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persönlicher Erfahrungsbericht 

Organisation des Erasmus Studiums  

Bewerbung 

Mit der Planung des Erasmussemesters solltet ihr schon ein Jahr vor dem Auslandsaufenthalt 

beginnen, unter anderem auch, da die Bewerbungsfrist des International Office nur einmal 

jährlich ist. Je nach Fachbereich sind unterschiedliche Dokumente für die Bewerbung wichtig. 

Für den Fachbereich Philosophie muss man einen Motivationsbericht verfassen, die Online-

Bewerbung ausfüllen, ein Transcript mit den bisher belegten Veranstaltungen (welches im 

International Office beglaubigt wird) und einen aktuellen Lebenslauf abgeben. Die Vorlagen für 

diverse Dokumente, beispielweise das Transcript, findet ihr auf dieser Seite: http://www.uni-

frankfurt.de/38440713/haeufige_dokumente. Es ist übrigens auch möglich über einen anderen 

Fachbereich ein Erasmussemester zu machen. Ich studiere zum Beispiel Englisch und Kunst 

auf Lehramt und nicht Philosophie. Da ich aber unbedingt in Italien ein Auslandssemester 

machen wollte und dies in meinen Fachbereichen nicht angeboten wird, habe ich nach den 

Partneruniversitäten der anderen Fachbereiche gesucht und mich im Fachbereich 03 

beworben.  

Nach der Zusage 

Habt ihr eine Zusage erhalten und die Annahme des Erasmussemesters bestätigt, müsst ihr 

einen bürokratischen Papierberg durchlaufen. Verschiedene Dokumente, z.B. das Grant 

Agreement werden dafür im Online-Portal Mobility Online unter eurem Account zur Verfügung 

gestellt und müssen ausgedruckt, unterschrieben, eingescannt und wieder im Online-Portal 

hochgeladen werden. Der genaue Verlauf der organisatorischen Dinge, die vor der Anreise, 

während des Auslandssemesters und vor der Abreise geschehen, ist sehr gut auf der Seite des 

International Office beschrieben, zu finden unter diesem Link: http://www.uni-

frankfurt.de/38298604/infos1516. Auch das mobility online-Portal hilft bei der Organisation, da 
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die verschiedenen Dokumente zum Beispiel erst heruntergeladen werden können, sobald der 

vorherige Schritt abgehakt wurde. So kann man sich an dieser „To-Do“-Liste orientieren und die 

Wahrscheinlichkeit ein Dokument zu vergessen ist eher gering.  

Learning Agreement 

Mit etwas mehr Aufwand ist das Erstellen des Original Learning Agreements verbunden. Hier 

wird angegeben, welche Kurse ihr in eurem Auslandssemester belegen möchtet. Leider stehen 

in Florenz die genauen Stundenpläne mit Uhrzeiten erst kurz vor Beginn der Vorlesungen fest. 

Ihr könnt euch also provisorisch verschiedene Kurse aussuchen, müsst sie dann aber vor Ort 

wahrscheinlich aufgrund von Überschneidungen nochmal umtauschen. Es wird empfohlen 

insgesamt 30 CP zu erreichen, das ist aber nur ein Richtwert.  

Wo findet ihr die Kurse? Die Webseite der Universität Florenz ist sehr kompliziert und 

unübersichtlich. Am besten ist es, direkt bei Google die Suchworte einzugeben, anstatt 

stundenlang auf der Webseite zu suchen. Wenn ihr die Kurse in Philosophie finden möchtet, 

gebt ihr beispielsweise Unifi corso di laurea filosofia ein und klickt auf den Link. Danach schaut 

ihr unter der Rubrik didattica und dort unter insegnamenti. Nun werden verschiedene Jahre der 

Einschreibung aufgelistet. Hier müsst ihr euch einfach durchklicken und nach Vorlesungen 

suchen, die euch interessieren. Schaut ihr zum Beispiel unter Immatricolati anno 2014 findet ihr 

die aufgelisteten Kurse, welche die Studierenden in Philosophie durchlaufen müssen. Im primo 

anno, also ersten Jahr, belegen alle Studierenden beispielsweise Filosofia Morale I und im 

secondo anno Filosofia sociale. Wie man schon an den Titel der Veranstaltungen erkennen 

kann, sind die Vorlesungen sehr allgemein gehalten. Im Bachelor Studiengang (triennale) 

belegen die Studierenden auch Kurse aus anderen Fachbereichen. Zum Beispiel müssen 

Philosophie Studenten Psicologia Generale im zweiten Jahr belegen. Klickt ihr auf eine 

Veranstaltung erhaltet ihr genauere Informationen. Oben ist die Nummer des Kurses 

angegeben. Wichtig ist hierbei auf den Zeitraum der Veranstaltung zu achten (-> periodo 

didattico). Bei Psicologia Generale steht dort zum Beispiel dal 01/03/2016 al 01/06/2016, der 

Kurs findet also im zweiten Semester des zweiten Jahres statt. In Italien sind die 

Veranstaltungen nicht nach Semester sondern nach Jahr sortiert. Daher wird dort auch nicht 

gefragt „Im wievielten Semester bist du?“ sondern „In welchem Jahr bist du?“. Auch die 

Creditpoints (crediti formativi), die Stundenanzahl (ore didattica) und der lehrende Dozent sind 

angegeben.  

Auf dieser Seite: http://www.st-umaform.unifi.it/vp-48-lauree-triennali-e-ciclo-unico.html findet ihr 

die restlichen Bachelor Studiengänge der Scuola di studi umanistici e della formazione. Dort 

könnt ihr euch auch Veranstaltungen aus anderen Studiengängen aussuchen. Die Master-

Studiengänge (magistrale) findet ihr hier: http://www.st-umaform.unifi.it/vp-49-lauree-

magistrali.html  
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Dokumente der Università Firenze 

Zusätzlich zu den Dokumenten, die im mobility Portal hochgeladen werden müssen, gibt es 

noch uniinterne Dokumente der Uni Firenze, die ihr ausfüllen und abschicken müsst. Dazu 

gehören ein enrolment Form und nochmals ein learning agreement. Man sollte sich direkt 

daran gewöhnen, dass die Uni in Florenz verschiedene Dokumente mit den gleichen Inhalten 

anscheinend unbedingt nochmal in einer anderen Form benötigt und nicht einfach das learning 

agreement nutzen kann, das von der EU zur Verfügung gestellt wird. Man muss also die 

gesamte Zettelarbeit immer zweimal machen. Das Handbuch, enrolment form und learning 

agreement können hier (http://www.unifi.it/vp-10340-erasmus-students.html?newlang=eng) in 

pdf-Format heruntergeladen werden. Diese Dokumente füllt ihr aus und schickt sie per Post 

oder Scan und Mail an das International Office in Florenz. Am besten nehmt ihr die Originale 

zur Sicherheit mit nach Florenz. Die Email-Adressen findet ihr unter den Links der Webseiten, 

die ich im nächsten Abschnitt erwähne. 

Nach der Ankunft 

Sobald es euch nach der Ankunft möglich ist und die Öffnungszeiten es zulassen geht ihr zum 

Erasmus Büro eurer jeweiligen Schule. Ihr findet Adresse, Email, Öffnungszeiten und die 

jeweiligen Erasmus Koordinatoren unter dem ersten Link unten. Das Erasmus Büro der Schule 

Studi Umanistici e della Formazione befindet sich z.B. in Via Laura 48 und die Kontakt-Email-

Adressen sind socerlet st-umaform.unifi.it (Lettere e Filosofia) und relinter scform.unifi.it 

(Scienze della Formazione). 

 

Servizi Relazioni Internazionali e delegati di Scuola/ international services and school 

erasmus coordinators: 

http://www.unifi.it/vp-5218-servizi-relazioni-internazionali-e-delegati-delle-scuole.html 

 Nach Ankunft hingehen und enrolment form und learning agreement abgeben 

(wenn nicht schon zuvor verschickt) 

 Hier reicht ihr auch euer Changes of the learning agreement ein 

Danach geht ihr in das Erasmus Front Office eurer Schule. 

Sportelli Erasmus delle scuole/Erasmus Front offices: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-

1303.html 

 Hier müsst ihr euch einschreiben 

 Ihr bekommt euren Studierendenausweis, das Libretto (nehmt min. 2 Passfotos 

mit!) 

 ihr bekommt euer Certification of period of study (Achtung: Leider benutzt die Uni 

in Florenz auch hier eigene Dokumente. Ihr müsst also mit dem Dokument der 

Bestätigung eurer Ankunft und Abreise in das Erasmus Office eures 
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Fachbereiches, um dort das Dokument der Goethe Uni nochmals unterschreiben 

und stempeln zu lassen). 

Changes of the learning agreement 

Leider gestaltet sich die Organisation des learning agreements sehr schwierig. Eine 

unübersichtliche Internetseite der UniFi trägt dazu bei, aber auch da die Uhrzeiten erst kurz vor 

Beginn der Vorlesungen feststehen. Vor Ort wird es leider auch nicht einfacher. Die Kurse 

finden oft drei bis viermal die Woche statt und Überschneidungen lassen sich kaum vermeiden. 

Zusätzlich war ich erstaunt darüber, wie wenig Hilfe einem vor Ort von den Mitarbeitern im 

Erasmus Büro bei der Organisation des Stundenplans angeboten wird. Am besten fragt ihr 

italienische Studenten oder andere Erasmus Studenten! Ihr habt ca. einen Monat Zeit nach 

Beginn der Vorlesung, um eure Kurse zu wechseln. Die Uhrzeiten der Kurse findet ihr hier: 

http://www.st-umaform.unifi.it/vp-142-orario-delle-lezioni.html. Viele Kurse sind in A und B 

aufgeteilt und finden entweder in der ersten oder zweiten Hälfte des Semesters statt. So kommt 

es, dass ein Kurs dreimal anstatt zweimal wöchentlich stattfindet und daher die kaum 

vermeidbaren Überschneidungen.  

Vor der Abreise 

Ihr müsst wieder in das Erasmus Front Office gehen. Nehmt das Libretto mit, denn das müsst 

ihr dort abgeben. Nun werden eure Noten, die ihr auf die Examen bekommen habt am PC 

überprüft und ihr erhaltet die Bescheinigung der Abreise. Mit dieser Bescheinigung geht ihr 

wiederrum in das Erasmus Office eurer Schule. Dort wird dann das confirmation of period of 

study Dokument unterzeichnet. Das Transcript of records wird per Mail an die Goethe-Uni 

geschickt. Wenn man eines für sich haben möchte, kostet dies 16 Euro. 

Uni, Vorlesungen, Bibliotheken und Mensa 

Habt ihr es geschafft einen Stundenplan zu erstellen, müsst ihr nur noch die Kurse besuchen, 

die Inhalte verstehen und am Ende an den Examen teilnehmen.  

Ich habe die Kurse Storia del Cinema aus dem Studiengang Discipline delle arti della musica e 

dello spettacolo (DAMS) bei Cristina Landelli und Storia dell’arte moderna aus dem 

Studiengang Lettere moderne bei Cristiano Giometti besucht. Beide Kurse und Professoren 

kann ich wirklich empfehlen. Sie haben die Inhalte interessant vorgetragen und die Professorin 

benutzt Powerpoint-Folien mit Stichpunkten, was es erheblich vereinfacht der Vorlesung zu 

folgen. Zum Teil ist es selbst mit guten Italienischkenntnissen schwierig alles zu verstehen, da 

die Professoren sehr schnell reden und Fachsprache benutzen. 

Meistens muss man sich ein oder zwei Bücher kaufen (aus diesen Büchern bestehen dann 

auch die kompletten Vorlesungen). Diese sind oft etwas teurer, man kann aber gebrauchte 

Versionen günstiger in dem Bücherladen in Via Laura (http://www.libreriavialaura.it/) oder in 

http://www.st-umaform.unifi.it/vp-142-orario-delle-lezioni.html
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Via San Gallo (http://www.libreriasangallo.it/) erwerben. Man kann auch in den Bibliotheken 

nachfragen und einfach ein paar Bücher ausleihen anstatt zu kaufen. 

Ich habe eigentlich nie die Universitätsbibliotheken benutzt. Stattdessen bin ich sehr oft in die 

Biblioteca delle Oblate (Via Dell'Oriuolo 26) gegangen. Man kann sich umsonst anmelden und 

bekommt eine Ausweiskarte (tessera). Es lohnt sich auch so in dieser Bibliothek 

vorbeizuschauen, denn im zweiten Stock ist es besonders schön einen Kaffee zu trinken und 

währenddessen den tollen Ausblick auf die Domkuppel zu genießen. Auch die primi (erster 

Gang, meistens Nudeln) und secondi piatti (zweiter Gang, meistens Fisch- und Fleischgerichte) 

sind sehr lecker. Außerdem kann man DVDs auf Italienisch ausleihen. Ich empfand auch die 

Atmosphäre zum Lernen oder Hausarbeiten schreiben dort sehr angenehm. Leider ist es oft 

sehr voll und man findet nicht immer einen Platz. Wer eher einen ruhigen Ort zum Studieren 

sucht, sollte lieber in den Bibliotheken der Universität oder der Biblioteca Nazionale (Piazza Dei 

Cavalleggeri 1) vorbeischauen. Die Anmeldung ist in letzterer auch kostenlos, aber sie hat nicht 

so oft und lange geöffnet wie beispielsweise die Biblioteca delle Oblate.  

Die Mensa im Zentrum befindet sich in Via Santa Reparata 12. Die Tessera besorgt man sich 

auf dem Unicampus in Novoli. Ich habe die Tessera direkt zu Beginn des Semesters erstellen 

lassen aber die Mensa schließlich eher selten besucht. Das Essen ist zwar günstig und auch 

recht gut, aber man muss mit langen Wartezeiten rechnen. 

Prüfungen 

Die Examensprüfungen sind in Italien fast immer mündlich. Ich hatte zwei Examen, darunter ein 

schriftliches, was aber eher eine Ausnahme ist. Ab Juni hat man keine Vorlesungen mehr und 

kann sich für die Examen anmelden. Es gibt drei Appelle, also Aufrufe zu den Examen und man 

kann sich einen der drei Termine aussuchen. Es ist aber empfehlenswert am ersten oder 

zweiten Appell teilzunehmen, denn man kann die Examen bei Nichtbestehen wiederholen. 

Nimmt man also am ersten Examenstermin teil und fällt durch, hat man noch zwei 

Möglichkeiten, um das Examen zu bestehen. Für die Examen kann man sich online anmelden, 

unter diesem Link: https://sol.unifi.it/prenot/prenot 

Leider gestaltet sich die Organisation der Appelle sehr chaotisch. Bei den mündlichen Examen 

erscheinen alle Studenten, die sich eingeschrieben haben am Tag des Appells zu der 

angegebenen Uhrzeit. Bei mir waren es ca. 40 Studierende. Der Professor teilte die Studenten 

in Gruppen ein und verlegte die zweite Gruppe auf den folgenden Tag, da er natürlich nicht alle 

Studenten gleichzeitig an einem Tag prüfen konnte. Man muss also damit rechnen, dass man 

nicht direkt am ersten Tag geprüft wird. Dabei teilt er die Studenten nicht nach Nachname, 

sondern nach Nummer der Online-Anmeldung auf. Desto früher man sich anmeldet, umso 

früher wird man also geprüft. Meine Prüfung wurde auf den nächsten Tag verschoben. Aber 

auch hier ist es nicht möglich jedem Studenten eine bestimmte Uhrzeit zuzuweisen, sondern 

man muss morgens zu Beginn erscheinen und dann einige Stunden warten, bis man endlich an 

der Reihe ist. 

http://www.libreriasangallo.it/
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Die Prüfungen an sich sind auf jeden Fall machbar und man sollte sich nicht zu sehr stressen. 

Ich bin recht locker in beide Prüfungen gegangen ohne viel gelernt zu haben (unter anderem 

auch da ich mir nichts anerkennen lassen konnte und es daher egal war ob ich bestehe oder 

nicht) und habe trotzdem bestanden. Die mündliche Prüfung war besonders angenehm und 

gestaltete sich eher wie eine Art Gespräch. Der Professor erklärte viel, wenn man eine Frage 

mal nicht wusste und man lernte sogar noch etwas dazu.  

Sprachkurse 

Man kann am Centro Linguistico di Ataneo Sprachkurse belegen. Der erste Kurs ist für 

Erasmusstudenten kostenlos, alle weiteren kosten 50 Euro. Auf dieser Seite findet ihr 

Informationen: http://www.cla.unifi.it/. Wenn ihr in Florenz ankommt, geht ihr einfach zu einem 

Orientamento. Dort wird euer Sprachlevel eingeschätzt und ihr könnt euch dann auch direkt für 

einen Kurs einschreiben. Auf dieser Seite findet ihr die Italienischkurse, unten findet ihr den Link 

zum Orientamento: http://www.itacla.unifi.it/mdswitch.html  

Wohnungssuche 

Für die Wohnungssuche sollte man, wenn man nicht schon vorher von daheim aus etwas 

gesucht hat, vor Ort ca. eine Woche einplanen. Ich habe nach ca. 4-5 Tagen eine schöne 

Wohnung im centro storico gefunden. Die Mietpreise variieren extrem, man sollte aber mit 350 

und 450 Euro monatlich rechnen. Internetseiten wie www.subito.it, www.bakeca.it, 

http://www.kijiji.it/ und http://www.uniaffitti.it/ helfen bei der Suche. Es gibt auch eine Faceboook 

Gruppe, Affitti a Firenze. Bei der Suche trifft man schnell auf verschiedene Bezeichnungen: 

posto letto in camera singola = ein Schlafplatz in einem Einzelzimmer (Küche und Bad werden 

mit den Mitbewohnern geteilt) 

posto letto in camera doppia = ein Schlafplatz in einem Doppelzimmer, das heißt mit einer 

anderen Person im selben Zimmer. Der Preis für das Zimmer kann daher durch zwei geteilt 

werden und ist günstiger. 

monolocale = Einzimmerapartment 

bilocale = Zweizimmerapartment 

Die Zimmer sind fast immer möbliert und täglich werden neue Angebote auf die Internetseiten 

geladen. Je nachdem ob man lieber im Stadtzentrum oder in einem etwas entfernteren Stadtteil 

leben möchte und welche Prioritäten man setzt, kann man schnell ein Zimmer finden. Möchte 

man im Stadtzentrum leben, bezahlt man höchstwahrscheinlich eine höhere Miete, kommt dann 

aber auch ohne Busfahren und ohne Fahrrad gut zurecht und spart dort wiederrum Geld. Das 

ist natürlich auch davon abhängig, ob sich der Unicampus, wie bei mir, in der Stadtmitte 

befindet, oder in einem anderen Stadtteil, wie zum Beispiel Novoli (dort sind die Wirtschafts- 

und Rechtwissenschaften). 

Ich hatte gerade an den ersten Tagen sehr viele Wohnungsbesichtigungen in allen möglichen 

Stadtteilen in Florenz und war so gut wie nie zufrieden. Fast immer hakte es an dem Mietpreis, 
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der für ein angebotenes kleines Zimmer mit sehr spärlicher Einrichtung (oft fehlte ein 

Schreibtisch) und schlechter Lage viel zu hoch war. Gebt besonders auf Betrüger Acht. Direkt 

bei der ersten Wohnungsbesichtigung wollte mir die Vermittlerin ein kleines, sogar dreckiges 

Zimmer, in dem sich nur ein Bett befand, für 400 Euro monatlich andrehen. Sie betonte 

außerdem wie günstig dieser Preis doch sei und drängte ich solle mich so schnell wie möglich 

entscheiden und sie bräuchte dann auch noch eine Kaution von zwei Monatsmieten am selben 

Tag in bar… 

Man sollte bei den Wohnungsbesichtigungen auch immer nach den Nebenkosten fragen, die 

noch zusätzlich zur Miete (affitto) hinzukommen. Zum einen gibt es das condominio. Dies sind 

die Kosten, die im gesamten Hauskomplex unter allen Bewohnern geteilt werden und bezahlen 

Licht, Aufzug, Säuberung der Treppe usw. Bei mir waren sie 40 Euro im Monat. Die 

Nebenkosten teilen sich in Wasser (aqua), Licht (luce) und Gas (gas) auf. Ich musste für vier 

Monate in einer Zweizimmerwohnung ca. 100 Euro an Nebenkosten bezahlen. Auch hier solltet 

ihr die Vermieter direkt nach Einzug nach dem Stand der Zähler (contatori) und den jeweiligen 

Koeffizienten (diese werden vom jeweiligen Energieanbieter usw. zur Verfügung gestellt) 

fragen, mit dem man am Ende die Nebenkosten ausrechnen kann. Manchmal sind die 

Nebenkosten pauschal auf den Mietpreis für einen Monat aufgerechnet. Wenn das nicht der 

Fall ist, solltet ihr aufpassen, dass euch der Vermieter nicht zu viel zahlen lässt und die 

Rechnungen (le bollette) genau überprüfen. Je nach Anbieter und eurem Verbrauch variieren 

die Kosten pro Monat pro Person zwischen 25 und 50 Euro. 

Transportmittel 

Es gibt die Ataf Stadtbusse (http://www.ataf.net/it/ataf.aspx?idC=2&LN=it-IT), die ich schon zu 

Beginn zu hassen gelernt habe, da sie oft vollgestopft sind und so gut wie immer Verspätung 

haben. Bustickets gibt es in den Tabacchi (Zeitschriften- und Tabakladen) für 1,20 Euro. Mit 

einem Ticket kann man 90 Minuten fahren. Ihr dürft nicht vergessen die Tickets im Bus zu 

validieren, sonst gelten sie nicht (das trifft auch auf Zugtickets zu). Man sollte lieber nicht 

schwarzfahren, da dies ca. 50 Euro kostet, wenn man erwischt wird. Dies ist einigen Erasmus 

Studenten passiert, die ich kannte. Sie hatten ein Ticket gekauft und validiert aber die 90 

Minuten Fahrzeit schon überschritten. Ein Monatsticket kann man als Student günstiger 

erhalten. 

Ansonsten eignet sich das Fahrrad als flexibles Transportmittel. Gebrauchte Räder gibt es in 

Fahrradläden oder auf Facebook Seiten ab ca. 50 Euro. Man sollte zusätzlich in ein gutes 

Schloss investieren, da Fahrräder häufig gestohlen werden. 

Alltag und Freizeit 

http://www.ataf.net/it/ataf.aspx?idC=2&LN=it-IT


Neben dem Unialltag gibt es sehr viele 

Sehenswürdigkeiten zu besichtigen und 

Ausflüge in Florenz und in der Toskana 

zu unternehmen, sodass einem nie 

langweilig wird. Ein schöner Ort, den ich 

oft besucht habe, ist die Piazzale 

Michelangiolo. Man hat eine tolle 

Aussicht (siehe Bild) über die Stadt und 

kann sich dort abends den 

Sonnenuntergang ansehen.  

Viele Studenten kann man auf der 

Piazza Santo Spirito und Piazza 

Sant`Ambrogio antreffen. Auch die Gegend um Santa Croce eignet sich abends zum 

Ausgehen, wobei natürlich auch viele Touristen dort herumwimmeln. Erasmusstudenten lernt 

man auf Veranstaltungen oder Trips von Aegee oder Isf, den beiden Erasmus-Organisationen 

in Florenz kennen. Tretet einfach der Facebook Gruppe bei und dort erfahrt ihr alles weitere 

über Treffen, kostengünstige Kurztrips und Sprachkurse, die angeboten werden.  

Italiener kennenzulernen gestaltet sich doch schwieriger als man denkt. Gerade in der Uni geht 

es kaum über ein oberflächliches Gespräch hinaus. Viele Erasmusstudenten freunden sich mit 

ihren italienischen WG-Mitbewohnern an, was bei mir leider nicht möglich war. Stattdessen 

habe ich, als ich eingezogen bin, direkt bei allen Nachbarn im Haus geklopft und nach deren 

Internetanbieter gefragt, da meine Wohnung leider keinen DSL-Anschluss hatte und ich einen 

Internetstick vom Vodafone Shop holen musste. Dieser war eher teuer, aber leider hatten 

günstigere Anbieter wie Wind (meine Handy-Sim Karte habe ich übrigens bei Wind gekauft) in 

der Wohnung sehr schlechten Empfang. Bei dieser Nachbar-Kennenlerntour habe ich zwei 

italienische Studenten, die über mir wohnten und mir anboten ihr DSL mitzubenutzen, 

kennengelernt und mich mit ihnen angefreundet. Außerdem habe ich mich regelmäßig mit 

Tandem-Partnern getroffen, um meine italienischen Sprachfähigkeiten aufzubauen. Auf 

Facebook gibt es eine Tandem Florenz Gruppe von Aegee über die man viele Tandempartner 

finden kann. 

Besonders gut zum Weggehen abends eignet sich das Aperitivo, man bezahlt ca. 6-8 Euro, 

sucht sich ein Getränk aus (von unalkoholischen Getränken bis zu Cocktails) und kann 

zusätzlich so oft man möchte von dem bereitgestellten üppigen Buffet kosten. Die 

Essensspezialitäten der toskanischen Küche bestehen übrigens aus Magen (trippa und 

lampredotto). Wer das mal probieren möchte, kann zum Beispiel im Club del Gusto in Via die 

Neri nach einem kostenlosen Probier-panino fragen. 

 

Hier ein paar Restaurant und Ausgeh-Empfehlungen 

Pizzerien: Pizzeria Spera (meiner Meinung nach die beste Pizza in Florenz) und I Ghibellini 



Panini und Wein: All‘ Antico Vinaio (Achtung, mittags gibt es dort lange Warteschlangen) und La 

Prosciutteria in Via dei Neri  

Gelateria: Gelateria dei Neri, Gelateria della Carraia 

Aperitivo: Gallery, Oibò, Enoteca de Macci, Tamerò,  

Cafés: das Café in der Biblioteca delle Oblate, Bar Brunellesco in Via degli Alfani 69 (direkt 

gegenüber des Sprachenzentrums; auch das Mittagessen ist günstig und lecker), La Cité 

(abends ist es dort sehr schön, häufig spielen dort Livebands) 

Markt: Mercato Sant’Ambrogio -> es gibt dort einen Stand, bei dem man verschiedene Reis-, 

Linsen, Quinoa und Couscous-Arten recht günstig kaufen kann (im Supermarkt sind die extrem 

teuer) 

Kinos: Odeon (dienstags kann man kostenlos einen Film anschauen, man sollte aber nochmal 

auf der Internetseite im Programm nachschauen, da dieses Event nicht immer stattfindet) und 

Principe 

Museen 

Informationen über die zahlreichen Museen findet man auf dieser Webseite: 

http://www.uffizi.firenze.it/musei/tutti.php. An jedem ersten Sonntag im Monat gibt es freien 

Eintritt in die meisten Museen. Da ich Kunststudentin bin, konnte ich unter Vorzeige meines 

Ausweises umsonst in diese Museen. Gerade an Wochenenden, aber auch unter der Woche ab 

April sind bei den beliebtesten Museen (Accademia, Uffizi, Palazzo Vecchio, Dom) mit langen 

Wartezeiten zu rechnen. Man kann diese umgehen, indem man die Tickets reserviert und dafür 

eine Gebühr von 3-4 Euro bezahlt. Ansonsten kann man pünktlich zur Öffnung des Museums 

oder eine Stunde vor Schließung sein Glück probieren. Bei einigen Museen, beispielsweise den 

Uffizien reicht eine Stunde jedoch nicht aus, um das Museum zu besichtigen. 

Parks und Gärten 

Leider ist das centro storico sehr zugepflastert und man findet kaum einen Baum. Etwas grüner 

wird es südlich des Arnos. Links der Piazzale Michelangiolo befindet sich der Giardino delle 

Rose, ein besonders schöner Rosengarten, der sich gut zum Entspannen eignet. Rechts von 

der Piazzale ist der Giardino dell’Iris. Dieser ist aber nicht immer geöffnet und schließt schon 

Ende Mai. Ansonsten gibt es den Parco delle Cascine, der sich gut zum Joggen eignet. 

 

Kurztrips: Einen Ausflug ist auf jeden Fall Fiesole wert. Mit dem Ataf Bus Nummer 7 fährt man 

von der Piazza San Marco ca. 20 Minuten hin. Mit dem Bus (Sita Bus) oder Zug sind außerdem 

die Städte um Florenz herum, leicht zu erreichen. Es lohnt sich einen Ausflug nach Siena, 

Lucca, San Gimignano, Arezzo, Volterra, Pisa und die Cinque Terre in Ligurien zu 

unternehmen. Generell ist das Chianti Gebiet einen Abstecher Wert und dann sollte man auch 

auf keinen Fall die vielen Schwefeltermen verpassen (z.B. Bagni di Petriolo). 

http://www.uffizi.firenze.it/musei/tutti.php


Wer gerne die Insel Elba erkunden möchte, findet unter dieser Webseite nützliche Infos: 

http://www.infoelba.net/ Die Fähre nimmt man von Piombino und mietet sich am besten ein 

Auto entweder direkt in Florenz oder auf der Insel, da man dort ohne Auto ein wenig 

eingeschränkt ist. Ein Auto haben wir über check 24.de gemietet. Jedoch muss man sich 

erkundigen welche Autoversicherung man wählt, denn es können vor Ort noch Kosten 

hinzukommen, je nachdem welche Autovermietung vermittelt wird.  

Günstige Flüge findet man über Ryanair von Pisa (besonders in den Süden Italiens und auch 

nach Frankfurt Hahn) und einen Busshuttle von der Station Santa Maria Novella zum Flughafen 

gibt es für 6 und 7,50 Euro. 

Fazit 

Im Großen und Ganzen hatte ich ein sehr schönes, interessantes und erlebnisreiches 

Auslandssemester in Florenz und habe viele positive Erfahrungen gesammelt. Die vielen 

Kleinigkeiten in Italien, besonders das gute Essen und der Kaffee haben generell den Alltag 

verschönert. Zudem habe ich natürlich meine Sprachkenntnisse extrem verbessert, viel Neues 

dazugelernt (über die Kultur und Kunstgeschichte sei es 

durch die Uni oder die Erfahrung in einem anderen Land zu 

leben) und neue nette Menschen kennengelernt. Ich kann 

daher jedem empfehlen ein Auslandssemester in Italien, 

insbesondere Florenz zu absolvieren. Es sollte nochmal 

erwähnt werden, dass es wirklich wichtig ist stabile 

Italienischkenntnisse zu haben, bevor man das 

Auslandssemester wagt, es sei denn man besucht nur 

Englischsprachige Kurse an der Uni. Schlechte 

Erfahrungen hatte ich eigentlich nur mit dem 

organisatorischen Aufwand, den vielen Stechmücken und 

der ab Mitte Juni beginnenden extremen Hitze gesammelt.  

 

 

http://www.infoelba.net/

