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Es waren keine zusätzlichen Versicherungen notwendig.

Es waren keine Impfungen nötig.



Einen Teil des Geldes habe ich in bar mitgenommen und den Rest über mein normales
Girokonto abgewickelt. Ich konnte ohne Probleme die Geldautomaten vor Ort nutzen.

Ich war bereits mehrfach vor Ort.

Seitens der WWU Münster erhielt ich jede notwendige Unterstützung. Vor meiner Abfahrt
lief das gesamte Verfahren schnell und unkompliziert. Hinsichtlich der notwendigen
Änderung des ursprünglich geplanten Reisezeitraumes und auch im Problemfall vor Ort
(als mein Rückflug gecancelt wurde) antworteten die Koordinatoren schnell auf meine
Rückfragen, wodurch die Probleme kurzfristig und einfach gelöst werden konnten.

Die Gastinstitutionen, bzw. deren Mitarbeiter, waren hilfsbereit und entgegenkommend. Da
es sich bei den Institutionen um eine Bibliothek und eine Grafiksammlung handelt, war
eine intensivere Betreuung seitens der Gastinstitutionen nicht notwendig.



Da ich bereits mehrfach längere Zeiträume im Zielland verbrachte, waren mir die
Gegebenheiten vor Ort bekannt. Allgemein wäre zukünftigen Stipendiaten vielleicht zu
raten, sich zu Beginn der Planung über Feiertage im Zielland zu informieren. Da ich dies
leider versäumte fiel mein erster planmäßiger Arbeitstag leider auf einen Feiertag, weshalb
meine Gastinstitution geschlossen war.

Sowohl für das Deutsche Archäologische Institut, wie auch für das Gabinetto Disegni e
Stampe degli Uffizi sind keine Vorbereitungen notwendig. Man erhält nach Ankunft eine
ausführliche Einweisung, in der alle relevanten Punkte geklärt werden. Zudem sind immer
Ansprechpartner vor Ort.

Nach meinem Empfinden funktioniert das Projekt IP@WWU bereits ideal. Das Verfahren
ist einfach und unbürokratisch und die Koordinatoren sind stets erreichbar und hilfsbereit.
Es bietet Doktoranden, die nicht vor Ort forschen und aus dies aus eigenen Mitteln nicht
finanzieren könnten, eine perfekte Möglichkeit für kurze Auslandsaufenthalte. Gerade in
den Bereichen Archäologie und Kunstgeschichte ist es unumgänglich, sich die Objekte
auch im Original ansehen zu können und die vorgesehene Förderungsdauer von bis zu
sechs Wochen ist dafür in der Regel ausreichend. Es ist zu hoffen, dass das Projekt
weitergeführt wird, damit auch in Zukunft Doktoranden der WWU diese Möglichkeiten
haben.



Da ich meinen Auslandsaufenthalt in einer Bibliothek und einer Grafiksammlung
verbrachte, kann ich diese Frage im Grunde nicht beantworten. Zwar waren für
Rückfragen stets Personen anwesend, aber eigentlich habe ich primär für mich gearbeitet.
Mit einigen Fachkollegen vor Ort hatte ich Diskussionen über meine Arbeit, aber das lief in
der Regel über meine persönlichen Kontakte und mit Ausnahme einiger Gespräche mit Dr.
Zimmermann vom DAI nicht über die Gastinstitutionen. Studierende gibt es in beiden
Institutionen nicht. Am DAI arbeiten zwar auch andere Doktoranden, aber jeder für sich.
Dies war mir jedoch im Vorfeld bewusst und ich könnte auch nicht sagen, wie eine
stärkere Integration möglich gewesen wäre.

Ich mietete jeweils ein Zimmer über Air BnB



Mit meinen Unterkünften war ich durchweg zufrieden. Bereits bei meinem letzten
Aufenthalt in Rom konnte ich feststellen, dass sich Air BnB sehr gut eignet, um für einige
Wochen eine bezahlbare und gute Unterkunft zu finden. Über reguläre Hotels zu buchen
könnte in Rom und Florenz den finanziellen Rahmen schnell sprengen.

Im DAI hatte ich Zugang zum Internet und der Bibliothek und in den Uffizien zu allen
Arbeitsmaterialien (Handschuhe, Lupe, Lineal), die ich für das Studium der Zeichnungen
brauchte. Ich konnte somit ungehindert arbeiten.



Herr Dr. Zimmermann und Frau Prof. Dr. Faietti waren vor Ort ansprechbar und engagiert.
Vor allem mit Dr. Zimmermann waren einige interessante Gespräche hinsichtlich einiger
Problemstellungen meiner Arbeit möglich. Diese haben mich sehr weitergebracht.

Da es sich bei den Forschungsaufgaben ausschließlich um meine eigenen handelte, kann
ich diesen Punkt nur positiv bewerten. Die Bibliothek des DAI in Rom gehört für mein
Forschungsfeld zu den besten Fachbibliotheken weltweit und die Grafiken, die ich in den
Uffizien untersuchen konnte, sind einzigartig. Daher kann ich auch den zweiten Punkt mit
sehr gut bewerten.



 / yes, ____________ €. 

Da beide Institutionen keine Universitäten sind, kann ich sie nicht mit der WWU
vergleichen. Es sind reine Forschungseinrichtungen.

173

255

Sonstige Ausgaben

25

30

483

200

10 Bibliotheksausweis DAI



Prüfen, ob die Bibliothek des DAI für meine Arbeit weiterführende Literatur besitzt

Studium der originalen Bauzeichnungen

Diskussion einiger Probleme mit Fachkollegen vor Ort

Studium der Baubeschreibung anhand der originalen Handschrift

Bisher kann ich meinen Forschungsaufenthalt als Erfolg auf ganzer Linie verbuchen. Ich konnte
wie geplant die Bestände der Bibliothek des Deutschen Archäologischen Instituts in Augenschein
nehmen und fand einige Werke, die in Münster nicht vorhanden sind. Auch war es mir während
meines Aufenthaltes in Rom möglich, für zwei Tage die Biblioteca Apostolica Vaticana zu
besuchen und dort einige Handschriften im Original zu studieren. In Florenz konnte ich anhand
der originalen Zeichnungen einige Unstimmigkeiten in der Literatur feststellen.
Für meine Arbeit war der Aufenthalt ein großer Schritt nach vorn und nach derzeitigem Ermessen
wird er es mir ermöglichen, meine Arbeit zum Ende des Jahres abschließen zu können.

Ich durfte viele gute Erfahrungen machen. Zu den besten gehört vermutlich der Besuch
der Biblioteca Apostolica Vaticana, ein Traum für jeden Wissenschaftler und sicherlich
eine der schönsten Bibliotheken der Welt. Das Studium der originalen Handschriften
brachte einige unverhoffte Erkenntnisse. Auch das Studium der Zeichnungen in der
Grafiksammlung der Uffizien brachte neue Erkenntnisse, die meine Arbeit voranbringen.

Die schlechteste Erfahrung war die Annullierung meines Rückfluges zwei Tage vor dem
Start.



Grundsätzlich sind Kenntnisse der italienischen Sprache vorteilhaft, da selbst an größeren
Institutionen nicht alle Ansprechpartner Englisch sprechen werden. Angesichts meines
annullierten Rückfluges ist vielleicht anzumerken, dass es sinnvoll ist einen Teil des
Geldes für Notfälle einzuplanen. Es ist auch sinnvoll einen Vorrat an Fahrkarten mit sich zu
führen, da man diese in Italien meist nicht in den Bussen oder den Trams erwerben kann.
Eine Unterkunft für mehrere Wochen lässt sich gut über Air BnB finden, wobei auch hier
die Unterkünfte außerhalb des Zentrum wesentlich günstiger sind. Es ist aber sinnvoll
zuvor die Verkehrsanbindung zu prüfen (Tramlinien und Stationen der Metro sind dabei
vorteilhafter, da Busse oftmals verspätet sind). Sowohl in Rom als auch in Florenz ist im
Zentrum alles erheblich teurer. In Rom gibt es öffentliche Trinkwasserbrunnen. Diese sind
überall im Stadtgebiet verteilt und können bedenkenlos genutzt werden.


