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Persönlicher Erfahrungsbericht

Vorbereitung

Idee

Die Idee eines Auslandssemesters kam mir spontan und ohne Empfehlungen oder äußeren

Beweggrund. Ich hatte dabei lediglich den allgemeinen Wunsch, ein Semester im europäischen

Ausland zu verbringen – eine spezielle Stadt oder auch nur ein Land hatte ich dabei zunächst

nicht  im  Sinn.  Ich  habe  mich  dann  zunächst  informiert,  mit  welchen  Universitäten  mein

Fachbereich eine Erasmusparterschaft  unterhält.  Es war  für mich unmittelbar klar,  dass aus

dem bestehenden Angebot ausschließlich Florenz in Frage kommt. Ein anderes akademisches

System würde ich in jedem Fall kennenlernen, aber nur hier reizten mich auch die Sprache und

meine Vorstellungen von dem Land Italien. Ich habe dann den Entschluß gefasst, mein Glück

zu probieren und mich für das Sommersemester 2015 auf das Programm zu bewerben, was im

Januar  2014  erfolgte.  Der  Zeitraum  ergab  sich  für  mich  aus  dem  Umstand,  dass  ich  im

Sommersemester 2014 meine Bachelorarbeit verfasst habe und bis Bewerbungsschluss nicht

abzusehen war, ob ich diese bis Ende August desselben Jahres abgeschlossen haben würde,

was  unter Umständen zu zeitlichen Überschneidungen mit dem Vorlesungsbeginn in Florenz

hätte führen können.

Bewerbung

Über die Internetseiten des International Office der Goethe-Universität gelangt man zum Online-

Bewerbungsportal des Erasmusprogramm, wo ich zunächst ein Bewerberkonto angelegt habe.

In diesem wird der Benutzer sehr detailliert und Schritt für Schritt durch die Bewerbung geführt.

Weiterhin  wird  dadurch  fast  der  komplette  Verlauf  der  Erasmus-Bewerbung  wie  auch  der

Durchführung  und  der  bürokratischen  Nachbereitung  durch  das  selbständige  Hoch-  und

Herunterladen der entsprechenden Dokumente abgewickelt.



Das  im  Bewerberkonto  zur  Verfügung  gestellte  Bewerbungsformular  ist  mit  gegebenenfalls

zusätzlich  geforderten  Dokumenten  wie  einem  Motivationsschreiben,  Sprachzeugnis  oder

Lebenslauf beim jeweiligen Programmbeauftragten einzureichen. Bei diesen handelt es sich im

Regelfall um Professoren, die für die Studenten im Erasmusprogramm an einer oder mehreren

Gastuniversitäten  zuständig  und  verantwortlich  sind.  Es  ist  dabei  zu  beachten,  dass  die

Zuständigkeiten  auch  während  des  Bewerbungsprozesses  wechseln  können  und  dass

verschiedene Programmbeauftragte unterschiedliche Ansprüche an die Bewerber stellen, was

fachliche  Qualifikation  und  Ziele  sowie  sprachliche  Fähigkeiten  anbelangt.  In  meinem  Fall

waren zum Zeitpunkt der Bewerbung keine Vorkenntnisse der italienischen Sprache vorhanden.

Nach  einem  persönlichen  Gespräch  mit  dem  Programmbeauftragten  und  der  Zusage

meinerseits,  im  Wintersemester  2014/2015  einen  semesterbegleitenden  Sprachkurs  zu

belegen,  wurde meine Bewerbung nach über viermonatiger  Wartezeit  schlussendlich  positiv

beschieden. 

Sprachkurs

Den  Sprachkurs,  der  die  Sprachniveaus  A1  und  A2  des  gemeinsamen  europäischen

Referenzrahmens  abdeckte,  absolvierte  ich  am  Sprachenzentrum  der  Goethe-Universität.

Empfehlen kann ich ihn allen Interessierten allerdings insoweit nicht, als ich in diesem Kurs der

einzige  zukünftige  Erasmusstudent  war,  was  zu  durchaus  großen  Unterschieden  bezüglich

Motivation und Lernbereitschaft geführt hat. Die restlichen Teilnehmer gaben als Besuchsgrund

entweder  ein  allgemeines  Sprachinteresse  und  Nützlichkeitserwägungen  im  Hinblick  auf

geplante Italienurlaube oder eine studien- respektive studiengangsbedingte Notwendigkeit an.

Gerade die Übung der mündlichen Sprachverwendung, die von ganz grundlegender Wichtigkeit

ist, hat sich so als schwierig erwiesen. Dringend rate ich daher, sich über zusätzliche Angebote

(universitär und außeruniversitär) zu informieren.

Wichtige Dokumente

Es  gibt  neben  möglicherweise  erworbenen  Sprachkurszertifikaten  vor  allem  drei  wichtige

Dokumente,  die im Erasmuskonto zur Verfügung gestellt  werden.  Eines ist  das sogenannte

Grant Agreement, welches den Teilnahmevertrag am Erasmusprogramm darstellt. In diesem

sind  alle  grundlegenden  Formalitäten  die  Förderung  betreffend  festgehalten  –  eingereicht

werden muss es jedoch erst nach Beendigung des Auslandsaufenthaltes. Für die Vorbereitung

wichtiger ist zunächst das Learning Agreement, in dem festzuschreiben ist, welche Kurse im

Rahmen des Programmes besucht werden. Da diese Auswahl im Vorhinein getroffen werden

muss,  ist  sie  nicht  ganz  einfach  zu  treffen.  Unter  http://www.fis-astro-lm.unifi.it/vp-94-orario-

delle-lezioni.html kann  man  sich  einen  Überblick  über  die  im  letzten  akademischen  Jahr

angebotenen Veranstaltung verschaffen und anhand dessen eine vorläufige Auswahl treffen. Es

besteht  jedoch  die  Möglichkeit,  innerhalb  der  ersten  vier  Wochen  nach  Semesterbeginn

http://www.fis-astro-lm.unifi.it/vp-94-orario-delle-lezioni.html
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Änderungen vorzunehmen, falls sich einzelne Veranstaltungen als Fehlwahl herausstellen. Ich

habe direkt  in  der  ersten Woche eine Veranstaltung gewechselt,  was  ohne Schwierigkeiten

funktioniert  hat.  Einzig bei Laborkursen rate ich dazu, eine Wechselentscheidung schnell  zu

treffen und konsequent zu verfolgen, da der bürokratische Apparat doch etwas träge ist, die

Laborplätze aber im Gegensatz zu Vorlesungen begrenzt und teilweise nur nach Anmeldung

verfügbar sind.

Das dritte und für die praktische Durchführung wichtigste Papier ist die Confimation of period

of study, in der Beginn- und Enddatum des Erasmusaufenthalts dokumentiert werden. 

Zur Universität  Florenz ist  anzumerken, dass diese eine Reihe von ihr selbst zur Verfügung

gestellter Dokumente fordert, die in äquivalenter Form bereits im Erasmuskonto einzureichen

sind. So muss  man beispielsweise die persönlichen und studienbezogenen Daten wie auch

das Learning Agreement dort erneut angeben. 

Durchführung

Reise

Die  Reise  selbst  gestaltete  sich  für  mich  unkompliziert.  Ich  habe  mich  für  eine  Bahnfahrt

entschieden und das Ticket problemlos erst wenige Tage vor Abfahrt gekauft. Der Fahrpreis

betrug dabei etwa 80€ bei einer Fahrtdauer von zehn Stunden.

Unterkunft

Die Wohnungssuche gestaltete sich schwierig und unkompliziert zugleich. Ein Wohnheim oder

eine organisierte Unterbringung für Erasmusstudenten gibt es nicht, weshalb die eigenständige

Suche  zwingend  ist.  Genutzt  habe  ich  insbesondere  die  Plattformen  www.bakeca.it und

www.easystanza.it.  Besichtigungstermine  konnte  ich  frühestens  eine  Woche  im  Voraus

vereinbaren, was eine gewisse Geduld und Ruhe erforderte. Derer drei hatte ich terminiert, als

ich die Reise antrat,  weitere  hätte ich gegebenenfalls  spontan verabreden müssen.  Für die

erste  Woche  habe  ich  ein  Bett  im  PLUS  Hostel  Firenze gebucht,  was  ich  hinsichtlich

Sauberkeit  und Ausstattung uneingeschränkt empfehlen kann. Von dort aus habe ich in den

ersten beiden Tagen direkt die drei Besichtigungen vorgenommen und mich für ein Zimmer in

einer WG entschieden. Die Rückerstattung der Kosten für die nicht dort verbrachten Nächte

waren im Hostel sofort und problemlos möglich. 

Bezüglich der Zimmer- oder Wohnungsmiete habe ich von Kommilitonen vielfach gehört, dass

die  Vermieter  keinen  Mietvertrag aufsetzen  und  die  Miete  monatlich  bar  gezahlt  wird.  In

meinem Fall existierte jedoch ein Mietvertrag, den ich zugegeben ohne ihn in Gänze verstanden

http://www.easystanza.it/
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zu haben mangels Alternativen unterschrieben habe. Hier ist man auch auf den persönlichen

Eindruck  der  Mitbewohner  und  des  Vermieters  angewiesen.  Wichtig  ist,  dass  für  einen

Mietvertrag ein Codice fiscale verlangt wird; dabei handelt es sich um eine Art Steuernummer,

den  man  bei  der  Agenzia  entrate erhält,  die  in  der  Via  Santa  Caterina  D'Alessandria  23

ansässig ist.

Erste Schritte

Nachdem ich eine Unterkunft gefunden hatte, war der nächste Schritt, mir meine Ankunft im

International  Office der Universität  auf der mitgebrachten  Confirmation of period of study

bestätigen zu lassen. Bei dieser Gelegenheit sollte auch das alternative Learning Agreement

der  Universität  Florenz  eingereicht  werden.  Auch  Passfotos  sind  mitzubringen,  die  für  die

Erstellung des  librettos, einer Art Studentenausweis benötigt werden. In diesem werden auch

belegte Kurse und absolvierte Prüfungen festgehalten. 

Passfotos werden weiterhin für das studentische Busticket benötigt. Anders als in Frankfurt

wird dieses aber nicht direkt von der Universität zur Verfügung gestellt, sondern auch darum

muss  sich  in  Eigenregie  gekümmert  werden.  Das  Austellen  der  studentischen

Identifikationskarte für den städtischen Anbieter  ataf  kostet 13€, ein Monatsticket jeweils 28€.

Ersteres kann nur im ataf-Büro im Hauptbahnhof Santa Maria Novella vorgenommen werden,

die Monatsfahrscheine sind jedoch auch an den meistens Kiosken (tabacchi) erhältlich.

Es empfiehlt sich, für die Zeit des Aufenthalts eine italienische SIM-Karte zu erwerben, was sich

insbesondere für die Nutzung mobilen Internets äußerst als praktisch erweist.  Ich kann den

Anbieter WIND empfehlen; das Netz ist hier sehr gut ausgebaut und die monatlich buchbaren

Tarife verhältnismäßig günstig.

Weiterhin  sollte  man  sich  direkt  zu  Beginn  über  das  Angebot  an  Sprachkursen am

Sprachenzentrum der Hochschule (Centro linguistico dell'Ateneo) informieren, da der Besuch

des ersten Kurses für Erasmusstudenten kostenfrei ist und die Nachfrage entsprechend groß.

Es werden wöchentlich Einstufungsgespräche angeboten, wobei die Termine unter dem Punkt

„Orientamento“ auf  http://www.itacla.unifi.it/ zu finden sind. Ich empfehle dringend, bei diesem

Gespräch überpünktlich zu sein, will man Wartezeiten von zwei Stunden und mehr vermeiden. 

Universität

Der  naturwissenschaftliche  Campus liegt  etwas  außerhalb  der  Stadt,  direkt  neben  dem

Flughafen  gelegen.  Die  Erreichbarkeit  mit  dem  Bus  (entweder  Linien  23  oder  30  bis  zur

Haltestelle  Michelacci,  dort Umsteigen in Linie 66 oder Linie 59) ist gut. Kulturelle Angebote,

Bars,  Kneipen,  Cafès,  Kinos oder Ähnliches sucht  man dort  vergebens.  Die  Bibliothek am

Campus ist gut sortiert, wobei unter www.opac.unifi.it nach einzelnen Bänden gesucht werden

kann. Zu beachten ist jedoch, dass die Öffnungszeiten vergleichen mit denen an der Goethe-

Universität sehr kurz sind (Mo. - Do. 8:30 – 18:00, Fr. 8:30 – 14:00). 

http://www.opac.unifi.it/
http://www.itacla.unifi.it/mdswitch.html


Da ich ausschließlich Kurse an diesem Campus belegt habe, kann ich zu den anderen Teilen

der Universität keine Auskunft geben; die Kurswahl ist allerdings in keiner Weise eingeschränkt,

sodass auch der Besuch von Veranstaltungen aus anderen Fachbereichen problemlos möglich

sein sollte. Man sollte allerdings die recht langen Fahrtzeiten der Busse beachten, wenn man

vorhat zwischen den Campi zu pendeln. 

Verschiedenes: Klima, Kultur und Alltag

Einer  der  größeren  Irrtümer,  die  mir  unterlaufen  sind,  ist  die  Annahme,  das  Klima sei

grundsätzlich – insbesondere auch im Winter – milder als hierzulande: noch nie habe ich so

gefroren wie in Florenz. Von den weithin sichtbaren schneebedeckten Berggipfeln wehte bis in

den April  beständig ein kalter Wind, der teilweise sturmartige Auswüchse annahm, der auch

Dächer abdeckte und Bäume ausriss. In meiner WG – wie in vielen anderen auch, wie mir

Kommilitonen berichteten -  wurde nur im Dezember und Januar geheizt, auch in der Wohnung

war die Temperatur also entsprechend. Einfachverglasung und zugige Türen und Fenster, wie

sie in allen Wohnungen, die ich gesehen habe zu finden waren, tragen ihren Teil dazu bei. Ich

empfehle sehr dringend, für die Wintermonate ausreichend warme Kleidung mitzunehmen und

wenn irgend möglich, ein Zimmer zu suchen, das doppelverglaste Fenster aufweist. Ich muss

zugeben, dass mir der Wert dieser Fenster in Deutschland noch nie auffiel.

Zu den verkehrenden  Linienbussen ist  anzumerken, dass die aushängenden wie  auch der

unter  www.ataf.net zu  erreichende  Online-Fahrplan  meiner  Erfahrung nach nicht  besonders

zuverlässig ist. Insbesondere sollte man immer damit rechnen, Anschlussbusse zu verpassen,

was mir in den allermeisten Fällen passiert ist. Nützlich ist auch zu wissen, dass die Busse an

Haltestellen nur halten, wenn entweder ein Fahrgast aussteigen will oder eine an der Haltestelle

wartende Person dem Busfahrer ein Handzeichen gibt.

Die  kulturellen  Einrichtungen  in  der  Stadt  gewähren  meist  keine  verbilligten  Tarife  für

Studenten. Sehr empfehlenswert ist aber, gleich zu Beginn den  Amici degli Uffizi beizutreten,

einer Art Förderverein, in dem eine einjährige Mitgliedschaft für Studenten lediglich 40€ kostet.

Deren Büro befindet sich direkt in den Uffizien; man erreicht es über die „Tür 2“, die als solche

auch ausgewiesen wird. Die Mitgliedschaft ermöglicht ganzjährig den kostenlosen Eintritt in die

Uffizien,  für  andere  Einrichtungen  selbiges  zumindest  halbjährig,  beispielsweise  die

Boboligärten, und für wieder andere existieren Mitgliederrabatte. Eine aktuelle und vollständige

Liste erhält man ebenfalls im Büro des Vereins.

Um  zu  Beginn  schnell  Fuß  zu  fassen  und  neue  Leute  kennenzulernen,  bieten  sich  die

abendlichen  Aperitivi an. Dieser Begriff steht synonym für ein All-you-can-eat-Buffet; bezahlt

werden nur die Getränke, wobei die Preise je nach Lokalität zwischen 5 und 8€ liegen. Manche

Aperitivi werden von den verschiedenen „Erasmusorganisationen“ (AEGEE, ISF und FACE sind

die mir bekannten) als Treffpunkt genutzt; beliebt sind dafür insbesondere das  Soul Kitchen ,

der Willliam's Pub und Moyo's, sämtlich zu finden auf der Via dei Benci. Der Straßenabschnitt

http://www.ataf.net/


zwischen der Kirche Santa Croce und dem Arno ist gesäumt von Bars und Kneipen, von denen

viele sogar jeden Abend einen Aperitivo anbieten. Man findet dort entsprechend Studenten aus

verschiedensten Ländern, was den Einstieg erleichtert. Diese Studentenverbände veranstalten

regelmäßig Feiern, Exkursionen und Wochenend-Städtetrips an. Es lohnt sich für Interessierte,

sich  regelmäßig  über  geplante  Aktivitäten  auf  den  jeweiligen  Internetseiten  zu  informieren

(siehe z.B. http://www.aegeefirenze.it).

Umgebung von Florenz

Man sollte sich hin und wieder einen Tag Zeit nehmen, um von Florenz aus ein wenig das Land

zu erkunden. Mit der Bahn (http://www.trenitalia.it) lässt es sich günstig reisen, sofern man die

Regionalzüge (treni regionali)  nutzt und nicht die schnellen Hochgeschwindigkeitszüge (treni

alta  velocità).  Selbst  Venedig ist  in  etwa  drei  Stunden recht  schnell  zu  erreichen,  was  ich

unbedingt  empfehlen  würde,  allerdings  nach  Möglichkeit  im  Frühjahr  oder  Herbst,  um den

allergrößten Touristenmassen aus dem Wege zu gehen. Die Cinque Terre ist in ähnlicher Zeit

erreichbar – auch dieses Naturschutzgebiet sollte man sich unbedingt ansehen. Es erwarten

den Besucher wunderschöne Ausblicke über die Küstendörfern und Steilküsten. Allerdings ist

zu bedenken, dass die ebenen Spazierwege direkt am Meer zwischen den fünf Dörfern seit

einer schweren Sturmflut im Jahr 2011 bis heute noch nicht wieder repariert sind. Will man also

von Dorf zu Dorf wandern, so ist dies nur durch das bergige Hinterland möglich, was grandiose

Eindrücke einer schönen Landschaft garantiert, aber ein gewisses Maß an Kondition erfordert.

Für die Strecke von Riomaggiore bis Vernazza (vier  von fünf  Dörfern) brauchte ich knappe

sechs  Stunden  –  mit  zugegeben  ausgedehnten  Pausen.  Ein  Vorteil  ist  allerdings,  dass

verglichen mit vielen anderen touristischen Zielen ausgesprochen wenige Personen auf diesen

Wegen unterwegs sind. 

Näher bei Florenz sind natürlich die Städte Pisa, Siena, San Gimignano und Lucca unbedingt

zu empfehlen; auch Verona ist einen Tagestrip wert. Der Möglichkeiten zu reisen sind dort viele,

weshalb man sich einen Reiseführer zulegen sollte, um einen Überblick zu er- und im Zuge der

weiteren Überlegungen zu behalten. Empfehlen kann ich die Ausgaben von Baedeker.

Persönliches Fazit
Ich empfinde es als durchweg lohnende Erfahrung, dass ich ein Semester einen Einblick in ein

etwas  anderes  universitäres  System bekommen  habe.  Tutorien  und  verpflichtende

„Hausaufgaben“  existieren  glücklicherweise  nicht,  was   dem  Einzelnen  ermöglicht  und  ihn

gleichzeitig  verpflichtet,  sich  wesentlich  eigentständiger  mit  dem  Vorlesungsstoff  zu

beschäftigen; den Begriff „prüfungsrelevant“ habe ich nicht ein einziges Mal vernommen. Die

Professoren sind nach meiner Erfahrung aus drei Prüfungen und aus den Erzählungen anderer

Studenten  (Erasmus-  und  italienische  Studenten)  einem  wesentlich  geringeren  politischen

Druck  ausgesetzt,  möglichst  viele  Studenten  die  Prüfungen  bestehen  zu lassen  und  treten

http://www.trenitalia.it/
http://www.aegeefirenze.it/


demnach in den Prüfungen etwas fordernder und selbstbewusster auf als ich sie in Frankfurt

erlebt habe. Wer die Zeit außerhalb der Vorlesungen als reine Freizeit begreift, wird demnach

mit  großer  Sicherheit  keine  Prüfung  bestehen.  Dieser  Schritt  zu  eigenverantwortlicherem

Lernen und Arbeiten führt dazu, dass in den ersten Semestern viele Studenten zunächst große

Schwierigkeiten  haben,  einige,  deren  fachliches  Interesse  nicht  ausreicht,  um  die  nötige

Motivation  aufzubringen,  sich  dann  auch  fachlich  umorientieren,  die  aber,  die  diesen

Lernprozess  annehmen,  wesentlich  besser  auf  das  wissenschaftliche  Arbeiten  vorbereitet

werden.  Dies  korrespondiert  mit  der  Form  der  Prüfungen,  die  in  den  allermeisten  Fällen

mündlich abgehalten werden und fast das Format eines freien Vortrages haben. Der Student

wird  zunächst  aufgefordert,  über  die  allgemeinen  Themen  und  Zusammenhänge,  die

physikalische Motivation und die Ziele der Überlegungen zu referieren, bevor tiefer gehende

Detailfragen  gestellt  werden.  Es  geht  nicht  nicht  in  erster  Linie  um  die  Berechnung

schematisierter  Aufgaben,  sondern  um  das  grundsätzliche  physikalische  Verständnis  eines

bestimmten  Themengebietes.  Selbstverständlich  muss  man  trotzdem in  der  Lage  sein,  die

entsprechenden  Rechnungen  auszuführen,  allerdings  liegt  das  Hauptaugenmerk  darauf,  zu

verstehen warum welcher Schritt als nächstes sinnvoll sein könnte und nicht darauf,  wie man

eine  bestimmte  Klasse  von  Rechenaufgaben  löst.  Abgelegt  werden  können  die  Prüfungen

wahlweise auf italienisch oder englisch,  wobei  ich die Termine völlig  frei  mit  dem Dozenten

persönlich vereinbaren konnte. 

Von den drei  Vorlesungen,  die ich besucht  habe,  wurden zwei  auf italienisch und eine auf

englisch gehalten. Die Professoren waren alle sehr freundlich und entgegenkommend und ich

rate dringend,  bei  sprachlichen  Schwierigkeiten  sofort  das  Gespräch mit  dem Dozenten zu

suchen,  und  nicht  darauf  zu  warten,  dass  sich  mit  der  Zeit  Besserung  einstellt.  Ich  hatte

insbesondere  in  einer  Vorlesung  große  Verständnisschwierigkeiten  und  in  der  Folge  auch

inhaltlich Probleme, was ich dadurch wahrscheinlich hätte vermeiden können. 

Meine Erfahrungen während des Aufenthaltes waren jedoch teilweise auch ernüchternd oder

gar frustrierend. Hauptsächlich ging es dabei um drei Aspekte:

Erstens  waren  meine  Sprachenkenntnisse  nicht  ausreichend.  Zwar  hatte  ich  kaum

Schwierigkeiten,  alle notwendigen Alltags- und universitären Dinge zu bewältigen,  aber eine

freie Unterhaltung über beliebige Themen war  mir  zu Beginn nicht  und auch am Ende des

Aufenthalts nur sehr schwer möglich. Ich war vollkommen abhängig von der Rücksichtnahme

und Geduld meiner Gesprächspartner und musste mir in praktisch jedem Satz mit englischen

Vokabeln oder gestikulierend behelfen. Noch schwieriger fiel mir das Hörverstehen, was noch

frustrierender  war  als  die  Erfahrung  sich  selbst  nicht  oder  kaum  adäquat  ausdrücken  zu

können. Bei Gesprächen mit mehreren Personen war ich immer darauf angewiesen, dass mir

jemand den Inhalt danach noch einmal langsam erklärt; eine aktive Teilnahme war mir damit

unmöglich.  Das änderte sich auch bis zum Ende des Aufenthalts nicht.  Es verhält  sich nun

einmal insbesondere mit dem Sprechen und dem Hörverstehen so, dass es nicht aus Büchern

erlernbar  ist.  Insofern  hat  die  erreichte  sprachliche  Niveaustufe  meiner  Ansicht  nach  nur



begrenzte  Aussagekraft;  wichtig  ist,  wie  lange  und  wie  intensiv  man  sich  mit  der  Sprache

beschäftigt, sie also hört, spricht und liest. Ein „Intensivkurs“ uns Auswendiglernen aus Büchern

kann lange und stete Übung nicht ersetzen. 

Zweitens würde ich  nicht noch einmal erst zum Sommersemester anreisen.  Ich war  der

einzige  Neuankömmling,  was  bedeutet,  dass  sich  alle  übrigen  Erasmusstudenten  am

Fachbereich  bereits  kannten  und  sich  Gruppen  gebildet  hatten,  was  das  Einfinden  etwas

erschwert hat. Es kommt hinzu, dass der naturwissenschaftliche Campus weitab vom Schuss

liegt,  mit  anderen Erasmusstudenten kommt man daher  in  der  Universität  nicht  in  Kontakt.

Drittens schließlich muss ich sagen, dass ich die Erfahrung, in der Renaissancestadt Florenz

zu leben, sehr ernüchternd fand. Von Touristen völlig verstopft mied ich die Innenstadt sogar

meist, zumindest bei Tag. Bei Nacht über die Piazza della Signoria zu laufen ist aber ein tolles

Erlebnis,  das  ich  jedem ans  Herz  legen  möchte.  Ich  habe  aber  zunehmend  den  Eindruck

gewonnen, dass es sich um eine Art Museumsstadt handelt. Man findet an jeder Ecke mitunter

weltberühmte Gebäude, Skulpturen, Fresken und so fort, aber zum Gutteil lebt die Stadt eben

genau  davon:  der  Zurschaustellung  alter  –  zweifelsfrei  bewundernswerter  –  Kunstwerke.

Dadurch  entsteht  ein  gewisser  omnipräsenter  musealer  Charakter,  der  mich  gerade  gegen

Ende doch immer mehr störte.

Abschließend kann ich sagen, dass ich die Teilnahme am Erasmusprogramm  grundsätzlich

jedem empfehlen kann, weil ich es für eine sehr spannende und lohnende Erfahrung halte,

eine Universität in einem fremden Land zu besuchen, ich im Nachhinein mit meiner Wahl der

Stadt Florenz nicht voll zufrieden bin, nicht zuletzt aufgrund der sprachlichen Schwierigkeiten.

Man sollte sich jedoch bewusst sein, dass man auch, wenn man die Landessprache beherrscht,

durch noch so sorgfältige vorherige Überlegungen und Abwägungen nicht das Risiko eliminiert,

mit der Wahl der Stadt nicht ganz den persönlichen Geschmack zu treffen. Erasmus ist eben

auch ein Einlassen auf Neues und Unbekanntes.


