
Tra l’acqua, i sogni, gli Spritz e le lezioni – mein Erasmus in Venedig 
 

Regen, 3 Stunden Verspätung und ganz schön viel Stress… Irgendwie hatte ich mir den Anfang 

meines Erasmus anders vorgestellt. Ein bisschen magischer, ein bisschen besonderer und ein 

bisschen weniger geprägt von der Frage, wie um alles in der Welt hier das Licht angeht. 

Antwort: man muss die Zimmerkarte in einen Schlitz stecken, damit die Stromversorgung 

aktiviert wird.  

Mein Name ist Hanna Blume, ich studiere im Bachelor Geschichte (75%) und Latein (25%) an 

der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und durfte in meinem 5. und 6. Semester an der 

Università degli studi Ca’Foscari di Venezia studieren. Die Vorbereitungen auf das 

Auslandsjahr sind problemlos abgelaufen. Klar, ein bisschen (viel) Stress, weil Dokumente 

beschafft, Sprachtests absolviert und Unterschriften gesammelt werden mussten. Aber ich habe 

sowohl in Heidelberg als auch von den Koordinatoren in Venedig viel Unterstützung 

bekommen. Ach so und dann war da noch die Frage nach einer Wohnung. Man kann sich 

natürlich bei den Wohnheimen der Uni bewerben und bekommt Unterstützung vom Housing 

Office (es gibt in Venedig eine ähnliche Initiative wie bei uns in Heidelberg „Studis suchen 

Zimmer“). Trotzdem ist eine Unterbringung nicht garantiert und ich habe zusätzlich 

verschiedene Wohnheime angeschreiben. In einem davon bin ich dann auch gelandet, im 

Domus Ciliota in einem Doppelzimmer. Ja, das habe ich auch gedacht. Wie soll ich bitte ein 

Doppelzimmer mit einer wildfremden Person überleben?! Tja, jetzt sind wir gute Freundinnen 

und ich hätte es nicht besser treffen können  

Nach der etwas turbulenten Ankunft haben sich die ersten Tage recht ruhig gestaltet, weil das 

Semester noch nicht begonnen hatte und nur Einführungsveranstaltungen auf dem Programm 

standen. 10/10, highly recommended. Ich habe so viele neue Leute kennengelernt, sowohl 

Erasmus-Studierende als auch einheimische Studierende. Mit einigen hat sich eine echte 

Freundschaft und sogar ein Deutsch-Italienisches-Sprachtandem gebildet. Außerdem lernt man 

ein paar mehr oder weniger überlebenswichtige Dinge: beispielsweise dass man das 

Hochwasser (acqua alta) mit der App Hi!Tide Venezia nachverfolgen kann, wo die 

Bibliotheken/verschiedenen Universitätsgebäude zu finden sind oder was ein „ombra di vino“ 

(wörtlich „Schatten von Wein“) ist.  

 Nach zwei Wochen war der Spaß dann aber vorbei und der Ernst des Lebens hatte mich 

eingeholt: die erste Vorlesung stand an. Ich bin mit einem B1-Niveau in Italienisch ins Erasmus 

gestartet und bevor ich von meinen ersten Uni-Erfahrungen berichte: Es ist am Ende alles gut 

gegangen und man muss (meistens) nicht perfekt Italienisch sprechen um mitzukommen. 

Aufzeichnungen mit dem Handy sind aber gerade am Anfang sehr hilfreich. 

Also… Ich habe nichts verstanden. Schon nach dem einleitenden Teil über 

Prüfungsmodalitäten und die Frage, an wen ich mich wenden muss, wenn ich körperliche oder 

geistige Einschränkungen habe, war ich raus. Ich wäre am liebsten wieder nach Hause gefahren 

und hatte das Gefühl, dass dies eins der schlimmsten Semester meines Lebens werden würde. 

Aber es half ja alles nichts, 15 Minuten nach diesem traumatisierenden Erlebnis hatte ich die 



nächste Vorlesung. In Philosophie. Also nicht mal mein Fachbereich und mein Italienisch hatte 

sich ja gerade auch als unzureichend erwiesen.  

Und was soll ich sagen, es lief komplett anders ab als erwartet. Ich bin fast problemlos 

mitgekommen, habe es sogar hinbekommen, mitzuschreiben. Es lag wohl doch hauptsächlich 

am Vortragsstil des Dozenten, dass ich nicht hinterher gekommen bin. Und da war ich auch 

nicht die Einzige, später hat sich rausgestellt, dass auch meine italienischen Kommilitonen so 

ihre Schwierigkeiten mit ihm hatten. Ich habe dann in der zweiten Sitzung also all meine Mut 

zusammen genommen und darum gebeten, langsamer zu sprechen und eventuell mehr zu 

erklären (es war eine Vorlesung zu italiensicher Geschichte des Spätmittelalters und abgesehen 

von Papstnamen hatte ich da nur wenig Vorwissen).  Ich weiß nicht genau, was ich als Antwort 

erwartet habe. Zumindest mir geht es in solchen Fällen immer so, dass ich  mir das Schlimmste 

ausmale und das wäre wohl in dem Fall ein Schulterzucken und ein „Sono affari suoi, no?“ 

gewesen. Stattdessen bin ich sofort auf Verständnis gestoßen.  

Das ist generell etwas, was sich durch mein ganzes Erasmus durchgezogen hat: ich bin nur auf 

verständnisvolle und hilfsbereite Dozierende gestoßen. Klar, vielleicht war auch ein wenig 

Glück dabei, vielleicht liegt es mit an der Fakultät und sieht an anderen Unis/Fakultäten nicht 

ganz so rosig aus. Aber aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich nur Positives berichten. 

Gleiches gilt für die Lehrveranstaltungen. Generell war das Niveau hoch, ich habe nichts bereut 

und viel besuchen können, was so zuhause nicht möglich gewesen wäre. Verschiedene 

Veranstaltungen zu italienischer Geschichte beispielsweise. Die Kurse waren alle spannend und 

haben mich in meinem Studium weiter gebracht. Es muss aber auch festgehalten werden, dass 

sich das italienische Universitätssystem (zumindest im Bachelor) sehr vom deutschen 

unterscheidet. Das habe ich schon beim Auswählen der Kurse feststellen müssen. Für den 

italienischen Bachelor gibt es (zumindest in den Geisteswissenschaften) eigentlich nur 

Vorlesungen, also Frontalunterricht und mit Glück noch etwas, das einer Übung ähnelt. 

Dadurch, und das ist mir erst im Erasmus selber wirklich bewusst geworden, fallen auch Dinge 

weg, die in Deutschland ganz zentraler Bestandteil des Studiums sind: die nahe Arbeit an den 

Quellen (auch von Seiten der Studierenden) und das Heranführen ans wissenschaftliche 

Schreiben. Dafür wird über die Vorlesungen der Erwerb eines breiten Allgemeinwissens 

ermöglicht. Während ich beispielsweise nur eine Einführung in die Alte Geschichte gemacht 

habe, haben meine italienischen Kommilitonen Römische Geschichte I & II und Griechische 

Geschichte I & II belegen müssen. 

Welches der Systeme wirklich besser ist, kann ich trotzdem nicht objektiv sagen (ich hänge 

aber sehr am deutschen). Vermutlich wäre eine Mischung aus beiden perfekt. 

Soviel zum akademischen Teil meines Erasmus, wir kommen später nochmal kurz darauf zu 

sprechen im Zusammenhang mit der Online-Lehre.  

 

Was den nicht-akademischen Teil angeht, habe ich von den Freundschaften im Wohnheim und 

außerhalb bereits gesprochen. Ich bin allen sehr dankbar, dass sie mich so gut aufgenommen 

haben. Gerade im Wohnheim hat sich eine sehr familiäre und entspannte  Atmosphäre gebildet, 

trotz einer Küche mit acht Herdplatten und einer Arbeitsfläche für 35 Personen (beste 

Kochzeiten: 17 oder 22 Uhr, dazwischen immer ca. 30 Minuten Wartezeit einrechnen bevor ein 

Platz frei wird).  

Mein Alltag im Erasmus war wenig ereignisreich. Klar, für mich waren das alles bahnbrechende 

Ereignisse, aber ich glaube nicht, dass meine Einkäufe im Supermarkt und aufm Wochenmarkt, 



das abendliche Ausgehen mit Freunden, die Reisen durch Italien oder das Korrekturlesen 

einiger Bachelorarbeiten im Fachbereich Deutsch auch für andere rasend spannend sind. Ein 

paar erwähnenswerte Eigenheiten hat Venedig aber zu bieten:  

Erstens: Aperitifs. Klar, auch in Deutschland geht man mal ein Bier trinken nach Feierabend. 

Aber in Italien ist das eine wirkliche Kultur und super gemütlich, vor allem in der warmen 

Jahreszeit. Man sitzt draußen mit einem Getränk (typisch: Spritz, aber nur, wenn er mit Olive 

serviert wird) und oft einer Kleinigkeit zu essen (z.B. venezianische Cicchetti).  

Zweitens: Caigo.   So wird der Nebel genannt, der vor allem in den Wintermonaten so dicht 

werden kann, dass man das Gefühl hat, vor einer buchstäblichen Wand zu stehen. Hier zwei 

Bilder zur Demonstration, beide von der Ponte dell’Accademia aus aufgenommen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drittens: Acqua alta.  

Das Hochwasser, das beim Übergang der Jahreszeiten ganz 

normal ist und dafür sorgt, dass man den Weg zur Uni auch 

schwimmen könnte. Je nach Lage ist das Wasser  

unterschiedlich hoch. Der Markusplatz zum Beispiel bildet 

mit 80cm über dem Meeresspiegel den tiefsten Punkt der 

Stadt, Gummistiefel sind ein absolutes Must-have. 2019 war 

aber kein normales Hochwasserjahr. Mit 185 cm über dem 

Meeresspiegel hatten wir das zweithöchste Hochwasser der 

modernen Geschichte zu verzeichnen. Und anfangs dachte ich 

noch „Krass, wie spannend, richtiges Abenteuer“ als bei uns 

im Wohnheim der Strom ausgefallen ist und sogar in der 

ehemaligen Kirche ein paar Zentimeter Wasser standen. Die Uni ist für eine Woche ausgefallen, 

und auch das habe ich erst noch als irgendwie abenteuerlich empfunden. Tja, und dann kam der 

nächste Tag. Und mit ihm die Bilder von verwüsteten Supermärkten, Menschen, die in den 

Straßen weinten, weil ihr kleiner Laden, ihre Lebensversicherung komplett ruiniert worden war. 

Die Bilder von Büchereien, die ein Viertel ihres Gesamtbestandes wegschmeißen oder 

höchstens noch verschenken konnten. Die Hilferufe von Archiven, Kunstsammlungen und 

Bibliotheken, um ihre Bestände noch irgendwie zu retten. Wir „Ciliotini“ sind mit etwa 10 

Leuten ins Musikkonservatorium gegangen, um Küchenpapier zwischen die nassen Seiten von 

Partituren teils aus dem 18. Jahrhundert zu legen. Professionelle Buchrettung sieht anders aus, 

aber allemal besser als gar nichts tun.  

Viertens: Corona. Okay, das Coronavirus ist jetzt kein Stammgast und beschränkt sich nicht 

nur auf Venedig, aber es hat mein Erasmus so nachhaltig geprägt, dass ein Erfahrungsbericht 

ohne nicht komplett wäre. Italien war eines der ersten EU-Länder mit einer hohen Zahl an 

Covid19-Fällen und damit auch eines der ersten, in dem Schul- und Universitätsschließungen, 



Museumsschließungen, etc. vorgenommen wurden. Als die Uni im Februar verkündete, für eine 

Woche schließen zu wollen, sind viele aus dem Wohnheim direkt nach Hause gefahren. Weil 

die Eltern es wollten, oder einfach um eine Woche Urlaub daheim zu verbringen. Wir sind 

damals davon ausgegangen, dass sich das nach einer Woche gegessen haben würde. Oh just 

how wrong we were… Aus der einen Woche wurden zwei, aus den zwei wurden drei und 

irgendwann wurde beschlossen, alle Veranstaltungen komplett online fortzusetzen. So bald 

würden wir also nicht wieder in die Uni kommen. Die Umstellung ging erstaunlich problemlos, 

ohne Moodle-Abstürze oder andere Probleme. Wie spannend die Online-Lehre in der Praxis 

aussah hing aber sehr von der Motivation und den Fähigkeiten der Lehrenden ab. Einige haben 

einfach nur PDFs hochgeladen andere PDFs mit eingefügten Bildern, Quellentexten, 

Videoausschnitten oder Links, und wieder andere haben über Google-Meet wirkliche 

Vorlesungen in einer virtuellen Aula versucht. Trotz der Unterschiede in der Umsetzung kann 

ich generell festhalten, dass die Online-Lehre von den Dozierenden mit viel Mühe und 

Verständnis für die Situation der Studierenden und möglichst gewinnbringend gestaltet wurde.  

Ich bin erstmal in Venedig geblieben. Ich wollte meine Auslandserfahrung nicht so schnell 

abbrechen, es fühlte sich falsch an, von der Uni wegzugehen und trotzdem Vorlesungen zu 

haben. Aber als dann Mitte März Venezien zu einer roten Zone erklärt und am Tag drauf der 

komplette Lockdown Italiens verkündet wurden… 

Es hat sich wie eine Flucht angefühlt. Hastig alles Wichtige packen, einen Zug buchen, den 

wenigen noch Zurückgebliebenen Tschüss sagen und dann zum Bahnhof sprinten. Dann 14 

Tage Quarantäne. Online-Vorlesungen, Prüfungen über Google-Meet, neue Veranstaltungen, 

neue DozentInnen und Studierende, die ich vermutlich nie persönlich treffen würde. Nochmal 

Prüfungen online. Und dann das Ende. Die letzte Prüfung ist vorbei und ich sitze… in 

Deutschland in meinem Kellerzimmer vorm Computer, starre den schwarzen Bildschirm an 

und weiß nicht, ob mir nach Lachen oder Weinen zu Mute ist. Es fühlt sich nicht wirklich wie 

ein Ende an. Diese letzte, fast surreal wirkende Phase meines Erasmus hat in der Tat fast 1/3 

(fast 3 Monate) der gesamten Zeit ausgemacht.  

Etwa einen Monat nach meiner letzten Prüfung bin ich nochmal mit meiner Mutter runter nach 

Venedig gefahren. Wir haben die Sachen aus dem Wohnheim geholt und von einer Zeit 

Abschied genommen, die sich paradoxerweise weit entfernt und total nah anfühlte. Eine Zeit, 

die wohl immer eine der schönsten, chaotischsten und turbulentesten meines Lebens bleiben 

wird. Ich bin allen Menschen sehr dankbar, die mich auf dieser Reise begleitet haben. Den 

KoordinatorInnen und ProfessorInne in Heidelberg und Venedig, die alles ein bisschen 

einfacher und weniger überfordernd gemacht haben, meinen Freunden und meiner Familie, die 

mich von Deutschland aus unterstützt haben, und natürlich allen meinen Freunden in Italien. 

Ihr seid die besten und habt dafür gesorgt, dass ich mich zuhause gefühlt habe! 


