
Dieser Erfahrungsbericht soll einen Einblick von meinem neunmonatigen Erasmusaufenthalt an der Università 
degli Studenti di Firenze im Fachbereich Physik geben und vielleicht für zukünftige Erasmusstudenten in 
Florenz eine Hilfe sein.

Vor der Ankunft:

Die sicherlich zeitintensivste Vorbereitung, welche man vor seiner Ankunft durchlaufen muss, ist das Ausfüllen 
und Unterschriften sammeln für die geforderten Formulare.
Da in meinem Jahr eine Umstellung der EU von Erasmus nach Erasmusplus erfolgte, war die Organisation 
teilweise noch etwas chaotisch und einige Formulare mussten zweimal ausgefüllt werden.  
Auch das Sammeln der nötigen Unterschriften kostet natürlich ein wenig Zeit, da normalerweise in Frankfurt 
und Florenz die jeweiligen Verantwortlichen angefragt werden müssen.

Ich hatte mir bereits vor meiner Ankunft eine WG gesucht und ein Zimmer mit zwei Italienern über eine 
Facebookgruppe gefunden. Es gibt etliche Facebookgruppen („Erasmus Firenze“, „Cerco/Offro Firenze“, „Affito 
casa Firenze“ usw), die sich nicht nur zur Wohnungssuche anbieten, sondern in welchen man auch bei der Suche 
eines Fahrrades oder Einrichtungsgegenständen fündig werden kann.
Natürlich gibt es auch Möglichkeiten außerhalb Facebooks, die wahrscheinlich beliebteste Seite für WG-Zimmer 
ist „easystanza.it“, was wohl mit dem deutschen „wg-gesucht.de“ verglichen werden kann.
Der Wohnungsmarkt in Florenz ist entspannter als in vielen deutschen Großstädten und Zimmer werden auch 
sehr kurzfristig vergeben, zudem war es kein Problem bereits möbilierte Zimmer zu finden. 
Also ist es generell, denke ich, kein Problem erst  einmal nach Florenz zu gehen und sich Vorort ein Zimmer zu 
suchen. 
Ich bin dann nach einigen Monaten nocheinmal umgezogen, um etwas näher an der Universität zu leben, auch 
das lief problemlos ab. Ich hatte in beiden Wohnungen in Florenz, in denen ich gewohnt habe, einen Mietvertag. 
Ich habe jedoch von vielen anderen Studenten gehört, dass sie keinen für die Mietung ihres Zimmer besitzen. 
Dadurch kamen aber auch ab und an Probleme auf und ich würde jedem Auslandsstudenten raten, auf einen 
Mietvertrag zu bestehen.

Dadurch das Italien Teil der EU ist, fallen natürlich viele weitere Organisationspunkte weg (man muss sich nicht 
um ein Visa kümmern, kein Geld tauschen, durch meine Krankenkasse war ich auch in Italien versichert, bei 
meiner Bank musste ich beim Abheben keine Gebühren zahlen).
Da ich leider erst sehr kurzfristig wusste, dass ich einen Erasmusaufenthalt in Florenz antreten kann, blieb mir 
leider keine Zeit einen vorbereitenden Sprachkurs zu machen, ich würde das aber jedem Erasmusstudent vor 
seinem Auslandsaufenthalt empfehlen.

Kurz nach der Ankunft:

Wer sich für ein Erasmusaufenthalt in Florenz entscheidet, muss für den Beginn sicherlich erstmal eine große 
Portion Geduld und etwas Nervenstärke mitbringen. 

Meine erste Anlaufstation, wie wohl für die meisten, war das Internationale Sekretariat, wo man sein Libretto 
(den Studentenausweis, in den auch die Note der absolvierten Klausuren eingetragen wird), sowie erste 
Informationen erhält. 
Dort wird einem auch erklärt, wie und wo man seine Mensakarte bekommt.
Da das Internationale Sekretariat für die Naturwissenschaftler direkt gegenüber liegt, bin ich nach dem Gespräch 
in dem Internationalen Sektretariat zu der Beantragung meiner Mensakarte gegangen, welches man im Gebäude 
„Casa dello studente“ machen kann.
Nach kurzer Wartezeit wurde ich in ein Büro eingelassen, es wird ein Foto  von einem geschossen und man 
erhält direkt seiner Mensakarte, mit der man in allen Mensen vergünstigtes Essen erhält. Der Preis für ein Essen 
lag zwischen drei und vier Euro.



Zudem hatte mein Koordinator des Fachbereichs ein Treffen mit allen Physik Erasmusstudenten organisiert, 
bei dem man nicht nur den schlussendlichen Studenplan gemeinsam zusammenstellen konnte, sondern auch 
bereits die anderen Erasmusstudenten des Fachbereichs kennen lernen.  Ich persönlich hatte keinen Kurs mit 
einem anderen Erasmusstudenten, kannte aber durch dieses Treffen trotzdem andere ausländische Studenten mit 
denen man sich bei Problemen austauschen konnte. 
Mein Koordinator vor Ort war sehr hilfsbereit, da alle Vorlesungen in italienisch stattfinden, bot er uns an, 
Kursinhalte nochmals mit ihm zu besprechen.

Codice Fiscale, eine Art Steuernummer, die man benötigt, um einen Mietvertrag unterschreiben zu können, aber 
auch teilweise beispielsweise bei Handyveträgen oder ähnlichem erfordert wird. Dieser lässt sich bei einem Amt 
(„Agenzia delle Entrate“) beantragen, es gibt mehrer Standorte in der Stadt. Man sollte dafür jedoch eine Menge 
Zeit einplanen, weil die Wartezeiten normalerweise ziemlich lang sind. Man benötigt eine Kopie des 
Personalausweises oder Reisepasses und ein wenig Geduld und schon hat man seinen Codice Fiscale.

Für den Handyvertrag gibt es eine Vielzahl an Firmen mit verschiedenen Angeboten. Mitbringen sollte man 
seinen Codice Fiscale und seinen Personalausweises. Ich hatte einen Perpaidsimkarte von „Lycamobile“, bei der 
man monatlich einen Tarif auswählen konnte, dadurch hatte man keine Vertragslaufzeit. Die größten Anbieter in 
Italien  sind wahrscheinlich „Wind“ und „Tre“.

Für die öffentlichen Verkehrsmittel in Florenz gibt es eine Vergünstigung für Studenten. Sobald man seinen 
Studentenausweis erhalten hat, kann man mit diesem und einem Passfoto zum Büro des öffentlichen 
Nahverkehrs „ATAF“ gehen, welches sich direkt am Hauptbahnhof Santa Maria Novella befindet und dort die 
vergünstigten Fahrkarten (man kann zwischen Monats- und Jahreskarten wählen), beantragen. 
Ich persönlich habe mich in Florenz jedoch fast ausschließlich mit dem Fahrrad bewegt, da es meist schneller 
ging und zum Beispiel am Abend die Busse nicht sehr häufig gefahren sind.

Universität:

Der Campus der naturwissenschaftlichen Fächer(„polo scientifico“) liegt leider ziemlich weit außerhalb von 
Florenz, in einem Vorort der Stadt, Sesto Fiorentino.
Die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmittel ist „ausbaufähig“, weswegen ich normalrweise mit dem Rad zur 
Universität gefahren bin.
Auch eine Mensa gibt es direkt am „polo scientifico“ leider nicht, also heißt es Essen selbst mitbringen oder 
mittags ein Platz in einem Auto ergattern, welches zur nächsten Mensa fährt. 

Die Vorlesungen an der Universität unterscheiden sich stark von jenen in Frankfurt. Die Anzahl der Studenten 
ist deutlich geringer, in meinen Kursen waren wir fünf bis dreißig Studenten. Im Bachelor (der sogenannten 
„triennale“), bekommt jeder Jahrgang einen gemeinsamen Stundenplan. Meine Kurse fanden in normalen 
Klassenräumen statt, nicht in Hörsäälen und das Studium erinnert mich somit oft an meine Schulzeit.
Zudem gab es keine Tutorien und damit auch keine Übungsaufgaben für die einzelnen Fächer. Für mich war das 
eine große Umstellung, das Studium an sich ist theoretischer und man muss ohne Übungsaufgaben sich während 
dem Semester mehr zum Selbststudium aufraffen.
Man kam überraschend schnell in den Vorlesungen mit, nachdem man ein paar Fachvokabeln gelernt hatte, 
konnte man relativ gut den Vorträgen folgen.

Für die Prüfungen musste man sich online einschreiben (zumindestens im Bachelor, im Master, der 
„magistrale“ genügte wohl häufig eine Absprache mit dem jeweiligen Professor).
Fast alle meine Prüfungen bestanden aus zwei Teilen, einem schriftlichen und einem darauffolgenden 
mündlichen. Bei den mündlichen Prüfungen muss man eine lange Wartezeit einplannen, da normalerweise alle 
Studenten zu einer bestimmten Uhrzeit in einem Klassenraum erscheinen müssen, dann eine Reihenfolge 
festgelegt wird und man seinen Kommilitonen solange bei ihren Prüfungen zu hört.



Es gibt für jedes Semester drei Möglichkeiten, sich in einem Fach prüfen zu lassen (die sogenannten „apelli“). 
Die Prüfungen kamen mir schwerer als in Frankfurt vor, das liegt bestimmt zum Teil daran, dass sie in einer 
Fremdsprache waren, sicherlich aber auch, dass ich in mündlichen Prüfungen generell nicht so geübt bin, wie die 
italienischen Studenten, die in ihrem gesamten Studium und bereits in der Schule sicherlich deutlich häufiger 
mündliche Prüfungen absolvieren müssen.
Zudem können sich die Studenten in Florenz so oft wie sie wollen in einem Fach prüfen lassen (nicht wie bei 
uns maximal dreimal). Dadurch fallen jedoch in einigen Fächern auch mal so gut wie alle Studenten durch.

Die Bibliothek der Physik war ausreichend groß, da sie aber schon relativ früh wieder schloss (freitags schon 
um zwei Uhr), lernte ich häufig in anderen Bibliotheken der Universität.
Einen Bibliotheksausweis haben die Erasmusstudenten nicht erhalten, mit einem Ausweisdokument konnte man 
sich trotzdem Bücher ausleihen.

Zudem gibt es einen Computerraum in dem Gebäude,  dort kann man ebenfalls (kostenlos bis zwanzig Seiten) 
drucken.

Arztbesuch:

Ich musste einmal während meinem Aufenthalt zum Zahnarzt. Das ganze lief problemlos ab, ich habe direkt am 
selben Tag einen Termin bekommen, der Arzt war sehr kompetent, nach der Behandlung musste ich die Kosten 
zuerst selbst zahlen, konnte es aber bei meiner Krankenkasse einreichen und habe ohne Probleme das Geld 
zurück bekommen.

Alltag und Freizeit:

Florenz ist eine unglaublich schöne Stadt mit einer Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten.
Die  Museen in Florenz haben jeden ersten Sonntag im Monat kostenlos geöffnet. Zudem hatte ich mir zu 
Beginn meines Aufenthaltes eine Museumskarte (bei der Assoziaton „amici degli uffici“) für 40 Euro gekauft. 
Mit jener kommt man in alle staatlichen Museen kostenlos hinein und muss sich zudem nicht in die 
Warteschlangen einreihen.

An den Abenden findet viel Leben draußen auf den Plätzen statt, vorallem im Sommer gibt es einige Konzerte 
auf den großen Plätzen und im größten Park der Stadt, dem „Parco Cascine“.

Was man in jedem Fall in seinem Erasmusaufenthalt in Florenz tuen muss, ist zum „Aperitivo“ zu gehen. Dort 
zahlt man für ein Getränk der Wahl und Buffet zwischen fünf und zehn Euro und kann gleich eine Vielzahl an 
typisch italienischen (toskanischen) Gerichten probieren. Aperitivo wird in fast jeder Bar angeboten und viele 
Studenten nutzen die Angebote der Bars mindestens einmal die Woche.

Für ausländische Studenten gibt es eine Vielzahl an Organisationen (ISF, ISN, FACE, AEEGE...), die 
Sprachtandems, kostenlose Sprachkurse, Sportkurse und Ausflüge in die Umgebung anbieten und sicherlich eine 
gute Möglichkeit sind, neue Leute kennen zu lernen.

Ich war zudem in einer Wandergruppe des Alpinverbands Florenz, in welcher man alle zwei Wochen schöne 
Touren in der Toskana machen konnte. Auch der Unisport bietet viele Kurse an.

Zudem finden sich immer andere Erasmusstudenten mit denen man Ausflüge in die nähere Umgebung, wie Pisa, 
Lucca oder Siena machen kann. Auch die Weinregion Chianti und das Meer sind nicht weit entfernt und so hat 
man eigentlich jedes Wochenende etwas zu tun. 



Fazit:

Für mich war der Erasmusaufenthalt in Florenz eine unglaublich tolle Erfahrung, ich habe neue Freundschaften 
geschlossen, das Universitätsleben in einem anderen Land kennen gelernt und die italienische Kultur erlebt. Ich 
kann jedem empfehlen, einen Auslandsaufenthalt zu wagen, auch in naturwissenschaftlichen Fächern. 

Ich bin im Bachelor nach Florenz gegangen, denke aber nach meinem Aufenthalt, dass es im Master 
wahrscheinlich günstiger gewesen wäre, auch weil die Universität für den Master mehr auf internationale 
Studenten eingestellt ist als im Bachelor, trotzdem ist es sicherlich nicht unmöglich bereits im Bachelor zu 
gehen, wenn man es unbedingt machen möchte.


