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Im Sommersemester dieses Jahres habe ich einen für mich sehr großen Schritt gewagt und 

bin für ein Semester nach Bozen gegangen, um meinem Studium dort neues Leben 

einzuhauchen.  

In Linz studiere ich an der Anton Bruckner Privatuniversität das Instrument Fagott in den 

Studienrichtungen Instrumentalpädagogik, sowie Konzertfach, mit der Absicht die Kultur- und 

Musikszene mit meiner Musik zu bereichern. Für Bozen habe ich mich entschieden, da ich 

den Professor am dortigen Conservatorio Claudio Monteverdi bereits vorher kannte, und 

seine Arbeitsweise und die Gestaltung seines Unterrichts sehr schätze.  

Des Weiteren ist Italienisch bekanntlich die Sprache der Musik (welche ich bereits vorher in 

der Schule gelernt habe) und ich dachte mir, ich lasse mich vom italienischen Flair für meine 

musikalische Arbeit beeinflussen. 

 

Im Nachhinein kann ich sagen, dass dieser Auslandsaufenthalt für mich die schönste Zeit 

meines bisherigen Studiums war. Einerseits, weil ich während dem Studieren in Italien so 

große Fortschritte in meinen musikalischen Fähigkeiten gemacht habe, wie wohl nie zuvor. 

Mir kommt es vor, als wäre in diesen 4-5 Monaten so viel weitergegangen, wie in den letzten 

zwei Jahren zuhause. Das liegt in einem Musikstudium natürlich vor allem am 

Instrumentallehrer, aber auch an den ganz neuen Eindrücken und Einflüssen im Ausland, 

sowie der Möglichkeit, sich ein halbes Jahr wirklich nur auf eine Sache (bei mir das 

Instrument) konzentrieren zu können. Andererseits aber bin ich auch persönlich so 

gewachsen wie noch nie. Ich habe das Gefühl, ich konnte mich in diesem Semester selber 

finden, mich neu kennenlernen und orientieren, und bin dadurch persönlich und charakterlich 

sehr gereift. Am Beginn eines solchen Aufenthaltes ist man vollkommen auf sich selber 

gestellt, denn man kennt niemanden in der neuen Umgebung. Genau durch diesen Umstand 

lernt man mehr auf sich selber zu hören und selbstständig mit den Gegebenheiten 

umzugehen. Vor allem der Umgang mit vielen internationalen Studierenden und anderen 

Erasmusstudenten und Erasmusstudentinnen, sowie das regelmäßige Sprechen von 

Englisch und Italienisch haben mir die Augen für die weite Welt geöffnet.  

In dieser kurzen Zeit habe ich Freundschaften geschlossen, wie ich es in so einer kurzen 

Zeit nie für möglich gehalten hätte. Meiner Meinung nach ist es vor allem in der heutigen Zeit 

sehr wichtig, dass man gegenüber anderen Kulturen und Menschen sehr offen agiert und 

keine Scheu davor hat, vor allem in Englisch aber auch in anderen Sprachen zu 

kommunizieren. Durch den Kontakt mit so vielen verschiedenen Menschen aus 

verschiedenen Ländern, habe ich begonnen die verschiedenen Kulturen und Mentalitäten 

besser zu verstehen, was meiner Meinung nach heutzutage in der Berufsfindung sehr 

wichtig ist und einem persönlich auch sehr viel bringt und vor allem dafür sorgt, dass man 

toleranter gegenüber seinen Mitmenschen wird. Nicht nur für mein späteres Berufsleben, 

sondern auch für mich persönlich nehme ich sehr viele Eindrücke von diesem Semester mit 

und bereue sogar, dass ich nicht ein ganzes Jahr nach Italien gegangen bin. Leider kann 

man im Sommersemester nicht mehr verlängern, sonst hätte ich das ohne Zögern gemacht. 
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Natürlich erfährt man auch einige negative Momente in so einem Auslandssemester (wie 

zum Beispiel die italienische Organisationsfähigkeit, die mich oft zum Kochen brachte), aber 

für mich haben eindeutig die positiven Aspekte überwogen, deshalb möchte ich auf die 

negativen gar nicht genauer eingehen. 

Da ich in diesem halben Jahr in meinem Tun und auch an mir selbst so gereift bin wie noch 

nie zuvor, habe ich beschlossen ab dem nächsten Semester, während ich mein Studium in 

Österreich fortsetze, am Konservatorium in Bozen weiterhin den Unterricht bei Prof. Claudio 

Alberti unter der Studienrichtung „corso singolo“ zu besuchen. Ich erwäge es sogar nach 

meinem Bachelorstudium den Master dort zu machen, aber bis dahin habe ich ja noch ein 

wenig Zeit. 

Ich möchte mich hiermit sehr für die finanzielle Unterstützung bedanken!!! Bozen ist ein sehr 

teures Pflaster, und ohne die Unterstützung durch Stipendien hätte ich mir dieses halbe Jahr 

sehr schwer getan. Meiner Meinung nach sollte jede/r Student/in die Möglichkeit nutzen mit 

dem Erasmus-Programm ins Ausland zu gehen, denn es gibt womöglich keine schönere 

Weise sein Studium zu gestalten und bereichern. 

 

 


