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Vorweg: Der Erasmus-Aufenthalt war eine wunderbare Erfahrung und hat sich in jedem 

Fall  gelohnt.  Wer  also  noch  überlegt,  dem sei  gesagt,  dass  er  diese  Entscheidung auf 

keinen Fall bereuen wird, im Gegenteil - so einfach kommt man wohl selten ins Ausland.

Vorbereitung

Was die Organisation angeht: Der Aufwand, den man betreiben muss, um alle Unterlagen 

rechtzeitig und zur richtigen Stelle zu schicken ist im Vergleich zu dem, was man dann 

erleben kann, nicht der Rede wert. Schon bei der Bewerbung ergaben sich keine größeren 

Probleme und so erhält man zeitnah die Bestätigung des Studienplatzes. Vor dem Thema 

Learning  Agreement,  das  zugegebenermaßen  als  einziges  ab  und  an  Fragen  aufwirft, 

braucht  man ebenso keine  Angst  zu haben.  Die  italienische Ansprechpartnerin  an der 

Universität Florenz, Frau Dott.ssa Cristina Panerai ist äußerst freundlich und hilfsbereit, 

sie  antwortet  schnell  und  spricht  sogar  gutes  Englisch.  Nochmal  zum  Learning 

Agreement: ich habe meines im Laufe des Auslandsjahres mehrfach geändert (besonders 

zu Beginn des jeweiligen Semesters), da sich vor Ort herausgestellt hat, dass einige Kurse, 

die  ich  von  Deutschland  aus  Monate  vorher  ausgewählt  hatte,  gar  nicht  angeboten 

wurden. Das ist aber ganz normal und kein Problem.

Zur Sprache: Als Vorbereitung habe ich 3 Semester lang einen Sprachkurs am ZSL belegt 

und kann das nur empfehlen! Italienisch ist eine wunderbare Sprache und im Übrigen 

auch nicht übermäßig schwer, zumindest bis zu einem gewissen Grund-level,  mit dem 

man sich bereits problemlos über alles Wichtige verständigen kann. Aufgefallen ist mir 

allerdings,  dass  viele,  wenn nicht  sogar  die  meisten  meiner  internationale  ERASMUS-

Kommilitonen, wenig bis gar keine Vorkenntnisse der italienischen Sprache mitbrachten.

Zur Wohnungssuche: Hier muss man leider ein wenig Zeit und Mühe investieren, um eine 

schöne  Wohnung  zu  finden.  Grundsätzlich  gilt  für  Florenz,  dass  man  sich  zunächst 



entscheiden  muss,  ob  man  in  Uninähe  (Stadtteil  Novoli)  oder  im  Zentrum  wohnen 

möchte. Ich rate zu Letzterem. Zwar ist Novoli deutlich billiger und wie schon gesagt auch 

derjenige Stadtteil, in dem sich die Uni befindet, doch kann man ihn durchaus auch als 

„hässlich“ bezeichnen. Daher habe ich etwas mehr Geld in ein WG-Zimmer im Viertel 

Santo Spirito  gesteckt, jedoch letztendlich auch nur wenig mehr als hier in Heidelberg 

gezahlt.  Denn wenn man schon mal ein Jahr in Florenz wohnen kann, dann möglichst 

auch dort, wo Florenz aussieht, wie Florenz. Weiter Stadtteile, die ich empfehlen kann sind 

San Frediano, Santa Croce, Sant’Ambrogio aber natürlich auch das Viertel rund um den 

Dom - die Touristenmassen hier sind  allerdings auf Dauer unangenehm.

Meine WG habe ich auf Facebook gefunden, dort gibt es Gruppen wie „Cerco/Offro casa a 

Firenze“ und auch viele andere. Mir war wichtig, mit Italienern zusammen zu wohnen 

und ich muss auch das unbedingt jedem empfehlen, denn (leider) ist man an der Uni nicht 

zwingend mit italienischen Studenten zusammen. Das hängt damit zusammen, dass die 

Vorlesungen  auf  italienisch  durchaus  schwierig  sind.  Ich  habe  vorwiegend  Kurse  auf 

Englisch besucht, die dementsprechend auch mehrheitlich von Erasmus-Studenten belegt 

wurden.  Eine italienische WG außerhalb der Uni sichert  aber jedenfalls  das alltägliche 

Zusammensein  mit  Italienern.  Meine  Mitbewohner  und  ich  sind  am  Ende  des  Jahres 

wirklich gute Freunde geworden.

Wundern sollte  man sich  nicht  über  die  vielen  Angebote  einer  „camera  doppia“,  was 

bedeutet, dass man sich ein Zimmer mit einem anderen Studenten teilt. Diese Praxis ist bei 

Italienern aufgrund des billigen Preises weit verbreitet, uns aber völlig fremd. Für mich 

war das nie eine Option.

Auch ist  es  oft  üblich,  schwarz  zu  wohnen.  Einen  Mietvertrag  erhältst  Du also  unter 

Umständen nicht. Wenn Dir das wichtig ist, solltest Du es vorher ansprechen.

Anreise

Flüge direkt nach Florenz sind normalerweise keine Option, da viel zu teuer - Flüge nach 

Pisa mit Billigfliegern wie Ryan Air aber gut möglich. Zwischen Pisa und Florenz gibt es 

regelmäßige und relativ günstige Bus-Shuttle-Verbindungen.

Ich persönlich bin immer mit dem Nachtzug ab München gefahren.



Vor Ort - Uni

Wie schon gesagt befindet sich die Universität in Novoli. Sie ist problemlos mit dem Bus 

zu erreichen, entweder mit Linie 22, Linie 23 (hält um die Ecke, 5 Minuten zu Fuß) oder 

mit Linie 57 ab Hauptbahnhof. Das Busnetz ist erstaunlich gut ausgebaut und insofern 

zuverlässig,  dass  ständig  Busse  kommen.  Dabei  halten  sich  die  Busse  allerdings  nicht 

wirklich an das, was auf den Fahrplänen steht. Da aber Linie 22 zum Beispiel ca. alle 5 

Minuten kommt ist das kein Problem.

Alle administrativen Fragen kann Frau Dott.ssa Cristina Panerai beantworten, ihr Büro ist 

ebenfalls am Campus Novoli. Wie oben erwähnt, ist sie sehr freundlich und hilfsbereit.

Die Vorlesungen sind im Wesentlichen genauso wie in Heidelberg, nur in eher kleineren 

Gruppen, besonders in den englischsprachigen Kursen. Auch die Professoren haben für 

uns Erasmus-Studenten immer ein offenes Ohr und sind hilfsbereit. An Prüfungsvarianten 

habe ich verschiedenste Formen erlebt: Schriftlich auf Fragen antworten, Multiple Choice 

Tests oder mündliche Einzelprüfung (während alle anderen Studenten im Hörsaal sitzen). 

Nur Prüfungen im Gutachtenstil gab es nicht. Eine Besonderheit sind die vielen Appelle in 

Italien:  kann  man  aus  irgendeinem  Grund  beim  1.  Klausurtermin  nicht,  oder  möchte 

einfach noch nicht geprüft werden, so kann man schlicht auch einfach den 2., 3. oder sogar 

4. Termin wahrnehmen. 

Im Übrigen habe ich im Rahmen der Kurse mehrere wissenschaftliche Arbeiten anfertigen 

müssen (inkl. Präsentation), die vom Umfang her jedoch mit ca. 10-15 Seiten eher kleiner 

waren, als unsere Hausarbeiten hier in Heidelberg.

Tipp für die Pausen: direkt hinter den Vorlesungsräumen befinden sich auf einem kleinen 

Platz zwei super Cafés, in dem die italienische Studenten ihren Café trinken.

Vor Ort - Leben

Der  vielleicht  schönste  Teil  des  Erasmus-Aufenthalts  ist  wohl  die  Möglichkeit,  das 

alltägliche  italienische  Leben  genießen  zu  können.  Hierbei  wird  man  vorwiegend  mit 



anderen internationalen Erasmus-Studenten zusammen sein. Es gibt viele Organisationen, 

die für Erasmus-Studenten Partys und Reisen organisieren (z.B. ESN, ISF oder AEGEE). 

Gerade am Anfang kann es nicht schaden, sich auf solchen Abenden blicken zu lassen und 

Leute  kennen  zu  lernen.  Diese  Gruppen  organisieren  auch  Sport-events,  wie  z.B. 

regelmäßiges Fussballspielen oder Volleyballspielen.

Eine umfassende Beschreibung des kulinarischen und kulturellen Lebens in Florenz ist auf 

ein paar Seiten nicht möglich, soviel vorab.

Der  Dom  ist  die  wohl  größte  Sehenswürdigkeit,  möchte  man  tatsächlich  eine 

herauspicken. Eigentlich jedoch ist das in einer Stadt wie Florenz schlicht nicht möglich, 

die übersät ist mit Kultur. Erkunden sollte man das alles selbst, daher vielleicht nur ein 

paar  Stichpunkte  der  gängigsten  Ziele:  Uffizi,  Gardino  di  Boboli,  Gardino  delle  Rose, 

Academia, Ponte vecchio, Piazzale Michelangelo (unfassbar schön bei Sonnenuntergang), 

Palazzo  Vecchio,  Palazzo  Pitti,  Palazzo  Strozzi  (tolles,  etwas  anderes,  da  modernes 

Museum) etc.  Mein  Tipp:  Diese  Klassiker  mit  dem Besuch aus  der  Heimat  in  Angriff 

nehmen und sonst auch mal die ganz alltägliche Schönheit  Florenz’ wahrnehmen, z.B. 

beim morgendlichen Frühstück auf der Piazza Santo Spirito, auf der jeden (!) Morgen ein 

kleiner Markt ist, alle 2 Wochen sonntags ein großer. Apropos Markt: Der Mercato die San 

Lorenzo sowie der etwas kleinere Mercato di  Sant’Ambrogio bieten eine paradiesische 

Fülle an Lebensmitteln in allen Formen und Farben.

Kulinarisch ist  die Küche von Florenz eher fleischlastig.  Auch hier  empfiehlt  sich eine 

eigenständige  Erkundung  der  Esslandschaft,  ein  paar  Restaurant/Trattoria-Tipps 

dennoch:  Casalinga,  Vini  e  vecchii  sapori,  Sabatino,  Trattoria  Sergio  Gozzi,  I  Raddi, 

Camillo  und  Pesce  &  Vino,  lo  spuntino  (Fisch).  Spezialitäten  sind  z.B.  Trippa  bzw. 

Lampredotto oder das berühmte Bistecca Fiorentina.

Cafe an der Bar kostet nie mehr als 1 €, Cappuccino oft 1,20€ und auch Cornetti liegen in 

einer ähnlichen Preisklasse.

Eine tolle Erfindung ist auch der sogenannte „Aperitivo“, bei dem man in diversen Bars 

pauschal nur 10€ zahlt für einen Drink und ein Buffet.



Was das Reisen angeht: Unter 26-jährige mit Wohnsitz in Italien erhalten eine Cartafreccia 

kostenfrei (entspricht ungefähr einer BahnCard 50).

Jedes Jahr im Sommer findet außerdem der historische Kampf der vier alten Stadtviertel 

im Rahmen des sog. „Calcio Storico“ auf der Piazza Santa Croce statt - ein Spektakel.

Fazit:

Mach es! Und mach es am besten ein ganzes Jahr lang.


