
Wohnheimplätze stehen in Parma nicht zur Verfügung. Folglich muss man
sich selbst um die Wohnungssuche kümmern. Dabei ist eine WG aus
Kostengründen sehr zu empfehlen ( easystanza.it ). Außerdem ist es von
Vorteil, wenn man sein italienisch schnell verbessern möchte, mit
einheimischen die Bleibe zu teilen.
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4. Studium (Lehrveranstaltungen / Stundenplan) sowie Sprachkurse (kostenlos,
kostenpflichtig) an der Gastuniversität.
Der Stundenplan ist eine der größten Herausforderungen. Dafür ist viel Zeit
und Muße erforderlich. Man muss sich auf: http://www.unipr.it/didattica/i-corsidi-laurea-2013-2014  Economia, selbst heraussuchen welche Vorlesungen
interessant sind. Vorsicht! Nicht alle Kurse werden in jedem Semestern
angeboten und auch die Vorlesungszeiten (Primo/Secondo Periodo) sind zu
beachten. Die endgültigen Zeiten stellt der entsprechende Professor im
”Normalfall“ zwei Wochen vor Semesterbeginn online. Der Sprachkurs an der
Uni ist kostenlos. Wie auch an der FAU wird der Unterricht mit „Universitalia“
gemacht, deswegen am besten die Bücher mitnehmen. Skripten kann man im
Copyshop oder, je nach Vorlesung, vom Prof. bekommen.
5. Betreuung an der Gastuniversität (International Office und Fachbereich)
Das Erasmusbüro ist generell überfordert und die entsprechenden
Ansprechpartner, aufgrund ausgiebiger Cafépausen, nur schwer anzutreffen.
Die Einführungsveranstaltung für den Bereich Economia sind zu spät. Erst
zwei Wochen nach Beginn des Semesters findet diese statt. Dennoch ist die
Teilnahme empfehlenswert. Dafür trifft man direkt am ersten Tag im
ERASMUS Büro auf Vertreter der ESN, die einem jederzeit mit Rat und Tat
zur Seite stehen.
6. Ausstattung der Gastuniversität (Bibliothek, Computerräume, etc.)
Computer sind in der Bib vorhanden und frei zugängig. Das Uni-Wifi ist am
Anfang sehr hilfreich. Die Einrichtung ist jedoch nur über ein externes
Netzwerk möglich
7. Alltag & Freizeit (Sehenswertes, Kulinarisches, Geld-Abheben, Handy, Jobs)
Zur Freizeitbeschäftigung ist das ESN-Angebot sehr hilfreich. Viel
kostengünstige Trips in andere Städte sowie Veranstaltungen zur abendlichen
Bespaßung werden angeboten. Das gutes Essen in Parma macht seinem Ruf
alle Ehre und sollte nicht zu kurz kommen. Dabei ist besonders der „Aperitivo“
zu empfehlen (Man kann, bei Kauf eines Getränks, nach Belieben am Buffet
der entsprechenden Bar naschen). Das Geldabheben ist prinzipiell an alle
Kreditinstituten möglich. Über DKB, ComDirect oder UniCredit ist dies in den
meisten Fällen auch kostenlos. Auch die Handynutzung ist günstig, bspw. bei
WIND kann man für 7€ im Monat eine Prepaidkarte mit Internet, Freiminuten
und –SMS erwerben. Die Jobsuche hingegen gestaltet sich schwer bis
unmöglich.

8. Finanzielles (Lebenshaltungskosten, Stipendien)
Insgesamt sind die Lebenshaltungskosten höher als in Deutschland. Vor allem
das Essen schlägt schwer zu Buche. Wohnungen sind, je nach Beschaffenheit
und Lage, zwischen 300€ und 450€ erhältlich. Dafür sind die Reisen mit dem
Zug innerhalb Italiens deutlich billiger als in Deutschland.
9. Fazit (beste und schlechteste Erfahrung)
Parma ist eine wunderschöne, kleine Stadt. Das Wetter lässt leider ein wenig
zu wünschen übrig, aber darüber kann man großzügig hinwegsehen. Die Bar
„Da Beppe“ ist jeden Dienstag Abend ein absolutes Muss für ERASMUS
2

Studenten. Gleich zu Beginn bietet sie eine Gute Möglichkeit Kontakte zu
knüpfen und ist auch für den Rest der Zeit ein Garant für lustige Abende.
Weiterhin ist ein gutes Schloss für das Fahrrad anzuraten. Allgemein sollte
man, besonders in großen Städten, gut auf seine Wertsachen achten. Die
Parks sind nachts nicht das beste Pflaster für die Damenwelt.
10. Wichtige Ansprechpartner und Links
- ESN
- Erasmus Vertreter (andere Stundenten)
- Sprachkurslehrerin!
- Für alle die noch mal kurz nachschauen müssen wo sie den eigentlich
gerade Unterricht haben:
http://easyroom.unipr.it/index.php?content=print_prenotazioni&area=1&vist
a=day&day=6&month=11&year=2013

3

