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persönlicher Erfahrungsbericht

Bewerbung, Vorbereitung, Planung

Für Siena als Ziel für meinen Auslandsaufenthalt habe ich mich entschieden, nachdem ich die Stadt schon 
einen Tag auf einer Italienreise besucht hatte und sie mir auf Anhieb sehr gefiel. Es ist eine recht kleine, 
mittelalterliche Stadt, in der im Prinzip alles fußläufig zu erreichen ist. Innerhalb der alten Stadtmauern 
ist zudem, abgesehen von ein paar Ausnahmen wie Taxis, das ganze Zentrum Fußgängerzone. Die 
Universität in Siena ist in Italien eine sehr angesehene und bekannte Universität, sowie auch der 
Fachbereich für Wirtschaft. Dort gibt es auch ein breites Angebot an Kursen für Volkswirtschaftslehre, 
was mir wichtig war, da ich in Frankfurt den Schwerpunkt Economics gewählt habe. 
Schon lange vor meiner Anreise kam es dann allerdings zu einigen Schwierigkeiten in der Planung und 
Organisation. Zunächst hatten alle meine Freunde schon einige Wochen vor mir Zusagen von ihren 
Gastuniversitäten erhalten, sodass ich mir schon dachte, dass ich wohl nicht angenommen würde. Mit ein 
paar Wochen Verspätung kam dann allerdings doch die Zusage. Insgesamt gab es öfter Probleme mit der 
Kommunikation mit dem International Office in Siena, da häufig gar nicht oder nur nach mehrmaliger 
Nachfrage auf E-Mails geantwortet wurde. Es wurde zum Beispiel gefordert, dass ich schon lange vor 
meiner Anreise das ausgefüllte Learning Agreement nach Siena schicke, obwohl es noch gar kein 
aktuelles Vorlesungsverzeichnis gab. Und auf die Bitte es ausgefüllt zurück nach Frankfurt geschickt zu 
kommen, kam zunächst gar keine Antwort und dann nach mehrmaliger Nachfrage die Antwort, dass sie 
es nicht zurückschicken könnten und ich es erst bei Ankunft erhalten würde.
Glücklicherweise waren die Mitarbeiter*innen des Auslandsbüros in Frankfurt während der gesamten 
Vorbereitungszeit sehr hilfsbereit und haben auch mehrmals in Siena angerufen, wenn es von dort keine 
Rückmeldungen gab.
Letztendlich hatte sich dann auch immer alles geklärt und diese anfänglichen Schwierigkeiten wären für 
mich auf jeden Fall kein Grund, sich gegen Siena zu entscheiden. Es ist nur gut darauf vorbereitet zu sein 
und möglichst entspannt mit der Situation umzugehen.

Anreise

Siena liegt etwa eine Autostunde südlich von Florenz, sodass sich verschiedene Möglichkeiten der 
Anreise bieten. RyanAir fliegt von Frankfurt-Hahn nach Pisa, von wo aus es dann einen Bus direkt vom 
Flughafen Pisas nach Siena gibt. Von Frankfurt aus gibt es zudem Flugmöglichkeiten nach Florenz, von 
wo man auch bequem mit dem Zug oder mit einem Bus nach Siena kommt. Zug- und Busverbindungen 
von Pisa und Florenz nach Siena kosten jeweils etwa 10€. Außerdem ist auch Rom in etwa zwei Stunden 
mit einem Bus bequem zu erreichen, sodass sich auch Rom als Flugmöglichkeit anbietet.
Ich habe mich allerdings dafür entschieden mit dem Zug zu fahren. Es gibt von München nach Florenz 
einen Nachtzug, sodass man nur einmal in München (und dann in Florenz) umsteigen muss. Die Zugfahrt 
hat außerdem den Vorteil, dass es keine Gepäckbegrenzung gibt und man daher so viel Gepäck 
mitnehmen kann, wie man tragen kann. 



Wohnungssuche

Neben der Anreise ist die zweite wichtige Frage, die man sich vor der Abreise stellen muss, die der 
Unterkunft. Ich habe mich dafür entschieden, mich im Wohnheim zu bewerben; eine Entscheidung die 
ich dann allerdings bereut habe. Wiederum mit einigen organisatorischen Schwierigkeiten habe ich 
schließlich einen Wohnheimplatz erhalten, allerdings in einem der Wohnheime, die am weitesten 
außerhalb der Stadt liegen (Uopini). In Siena gibt es sehr viele verschiedene Wohnheime, davon einige 
im Zentrum und andere ziemlich weit außerhalb. Zunächst dachte ich, dass die knapp 15-minütige 
Busfahrt vom Wohnheim ins Zentrum kein Problem für mich darstellen würde, da mein Anfahrtsweg zur 
Uni in Frankfurt um einiges länger dauert. Allerdings hatte ich dann doch recht schnell genug davon.
Hierzu muss man sagen, dass es in Siena recht unüblich ist, mit dem Bus zu fahren, da die Universität, 
Einkaufsmöglichkeiten etc. vom Zentrum aus alle fußläufig erreichbar sind. Somit kannte ich auch fast 
keinen Erasmus Studenten, der so weit außerhalb gewohnt hat wie ich.  Die Busse fuhren außerdem auch 
nicht sehr regelmäßig, etwa alle halbe Stunde zu Arbeitszeiten, abends nicht viel später als Mitternacht 
und sonntags von der Bushaltestelle am Wohnheim aus überhaupt nicht mehr, sodass man zur nächsten 
Buslinie laufen musste.
Alles in allem hat es mich dann sehr geärgert, dass es sich oft selbst in längeren Pausen zwischen den 
Vorlesungen nicht gelohnt hat, zurück zu fahren und ich abends auch öfter früher zurück musste, um noch 
einen Bus zu kriegen. 
Das Wohnheim, in dem ich war, wurde relativ neu gebaut und die Zimmer waren von der Größe und vom 
Zustand her um einiges besser als die Zimmer in den Wohnheimen im Zentrum. Der Preis für ein 
Doppelzimmer im Wohnheim beträgt in allen Wohnheimen etwa 230€.
Hierzu muss man sagen, dass in Italien Doppelzimmer sehr üblich sind, sodass auch für Wohnheimplätze 
generell nur Doppelzimmer angeboten werden.
Alles in allem war ich jedoch mit der Wohnsituation gleich von Beginn an sehr unzufrieden, wegen der 
Entfernung zum Zentrum, der Anfahrt, der Doppelzimmersituation und noch einigen anderen Dingen, 
sodass ich nach ein paar Wochen beschloss mir selbstständig ein Zimmer zu suchen. 

Die meisten Erasmus Studenten, die ich kannte, waren entweder in einem Wohnheim im Zentrum 
untergekommen, oder haben die erste Woche im Hostel verbracht und sich dann vor Ort auf die Suche 
nach einem Zimmer gemacht. Natürlich kann man auch vor der Ankunft schon nach einem Zimmer 
suchen, zum Beispiel bei (www.uniaffitti.it, Facebook etc.), allerdings ist dies wohl sehr schwierig, da die 
wenigsten Vermieter dort ein Zimmer vermieten, ohne dass der Mieter es persönlich gesehen hat. Von 
denen, die sich direkt vor Ort auf die Suche gemacht haben, haben die meisten auch recht schnell ein 
Zimmer gefunden.
Bei mir war die Suche etwas schwieriger, da ich erst angefangen habe zu suchen, als sehr viele Zimmer 
schon vergeben waren und das Zimmer dann auch nur noch für einen 5-monatigen Zeitraum wollte. Nach 
einigen Besichtigungen, habe ich dann aber ein Einzelzimmer in einer 4-er WG mit drei netten 
Italienerinnen gefunden und bin sofort eingezogen.
Bei der Wohnungssuche wird unterschieden zwischen „innerhalb der Stadtmauer“ (dentro le mura) und 
„außerhalb der Stadtmauer“ (fuori le mura), beziehungsweise kurz außerhalb der Stadtmauer, wobei 
außerhalb der Stadtmauer im Durchschnitt günstiger ist. Das Zimmer, dass ich letztendlich gefunden 
habe, war kurz außerhalb der Stadtmauer, sodass ich zwar nicht direkt im Zentrum war, aber in etwa 15 
Minuten zu Fuß alle wichtigen Orte erreichen konnte. Gekostet hat dieses Zimmer 290€ zuzüglich 
Nebenkosten.
Insgesamt würde ich empfehlen etwas früher anzureisen und sich vor Ort auf die Suche nach einem 
Zimmer in einer WG zu machen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es in Siena akuten Wohnplatzmangel 
gibt und falls man wirklich nichts finden sollte, wird es immer noch freie Plätze in einem der Wohnheime 
geben. Als ich beispielsweise noch in dem Wohnheim war, gab es einige leere Zimmer oder nur halb 
belegte Doppelzimmer. Wer Geld sparen möchte, kann sich natürlich auch für ein Wohnheim bewerben 
und darauf hoffen eines in Zentrumsnähe zu bekommen. 
Letztendlich war ich dann nach dem Umzug sehr zufrieden mit meiner Wohnsituation und auch sehr 
glücklich darüber mit Italienerinnen zusammen gewohnt zu haben, da ich so meine Sprachkenntnisse sehr 
verbessern konnte.

http://www.uniaffitti.it/


Erste Wochen, Formalitäten

Eine Woche vor Beginn der Vorlesungen (in der letzten Septemberwoche) wurde vom International 
Office und einer Gruppe von Ehrenamtlichen (ESN), die auch im Laufe des Semesters immer wieder 
Veranstaltungen, Partys und verschiedene Trips veranstalteten, eine „Welcome Week" angeboten. Diese 
bestand aus verschiedenen Infoveranstaltungen, Programm für fast jeden Abend, einer Stadtführung und 
noch einigem anderen. Ich kann auf jeden Fall nur empfehlen daran teilzunehmen und dafür eine Woche 
früher anzureisen, da es zum einen sehr nützlich ist, um alle Formalitäten zu klären und zum anderen sehr 
viele gute Möglichkeiten bietet, um andere Erasmus Studenten kennen zu lernen.
Bei der ESN Gruppe kann man zu Beginn auch einen Ausweis kaufen (etwa 10€), der einerseits nötig ist, 
um an den angebotenen Trips teilzunehmen und andererseits bekommt man mit diesem Ausweis auch bei 
verschiedenen Veranstaltungen und Restaurants in der Stadt häufig Ermäßigungen. Zudem wird darauf 
eingetragen, dass man Student für Kunstgeschichte sei, sodass man auch in vielen Museen etc. 
Ermäßigung oder sogar kostenlosen Eintritt bekommt. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert sich zu 
Beginn so einen Ausweis ausstellen zu lassen, da sich die Kosten schon nach kurzer Zeit gelohnt haben. 
Am Besten ist es vor der Anreise schon ein paar Passfotos anzufertigen, da man beispielsweise für die 
Ausstellung dieses Ausweises ein Foto braucht.

Im Rahmen der „Welcome Week“ erhält man auch die Mensa-Karte, seinen Zugang fürs Internet an der 
Universität und andere wichtige Informationen. Innerhalb der ersten Wochen gibt es dann geordnet nach 
Fachbereichen verschiedene Termine zur offiziellen Registrierung. Dabei geht es etwas verwirrend zu, da 
ich beispielsweise offiziell dem Fachbereich für Mathematik und Ingenieurswissenschaften zugeordnet 
war, obwohl es durchaus einen Fachbereich für Volkswirtschaftslehre gibt. Das hängt damit zusammen, 
dass der zuständige Betreuer offiziell aus dem anderen Fachbereich ist und hat sonst keine 
Auswirkungen. Wie viele andere Studenten bin ich folglich allerdings zum falschen Registrierungstermin 
erschienen; man sollte sich also nicht verwirren lassen, wenn etwas scheinbar falsches in den Unterlagen 
steht.

Studiensystem

Bis kurz vor meiner Ankunft gab es kein aktuelles Vorlesungsverzeichnis, sodass ich meine Kurse erst in 
den ersten Wochen meines Auslandssemesters wirklich festlegen konnte. Ich habe mir dann einige Kurse 
ausgesucht und habe in den ersten Wochen auch mehr Kurse als nötig besucht, um mich dann zu 
entscheiden welche ich letztendlich belegen will. Da es im Allgemeinen nicht nötig ist, sich für die Kurse 
anzumelden, war das problemlos möglich.
Zumindest im Fachbereich für Wirtschaft ist es in Siena so, dass die Bachelorkurse generell Anfang 
Oktober beginnen, während die Masterkurse teilweise auch im Oktober, größtenteils aber erst Anfang 
November beginnen. Dabei werden einige Kurse auf italienisch und einige auf englisch angeboten. Da ich 
nur italienische Kurse belegen wollte und ich unter den Bachelorkursen nicht genügend fand, die mich 
interessiert haben und die in meinen Stundenplan gepasst haben, habe ich neben zwei Bachelorkursen 
noch zwei Masterkurse belegt, die im November anfingen. Da gerade im ersten Monat noch besonders 
viel anstand und es ständig etwas zu tun gab, hat es mir auch sehr gut gepasst, dass zwei Kurse erst im 
November anfingen.

Meine Kurswahl als Beispiel:

Bachelor: Growth Theory and Development (8 CPs)
    Labour Economics (8 CPs)

Master:     Environmental Economics (6 CPs)
    Environmental History (6 CPs)

Einige Bachelorkurse enden dann schon vor den Weihnachtsferien, die meisten Masterkurse etwa Mitte 
Januar. Insgesamt hängt das allerdings immer vom jeweiligen Professor ab und wird alles recht spontan 
entschieden. Die Prüfungsphase ging dann von Januar bis Februar.
Das Studiensystem funktioniert in Siena so, dass es nur Vorlesungen beim Professor gibt (2-3 
Doppelstunden die Woche) und darüber hinaus keine Übungen oder Mentorien. Man muss also 
selbstständig mit Hilfe von verschiedenen Büchern und Skripten einiges nacharbeiten.



Es gab zwar auch Vorlesungen mit etwas über 100 Studenten, die Kurse für die ich mich entschieden 
hatte, waren allerdings alle sehr klein mit zum Teil gerade einmal durchschnittlich zehn Anwesenden. 
Gerade im Vergleich zum Studieren in Frankfurt, war das für mich eine sehr interessante Erfahrung, da es 
eine ganz andere Art des Studierens darstellt.
Bei den Prüfungen gibt es teilweise schriftliche, teilweise mündliche und manchmal auch beides in einem 
Fach. Grundsätzlich ist es in Italien so, dass man eine Note ablehnen kann, um die Prüfung dann an einem 
späteren Termin zu wiederholen.

Sprachkurse

Von der Universität werden verschiedene jeweils einmonatige Sprachkurse angeboten. Einer davon findet 
den gesamten September lang statt, also vor Beginn der Vorlesungszeit und ein anderer im Oktober. Ich 
selbst habe keinen Sprachkurs belegt, kannte aber viele Erasmus Studenten, die den Oktober Sprachkurs 
belegt hatten. Dieser fand jedoch von Montags bis Freitags jeweils den gesamten Nachmittag statt, sodass 
diese Studenten kaum noch Möglichkeiten hatten, ihre Vorlesungen zu besuchen oder den ganzen 
Vormittag in der Uni und dann den ganzen Nachmittag beim Sprachkurs verbrachten, was für die meisten 
ziemlich viel Stress bedeutete. Wer also einen Sprachkurs belegen möchte, und bereit wäre dafür einen 
Monat früher anzureisen, sollte dies durchaus in Erwägung ziehen.

Freizeit

Wie zuvor schon erwähnt wurden regelmäßig kurze Reisen oder Tagestrips von der ESN-Gruppe 
veranstaltet. So waren wir zum Beispiel bei einer Chianti-Tour, in Verona, Mailand und Florenz und es 
gab noch einige andere Angebote. Neben der ESN-Gruppe gibt es noch eine Gruppe (Aegee), die solche 
Trips veranstalten und diese waren teilweise sogar noch günstiger. Insgesamt bieten diese Kurzreisen auf 
jeden Fall eine tolle Möglichkeit in kurzer Zeit und für relativ wenig Geld sehr viel von Italien zu sehen 
und dabei mit vielen netten Menschen eine schöne Zeit zu verbringen.
Was sonstige Freizeitaktivitäten angeht, gibt es in Siena einige Kinos und als Student kann man sich auch 
einen Ausweis erstellen lassen, mit dem man in einem Kino spezielle Ermäßigungen bekommt. Von der 
Universität aus werden zudem einige Sportaktivitäten angeboten, für die man sich auch einen extra 
Ausweis ausstellen lassen muss und für den ein Gesundheitszertifikat nötig ist. Falls man vorhat an diesen 
Sportangeboten teilzunehmen, sollte man sich auf jeden Fall vorher schon beim Hausarzt ein solches 
Zertifikat ausstellen lassen.
Insgesamt muss man sagen, dass Siena weder eine besondere Shopping-, noch eine besondere Partystadt 
ist. Wer darauf viel Wert legt, sollte sich vielleicht eher für Florenz oder eine andere größere Stadt 
Italiens entscheiden. Alles in allem geht es in Siena etwas gemütlicher zu und man trifft sich eher in Bars 
oder bei Freunden. Mittlerweile gibt es in Siena allerdings auch eine Diskothek, vorher gab es nur eine 
weiter außerhalb, zu der man mit einem speziellen Shuttlebus fahren musste. 

Fazit

Abschließend kann ich sagen, dass ich mein Auslandssemester in Siena sehr genossen habe. Ich habe 
viele nette Leute kennen gelernt, spannende Erlebnisse gehabt und viele wichtige Erfahrungen 
gesammelt. Von den Italienern wird man sehr herzlich aufgenommen und schon nach kurzer Zeit 
gewöhnt man sich an die entspannte italienische Mentalität und beginnt das Leben dort sehr zu genießen. 
Das Semester ist wahnsinnig schnell vorbei geflogen und bei meiner Abreise war ich sehr froh zurück 
nach Hause, zu meiner Familie und zu meinen Freunden zu kommen, ich war allerdings auch etwas 
traurig meine neue Heimat, was sie für ein halbes Jahr geworden war, schon wieder und wohl endgültig 
zu verlassen. In jedem Fall möchte ich jedem empfehlen ein Auslandssemester zu machen, wo auch 
immer es einen hinzieht, da man vielleicht nie wieder die Möglichkeit haben wird, in so kurzer Zeit um so 
viele Erfahrungen reicher zu werden. Für mich hat sich die Zeit definitiv gelohnt.


