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Vorbereitungen vor dem
Auslandsaufenthalt
Ich habe mich, in dem 6. Semester meines Architekturstudiums, für das
Auslandssemester mit Erasmus+ in Florenz entschieden. Dieses Semester habe ich
gewählt, da ich zu diesem Zeitpunkt den größten Teil meiner Kurse und Seminar an der
TU-Darmstadt bestanden hatte und somit nur noch wenige Credit Points für meinen
Bachelor-Abschluss benötigte. In Italien war mein Ziel nicht nur, in ein anderes
Universitätsleben zu schnuppern, sondern auch das Land, die Sprache, die Kultur und
die Menschen kennenzulernen.
Nach meiner Bewerbung und dem Antrag für ein Urlaubssemester, habe ich mich mit
meiner Kusine und einer Freundin, welche ebenfalls an der selben Universität
angenommen wurden, auf die Wohnungssuche gemacht. Wir haben im Internet auf
unterschiedlichen Seiten nach Wohnungen im Zentrum von Florenz Ausschau gehalten.
Letztendlich haben wir eine sehr schöne, saubere und zentral gelegene Wohnung auf
www.apartmentsflorence.it gefunden. Diese haben wir gemietet bevor wir nach Florenz
gereist sind. Ich empfehle jedem, sich vor der Ankunft über Wohnungen zu informieren,
da ich viele Personen kennengelernt habe, die lange Zeit in einem Hostel oder Hotel
bleiben mussten.
Ich konnte mich schon vor der Anreise auf italienisch verständigen, da ich sowohl an der
Schule als auch an der TU-Darmstadt Italienisch gelehrt wurde.

Die ersten Tage
An einem Samstag, Ende Februar, vor dem Universitätsbeginn sind wir in Florenz
angekommen. Geflogen sind wir von Frankfurt aus mit Ryanair nach Pisa und von dort
aus sind wir, eine Stunde lang, mit dem Bus nach Florenz gefahren. Auf diese Weise ist
es kostengünstiger, als wenn man direkt nach Florenz fliegt, außerdem kann man so
jederzeit spontan buchen.
Nach der Schlüsselübergabe und der Unterzeichnung des Mietvertrags, hatten wir an
dem ersten Wochenende Zeit, uns die Stadt anzuschauen und unsere ersten Eindrücke
zu sammeln.
Was mir sofort auﬃel, waren die vielen Touristen, die schönen, kleinen, alten Straßen, die
Eisdielen, die für mich wunderschönen Bauten und die Sehenswürdigkeiten, von denen
man zuvor schon oft gehört hatte. Es war sehr schön für mich und ich habe mich schnell
an die neue Stadt gewöhnt.
An dem ersten Universitätstag sind wir erst einmal in das Erasmus-Büro gegangen um
unsere Ankunft anzukündigen und unsere Papiere abzuholen.
Schon in den ersten Tagen habe ich viele neue Leute kennen gelernt.

Studium
Schon vor der Einschreibung muss man in Deutschland Kurse wählen, die man dann im
Ausland belegen möchte. Jedoch habe ich letztendlich keines der zuvor gewählten Kurse
belegt, da man diese vor Ort noch einmal ändern konnte. An der Universität in Florenz

habe ich mir unterschiedliche Kurse angeschaut. Dabei achtete ich vor allem darauf, ob
ich mir diese anrechnen lassen könnte und ob sie meinem persönlichem Interesse
entsprechen.
So habe ich mich für drei Kurse entschieden: Einen Städtebau-Entwurf, ein Kurs über
Modedesign und ein Kurs über Suburbanismus. Beim letzt genannten Kurs hat man eine
Woche gemeinsam in Mailand verbracht und die Stadt besichtigt.
Außerdem habe ich, um meine Italienischkenntnisse zu verbessern, einen einmonatigen
Sprachkurs belegt, der von der Università degli Studi di Firenze angeboten wurde. Dieser
Kurs war sehr eﬀektiv und hat hat mir geholfen, mich besser zu verständigen.
Obwohl die meisten Italiener englisch lernen, bevorzugen es viele, auf italienisch zu
sprechen. Somit ist es einfacher mit Italienern in Kontakt zu kommen, wenn man selbst
italienisch sprechen kann.
Zunächst kann ich sagen, dass die Italiener ziemlich locker und unorganisiert mit einigen
Dingen im Studium umgehen.
Prüfungs- oder Abgabetermine wurden uns beispielsweise ziemlich spät mitgeteilt und
auch der Inhalt dieser wurde oft nur mündlich und nicht schriftlich vergeben, sodass
einige Dinge unklar waren. Aufgrund dessen waren ständige Nachfragen notwendig.
Was mir in Florenz sehr gut gefallen hat, ist, dass man die Entwürfe jede Woche mit den
Professoren besprechen konnte. Somit hat man, im Gegenteil zur TU Darmstadt, den
direkten Kontakt zu den Professoren und profitiert von ihrem Wissen.
Zudem hat mir der Modedesign-Kurs inhaltlich sehr gut gefallen. Die erste Abgabe, des
Kurses, habe ich bestanden. Der Design-Campus befand sich jedoch in Calenzano,
welcher über eine Stunde von Florenz entfernt ist. Außerdem gab es eine
Anwesenheitspflicht, weshalb ich diesen Kurs abgebrochen habe.
Die anderen zwei Kurse verliefen sehr gut. Den Städtebau-Entwurf durften wir sogar
früher präsentieren, da wir vor dem oﬃziellem Prüfungstermin zurück nach Deutschland
reisen mussten.
Schlussfolgernd kann ich sagen, dass es, für mich persönlich, sowohl Vor- als auch
Nachteile hatte, dass das Studium in Florenz weniger strukturiert war, als in Darmstadt.

Freizeitaktivitäten
Mehr als in der Universität, waren wir in anderen Städten oder haben die Zeit in Florenz
genossen.
Schon zu Anfang des Auslandssemesters lernte ich viele neue Leute kennen.
Größtenteils waren diese ebenfalls Austauschstudenten. Ich lernte diese vor dem
Erasmus-Büro, in den Sprachkursen oder allgemein in der Universität kennen.
So habe ich von anderen erfahren, dass es Organisationen wie ISF (International
Students Florence) gibt, die Events veranstalten, bei denen sich Studenten aus dem
Ausland treﬀen und kennenlernen können.
Meist muss man dabei eine Karte für 10€ kaufen, um Mitglied zu werden. Als Mitglied
profitiert man an kostenlosen Food-Touren, Yoga-Kursen, Rabatten in Restaurants und
ähnlichem. Außerdem werden auch Reisen und Kurztrips angeboten.

Sowohl mit, als auch ohne diese Organisationen, sind wir oft Aperitivo essen gegangen,
was ich jedem empfehlen kann. Dieses System ist Italien weit verbreitet. In Restaurants
und Bars zahlt man um die 10€ für ein Getränk deiner Wahl und ein oﬀenes Buﬀet. Es ist
nicht nur sehr lecker, sondern macht auch Spaß, lange mit Freunden zu sitzen und sich
bei Musik zu unterhalten.
Am liebsten bin ich Aperitivo, Sandwichs oder Eis essen gegangen. Besonders das Eis
von „La Carraia“ kann ich jedem empfehlen.
Pizza und Pasta findet man überall in Florenz. Um jedoch ´wirklich gut´ essen zu gehen,
sollte man, meiner Erfahrung nach, touristische Orte vermeiden. Aus diesem Grund
haben wir größtenteils selbst gekocht.
Zeit für Langeweile hat man in Florenz kaum, da es sehr viele Sehenswürdigkeiten,
Museen und schöne Parkanlagen gibt. Selbst in der Stadt rumzulaufen ist ein Erlebnis.
An jedem ersten Sonntag im Monat, sowie als Architekturstudent/in hat man freien Eintritt
in öﬀentlichen Museen. Diese Möglichkeiten würde ich jedem weiterempfehlen.
Tagsüber waren die Straßen von Florenz oft voll von Touristen, aber auch abends war es
sehr lebendig, sodass ich mich, besonders an warmen Sommertagen, auch zu späten
Uhrzeiten sehr wohl gefühlt habe.
Über das ganze Auslandssemester hinweg bin ich ständig innerhalb Italien, aber auch ins
Ausland gereist.
Ich empfehle es wirklich jedem die Zeit zu nutzen und soviel wie möglich von Italien zu
sehen, weil es sehr viele interessante und historische Orte gibt.
Mit Organisationen wie ISF bin ich nach Verona, Pompeji, Neapel, Genua, Positano,
Portofino, Salerno, an die Amalfi-Küste, den Garda-See, nach Monaco und Nizza
gefahren. Auch mit Freunden bin ich viel gereist. Nach Cinque-Terre, sowie nach Venedig
bin ich für einen Tagestrip mit dem Zug gefahren. Wenn man den vollen Tag sinnvoll
nutzt, lohnt sich ein Tagestrip. Wenn man sich jedoch nicht im Stress befinden möchte,
kann man sogar mehrere Tage an diesen Orten verbringen.
In Rom bin ich 3 Nächte geblieben und habe die wichtigsten Sehenswürdigkeiten
besucht. Da die Stadt groß ist und es viel zu besichtigen gibt, sollte man sich hier mehr
Zeit nehmen.
Oft hatten wir auch Besuch aus Deutschland, welchem wir Florenz, aber manchmal auch
andere Städte gezeigt haben.
In einem so interessanten und schönen Land hat man, meiner Erfahrung nach, viele
Möglichkeiten seine Freizeit sinnvoll und schön zu gestalten.

Fazit
Schlussfolgernd kann ich sagen, dass das Auslandssemester wirklich sehr viel positives
mit sich gebracht hat. Ich habe die Sprache besser gelernt, sehr schöne Freundschaften
geschlossen und wunderschöne Orte gesehen.
Außerdem habe ich gelernt wie es ist, ohne meine Eltern zu wohnen und somit mehr
Verantwortung zu tragen.
Ich bin dankbar dafür, dass ich diese Chance nutzen konnte und ich empfehle es wirklich
jedem, ein Auslandssemester zu machen.

