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Die Vorbereitung
Ich habe mein Auslandssemester in Italien, Florenz an der Università degli Studi di Firenze im 6.
Semester im Sommer 2018 verbracht. Ich habe mich bewusst für das Sommersemester
entschieden um die Zeit in Italien besser ausnutzen zu können und würde dies auch anderen
Studenten weiterempfehlen, da mir viele berichtet haben, dass sie in Italien im Wintersemester
waren und somit die Zeit in der Uni als auch auf Reisen nicht richtig auskosten konnten. Schon
circa zwei Jahre vor meinem Auslandssemester war mir klar, dass ich für einen ErasmusAufenthalt gerne nach Italien gehen würde. Daher habe ich einen Sprachkurs an der TU
Darmstadt besucht. Diesen habe ich eineinhalb Jahre absolviert und würde dies jedem
empfehlen, da viele Italiener nicht so gut Englisch sprechen können. Der Grund dafür, warum ich
für meinen Auslandsaufenthalt Florenz gewählt habe, ist der, dass es eine unglaublich
kunstorientierte, kulturelle und architektonisch interessante und alte Stadt ist. Viele
Architekturstudenten aus den unterschiedlichsten Ländern kommen für ihr Auslandssemester
nach Florenz.
Die Wohnungssuche
Ich habe schon vor meinem Aufenthalt nach einer Wohnung gesucht. Viele Studenten kommen
nach Florenz, bleiben einige Tage in einem Hostel und suchen sich vor Ort ihre Unterkunft. Dies
würde ich auf keinen Fall empfehlen, da ich viele Leute kennengelernt habe, die fast 1-2 Monate
in einem Hostel oder Hotel bleiben mussten, weil die Nachfrage nach Wohnungen viel zu hoch ist.
Ich habe meine Wohnung auf Apartments Florence1 gefunden und habe im historischen Zentrum
in Santa Croce mit zwei meiner Kommilitonen aus der TU Darmstadt gewohnt. Jeder, der nach
Florenz kommt, sollte meiner Meinung nach im Zentrum wohnen. Natürlich ist dies ein wenig
teurer als außerhalb, doch man spart sich damit die tagtäglichen Fahrtkosten und kommt im
Endeﬀekt fast auf den selben Preis. Außerdem ist alles zu Fuß erreichbar und die
Architekturfakultäten -Santa Theresa und Santa Verdiana- waren von uns ca. 10 Gehminuten
entfernt. Ich kann jedem das Santa Croce Viertel zum Wohnen empfehlen, da es sich um ein
Studentenviertel handelt und so nah an der Uni liegt.
Die ersten Tage
Um nach Florenz zu kommen, bin ich nach Pisa geflogen, da der Flug nach Florenz viel teurer ist.
Von Pisa aus kann man entweder mit dem Bus direkt zum Florenz Hbf fahren oder zunächst mit
dem PisaMover zum Pisa Hbf um von dort aus mit dem Zug zum Florenz Hbf zu fahren. Beides ist
meiner Meinung nach empfehlenswert und dauert fast gleich lang. Der Bus kostet allerdings14€2 ,
während PisaMover (2,70€) und die Zugfahrt (8,60€) 10,30€3 kosten. Am Florenz Hbf
angekommen, haben wir uns für ein Taxi entschieden, da wir viel Gepäck dabei hatten. Man kann
aber auch mit dem Bus oder der Straßenbahn fahren oder zu Fuß gehen, wenn man im Zentrum
wohnt. Für die Wohnung haben wir uns vor der Haustür mit einem Mitarbeiter von Apartments
Florence getroﬀen und die 1. Monatsmiete und die Kaution bezahlt. Ich würde darauf drängen, die
Miete in Monatsmieten aufzuteilen, da einige Vermieter die ganze Miete auf einen Schlag
möchten.
Das Studium
Nach der Ankunft war es dann an der Zeit sich in der Universität zu recht zu finden. Ich muss
sagen, dass an der Universität alles ein wenig chaotisch und unorganisiert ablief. An der Uni
angekommen, wollten wir unser „Confirmation of Stay“ unterschreiben lassen, doch der ErasmusKoordinator war nicht da und sollte auch innerhalb der nächsten Woche nicht erscheinen. Meine
Kurswahl war anscheinend auch falsch und ich sollte mich für neue Kurse entscheiden.
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https://www.apartmentsflorence.it

2

https://autostradale.it

3

http://www.trenitalia.com
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Im Semester-Booklet für die Kurswahl stand allerdings in den Kursen nichts darüber, worum es in
dem Kurs überhaupt geht. Die Frau im Sekretariat sagte uns nur, dass wir einfach in alle Kurse
mal gehen sollten, um uns ein Bild zu machen, doch dies war gar nicht möglich, da sich sehr viele
überschnitten. Zu meinem Erstaunen waren die Kurse sehr lang -oftmals 3 Stunden- und sehr
spät, beispielsweise ab 13:00 und oftmals sogar 3 Mal in der Woche. Man konnte dann sein
Learning-Agreement innerhalb der nächsten vier Wochen ändern. Außerdem musste man sich im
International Oﬃce oﬃziell anmelden. Das Büro war leider nicht in der Stadtmitte, sondern in
Novoli. Oftmals waren die Büros allerdings auch einfach mal geschlossen, doch die Anmeldung
verlief eigentlich sorgenfrei. Bei der Kurswahl habe ich mich im Endeﬀekt für einen StädtebauKurs entschieden, der jeden Freitag war. Die Herangehensweise an einen Entwurf war in der
Universität in Florenz komplett anders. Man hat am Anfang fast keinerlei Informationen darüber
bekommen, was man entwerfen soll oder sogar wo man entwerfen soll. Das Entwurfsgebiet hat
ganz Florenz umfasst und sollte die Interaktion zwischen den zwei Uferseiten verbessern. In den
ersten Wochen wurde nichts entworfen. Man hatte nur Vorlesungen und Ausflüge. Einer davon
war in die Stadt Prato und der andere war eine Fahrrad-Tour am Ufer entlang. Positiv empfand ich
dabei, wie locker und entspannt die Professorin und die Tutoren waren. Andererseits war die
fehlende Informationsdichte auch verwirrend. Im Endeﬀekt würde ich aber jedem empfehlen einen
Entwurf im Ausland zu machen, da die Herangehensweise sehr interessant ist und meiner
Meinung nach viel mehr kreativen Freiraum lässt.
Spannend ist, dass man als Architekturstudent auch Designkurse belegen kann. Daher hatte ich
die ersten Wochen einen Mode-Design-Kurs belegt. Dieser war allerdings in Calenzano und hatte
eine extrem schlechte Anbindung. Man konnte mit einem Bus hinfahren, der über eine Stunde
vom Hauptbahnhof gebraucht hat und der oftmals zu spät oder gar nicht gekommen ist, daher
habe ich den Kurs nicht zu Ende gemacht, würde aber trotzdem empfehlen, sich den Campus
und die Kurse in Calenzano mal anzuschauen. Einer der tollsten Möglichkeiten, die ich in Florenz
hatte, war es an einem Suburbanismus-Seminar teilzunehmen, der in der ersten Woche in Florenz
und in der zweiten Woche in Mailand stattfand. Dieses Seminar war in Kooperation mit einer
kanadischen Universität aus Toronto. Obwohl die Anmeldefrist schon vorbei war und das Seminar
eigentlich nur für Master- und Doktorstudenten war, durfte ich trotzdem daran teilnehmen. Die
Reise und der Aufenthalt in Mailand wurde sogar von der Universität in Florenz gezahlt. Dies war
wirklich ein unglaubliches Erlebnis für mich und ich würde jedem raten, nach solch tollen
Angeboten in der Uni Ausschau zu halten. Eine Prüfung für das Seminar gab es nicht.
Die Prüfung für den Städtebau-Entwurf war eigentlich am 19.Juli. Die italienische Mentalität ist
allerdings so entspannt, dass Prüfungstermine einfach nach Lust und Laune verschoben werden.
Die Professorin fragte die Studenten, ob sie Lust hätten die Prüfung doch am 26.Juli zu
absolvieren und alle stimmten zu. Da ich allerdings schon viel früher abreisen musste, konnte ich
meine Prüfung vorverlegen. Die Abreise verlief ziemlich stressig. Ich flog am 4. Juli nach
Deutschland und hatte am 3. Juli meine Prüfung und musste mich von Novoli abmelden und die
Vermieter treﬀen um aus der Wohnung „auszuchecken“. Um sich von Novoli abmelden zu können,
müssen alle Noten online und auf dem „Libretto“ (dem ital. Studentenausweis) eingetragen sein.
Bei mir hat alles gut geklappt, aber ich habe von anderen Studenten mitbekommen, dass sie
Probleme mit der Abmeldung hatten, da ihre Noten noch nicht online eingetragen wurden. Daher
würde ich sehr darauf achten, dass wirklich alles online eingetragen ist, bevor man abreist.
Da ich nur das eine Seminar und den einen Entwurf belegt hatte, hatte ich mit der
Noteneintragung keine Probleme, aber zur Universität selbst wenig Bezug. Ich hatte fast nur
Kontakt zu anderen Erasmus-Studenten als zu Italienern. Meiner Meinung nach hat die Uni in
Florenz dazu auch fast keinen Beitrag geleistet. Zum einen haben sie dort leider kein BuddyProgramm und zum anderen war das Welcome-Event weit vor dem oﬃziellen Vorlesungsbeginn,
sodass ich daran nicht teilnehmen konnte, da ich noch Klausuren in Deutschland hatte. Auch
habe ich nicht wirklich etwas vom Erasmus-Koordinator mitbekommen, da er nicht nur in der 1.
Woche fehlte, sondern sogar später noch kündigte und ich nicht mal weiß wer oder ob er
überhaupt ersetzt wurde.
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Die Sehenswürdigkeiten
Es gab unglaublich viele und schöne Sehenswürdigkeiten, die man sogar an ein bis zwei Tagen
mit Freunden oder Verwandten, die zu Besuch sind, besichtigen kann, da sie nah aneinander
liegen und einfach zu Fuß zu erreichen sind. Wenn man vom Hauptbahnhof aus seine Route
startet, würde ich die Kirche Santa Maria Novella besichtigen- weiter geht es dann zum
berühmten Duomo mit dem daneben stehenden Giotto-Turm (Abb.1). Das Dom-Museum, die
Kuppel des Duomos und den Turm kann man besichtigen - man muss allerdings schon vorab
Tickets kaufen, da sie sehr begehrt sind. In der Nähe ist der Piazza della Signoria mit dem Palazzo
Vecchio und der Loggia dei Lenzi. Neben der Loggia dei Lenzi befindet sich auch schon das
berühmteste Museum in Florenz- die Uﬃzien (Abb.2).
Für Architekturstudenten ist dieses Museum übrigens kostenlos und auch andere Museen
könnten umsonst sein, daher würde ich beim Eintritt immer sicherheitshalber den
Studentenausweis vorzeigen. An den Uﬃzien entlang kann man dann zum Arno schlendern und
die berühmte Ponte Vecchio (Abb.3) überqueren - über der Ponte Vecchio führt der VasariKorridor entlang. Diesem Korridor folgend erreicht man den Palazzo Piti. Hinter dem Palazzo liegt
der prächtige Boboli-Garten. Um den Abend krönend ausklingen zu lassen kann man dann den
Piazzale Michelangelo (Abb.4) besuchen, von dem man einen tollen Ausblick über ganz Florenz
hat und den Sonnenuntergang genießen kann. Insgesamt gibt es in Florenz einfach sehr viele
Sehenswürdigkeiten, die man nach eigenem Interesse einfach mal genauer recherchieren sollte,
da es zum Beispiel extrem viele Museen gibt. In der Galleria dell’Accademia kann man
beispielsweise den David von Michelangelo (Abb.5) besichtigen. Ein weiterer schöner Ort ist der
Piazza Santa Croce mit der gleichnamigen Kirche. Vor den Treppen der Kirche sitzen viele junge
Leute. Wenn man Lust auf einen Tag in der Natur hat, würde ich den Cascine-Park empfehlen. Er
liegt ein wenig abseits vom Zentrum und bietet jeden Dienstag einen tollen Bazar mit
Lebensmitteln, Kleidung und vielen anderen Sachen an. Außerdem gibt es einen Verleih-Service
für Fahrräder und Inline-Skates an. Falls man Lust hat Fahrrad zu fahren, würde ich niemals
Mobike empfehlen, welches das italienische Äquivalent zu Call-a-Bike ist, da es ziemlich schwer
ist mit den Fahrrädern zu fahren. Ein schöner Ort zum Lernen ist Le Murate (Abb.6).
Essen und Trinken
Ein weiteres Highlight in Florenz ist natürlich die Gastronomie. Der Mercato Centrale in der Nähe
des Hauptbahnhofs bietet mittags im Erdgeschoss tolle Lebensmittel an und bis zur Nacht gibt es
im 1. Obergeschoss leckere Gerichte, wie beispielsweise Pizza, Pasta und vieles mehr. In der
Nähe des Mercatos gibt es tolle Restaurants, wie beispielsweise das ZàZà. Ein wunderschönes
Café ist La Menagere (Abb.7). Es ist nicht nur ein Café, sondern auch ein Blumenladen. Einen
leckeren Kaﬀee kann man auch in RED trinken. Bei RED handelt es sich um ein Café in
Kombination mit einem Buchladen (ähnlich wie Hugendubel). Ein kleiner Geheimtipp ist das Café
La Terrazza, das oberhalb eines kleinen Einkaufszentrums in der Nähe des schönen Piazza
Repubblica liegt. Nicht nur der Kaﬀee in Italien ist toll, sondern auch das Essen. Empfehlenswert
ist es ein Sandwich in Santa Croce zu essen. Berühmt dafür ist das Antico Vinaio. Ich würde
allerdings einfach ein paar Läden weiter ein Sandwich essen, zum Beispiel in La Fettunta, da vor
Antico Vinaio oftmals eine sehr lange Schlange ist. Ein Muss für mich ist an einem Aperitivo
teilzunehmen. Dabei handelt es sich um eine Art „All-you-can-eat-Buﬀet“. Man zahlt ca. 10€ und
ein Getränk ist sogar inklusive. Ich empfehle dafür Soul Kitchen und Gallery. Leckeres Eis gibt es
in La Carraia (Abb.8) und Gelateria dei Neri.
Die Reiseziele
In der Nähe von Florenz kann man viele schöne Orte besichtigen. Einfach ist es beispielsweise
nach Pisa (Abb.9) zu gelangen um sich dort natürlichen den schiefen Turm anzuschauen. Eine
schöne kleine Stadt ist Fiesole, von der man einen Ausblick über ganz Florenz hat. Ein hübsche
Weinregion in der Nähe von Florenz ist Chianti. Einen Auslug ist auf jeden Fall Cinque Terre (Abb.
10) wert. Es liegt am Meer und besteht aus fünf kleinen Städten mit tollen Wanderrouten. Viele
Städte in Italien sind von Florenz aus sehr einfach mit dem Zug oder dem Flixbus zu erreichen.
Rom (Abb. 11 u. 12) ist natürlich eine Reise wert. Ich bin einfach mit dem Flixbus für 3 Tage
hingefahren. Nach Venedig (Abb.13) bin ich für einen Tag mit dem Zug gefahren, aber man sollte
auf jeden Fall länger dort bleiben. In Mailand (Abb. 14 u. 15) war ich dank der Uni eine Woche.

3

Erfahrungsbericht

Auslandssemester Florenz

Cerag Melodi Özcelik

Wovon man oft gar nichts hört ist die Insel Elba. Ich würde sie auf jeden Fall weiterempfehlen, weil
es wunderschön dort ist. Das Wasser ist toll und es gibt schöne Strände wie Padulella oder Ghiaie
(Abb. 16). Man kann erst nach Piombino mit dem Zug fahren und dann nach Portoferraio mit der
Fähre fahren. Diese Ziele kann man sehr einfach alleine erreichen, aber es macht auch Spaß mit
einer großen Gruppe hinzugehen. In Florenz gibt es nämlich ein tolles Angebot an Organisation,
die sich um Studenten aus dem Ausland kümmern. Diese heißen ISF, ESN, Erasmusland und
Aegee. Man kann auf Facebook etwas über die neuesten Veranstaltungen erfahren und für 10€
Mitglied werden. Ich fand die Organisationen sehr hilfreich und mir persönlich hat am meisten ISF
gefallen. Ich war mit ISF auf sehr vielen Touren und Veranstaltungen unterwegs. Beispielsweise
war ich auf einem Tagestrip nach Verona und zum Gardasee. Mit einem anderem 3-tägigem Trip
bin ich nach Napoli (Abb.17), Pompeji (Abb.18), Amalfi (Abb.19) und Positano (Abb.20) gegangen.
Sie bieten auch Angebote an wie eine Free-Food-Tour, Sightseeing-Touren und verschiedene
Aperitivi. Mit Erasmusland war ich in Nizza (Abb.21), Monaco (Abb.22), Genova (Abb.23) und
Portofino (Abb.24).
Das Fazit
Florenz ist auf jeden Fall eine tolle Stadt um dort sein Auslandssemester zu verbringen. Die
Universität ist meiner Meinung nach ziemlich locker und bietet interessante Kurse und Entwürfe
an. Allerdings ist das Uni-System ziemlich unorganisiert. Darauf würde ich mich gefasst machen.
Ein richtiges Studentenleben konnte ich leider nicht wirklich im Campus ausleben. Würde ich mein
Auslandssemester noch einmal machen, würde ich einfach in mehr Kurse gehen, auch wenn ich
sie im Endeﬀekt nicht absolvieren möchte. Es bietet einen besseren Einblick und man knüpft
einfacher Kontakt zu Italienern. Auch wenn ich vom Uni-System nicht ganz überzeugt bin, da ich
mich nicht wirklich gut aufgenommen gefühlt habe, bin ich vom Leben in der Stadt umso
überzeugter und würde es jedem weiterempfehlen.
Verschiedene Eindrücke

Abb.1 Duomo

Abb.5 David

Abb.2 Uﬃzien

Abb.6 Le Murate

Abb.3 Ponte Vecchio.

Abb. 7 La Menagere

Abb.4 Piazzale Michelangelo

Abb.8 La Carraia
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Abb. 9 Pisa

Abb. 13 Venedig

Abb. 17 Napoli

Abb. 21 Nizza
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Abb. 10 Cinque Terre

Abb.11 Kolosseum

Abb. 12 Pantheon, Rom

Abb.14+15 Duomo, Bosco Verticale, Mailand Abb. 16 Isola d’Elba

Abb.18 Pompeji

Abb. 22 Monaco

Abb. 19 Amalfi

Abb. 23 Genova

Abb.20 Positano

Abb. 24 Portofino
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