Ein Traum der in Erfüllung gegangen ist: Bereits vor Beginn meines Architekturstudiums war es mein
Wunsch einmal in Italien zu leben. Dank des Erasmus+ Förderprogramms konnte ich diesen Wunsch
im Sommersemester 2018 in Florenz ausleben.
Vorbereitung vor dem Auslandsaufenthalt
Bewerbung
Ich habe mich im Mai 2017 für die „Restplätze“ im SoSe 18 beworben. Ich kann von Glück reden,
dass noch Plätze frei waren, da mir vorher nicht bewusst war, dass man sich auch im Winter des
Vorjahres für Plätze im SoSe bewerben konnte und die Bewerbung im Mai eigentlich nicht der
reguläre Termin ist. Von noch größerem Glück kann gesprochen werden, dass sowohl ich, als auch
meine zwei Freundinnen, für unsere Erstwahl Florenz nominiert wurden. Wir hatten von Anfang an vor
zusammen wegzugehen und hatten uns für Florenz entschieden, weil es die meisten Austauschplätze
unter den italienischen Partneruniversitäten hatte. Die beste Wahl, wie ich im Nachhinein festgestellt
habe, da ich daneben zu Rom tendiert habe, aber mehr dazu später.
Nach der Nominierung „bewirbt“ man sich normalerweise nochmal bei der Partneruniversität,
nachdem diese sich per E-Mail meldet. Bei mir hatte sich allerdings keiner gemeldet und so griff ich
selbst die Initiative und fragte nach per E-Mail. Es stellte sich heraus, dass meine Nominierung
untergegangen ist und ich eigentlich die Frist für die Bewerbung verpasst hatte. Allerdings war dies
alles kein Problem und ich musste nur ein ausgefülltes Formular und mein Learning Agreement per
Post an die Universität senden.
Wohnungssuche
Da ich mit zwei Freundinnen gemeinsam ging, suchten wir von Anfang an eine eigene Wohnung um
zusammen leben zu können. Um späteren Stress zu vermeiden, wollten wir die Wohnung vor der
Hinreise schon sicher haben. Zunächst recherchierten wir im Internet auf empfohlenen
Wohnungsmarkt-Webseiten und schrieben einige Personen und Makler an, aber erhielten selten
Antworten von diesen. Irgendwann stießen wir per Suchmaschine auf eine florentinische Maklerseite,
die auf temporäre Zeit Wohnungen vermietet, also genau das, was wir suchten. Einige Wohnungen
kann man für paar Tage oder Wochen mieten, aber andere sind z.B. erst ab 3 Monaten Dauer
mietbar. Deswegen ist es wichtig den Suchfilter richtig einzustellen, damit alle Wohnungen angezeigt
werden. Uns war es wichtig, dass die Wohnung relativ zentral und vor allem nah an der
Architekturfakultät liegt. Wir fanden nach kurzer Zeit eine möblierte Wohnung, die uns von den Bildern
her sehr gefallen hat. Der Kaltmietpreis von etwa 1200€ für 80qm, also 400€ pro Person, war noch im
Rahmen. Um die Reservation zu bestätigen, mussten wir etwa 1400€ per Paypal an den Makler
überweisen.
Sprachkurse
Da ich bereits im ersten Semester des Studiums plante eines Tages ein Auslandssemester in Italien zu
machen, bewarb ich mich vom ersten bis zum vierten Semester erfolglos für den A1 Kurs des
Sprachenzentrums in Italienisch. Im fünften Semester kam ich dann endlich rein, weil ich priorisiert
wurde durch meine Bestätigung des geplante Auslandsaufenthalts. Der Kurs ist zwei Mal die Woche
und man kann 6 CPs erwerben, wovon man sich 5 CPs als „interdisziplinär“ anrechnen lassen kann.
Ich hatte viel Spaß dabei und lernte viel Grundlegendes der Sprache und Kultur Italiens.

Reise zur Gasthochschule
Wir wählten die günstigste und schnellste Variante um nach Florenz zu kommen: Einen Flug mit
Ryanair von Frankfurt International nach Pisa. Der Flug kostete uns pro Person mit einem 20kg
Gepäckstück nur etwa 60€ und dauert etwa 1,5 Stunden. Der Flughafen von Florenz ist sehr teuer
anzufliegen, deswegen entschieden wir uns für Pisa, was mit dem Bus oder Zug nur eine Stunde von
Florenz entfernt liegt. Das Busticket kostet 14€ und das Zugticket etwa 9€. Für die erste Hinreise
würde ich den Bus empfehlen, da dieser direkt am Flughafen ist und der Zug dagegen am
Hauptbahnhof von Pisa, was eigentlich nicht schwer auffindbar ist, aber unbequemer mit den
schweren Koffern zu erreichen ist. Alternativ kann man auch mit dem Flixbus für paar zehn Euro vom
Frankfurter Hauptbahnhof zum Busbahnhof in Florenz in 16 Stunden fahren. Hierbei ist der Vorteil,
dass man mehrere Koffer für kleines Geld mitnehmen kann.
Die ersten Tage
Wohnen
Nach unserer Ankunft am Hauptbahnhof von Florenz fuhren wir mit einem Taxi bis zu unserer
Wohnung im Stadtteil Santa Croce. Vor der Anreise hatte der Makler mitgeteilt, dass wir die gesamte
Miete für 4,5 Monate beim Check-In zahlen müssen, aber vor Ort konnten wir eine monatliche
Mietzahlung aushandeln. Diese haben wir am Anfang jedes Monats im Büro des Maklers bar gezahlt.
Unsere Wohnung lag noch zentraler als wir es uns vorgestellt hatten. Zu Fuß waren wir in fünf Minuten
bei den Uffizien und der Piazza Signoria mit dem Palazzo Vecchio und in zehn Minuten in den
Architekturfakultäten Santa Teresa und Santa
Verdiana. Außerdem waren wir in 2 Minuten in den
bekannten Ausgehstraßen Via dei Benci und Via dei
Neri. Die ganze Altstadt war zu Fuß erreichbar und
wir haben selten den ÖPNV genutzt. Trotz der sehr
zentralen Lage war es ruhig in der Wohnung.
Das Wohngebäude stammt wie alle Bauten der
Straße aus dem 16. Jahrhundert und hatte dadurch
eine besondere Zimmeraufteilung und sehr hohe
Decken. Passend zum Stil war auch die alte
Möblierung aus dunklem Holz, das edel
ornamentiert war. Der einzige Nachteil des Altbaus
waren die geringen Fenster und der Blick auf den
w i n z i g e n „ H o f “ b z w. d e r Wa n d d e s
Nebengebäudes.
Einschreibung
Der offizielle Vorlesungsbeginn war der 26. Februar,
also deutlich früher als bei uns in Darmstadt und
dadurch hatten wir Probleme schon früher in Florenz
zu sein, da wir noch Prüfungen hatten. Wir haben es
erst zwei Tage vor Vorlesungsbeginn geschafft dort

Blick vom Palazzo Vecchio auf den Duomo

zu sein und somit die Einführungsveranstaltung, die etwa zehn Tage vor Vorlesungsbeginn
stattgefunden hat, verpasst. Für die Einschreibung sind wir zum Erasmusbüro in Novoli gefahren und
hatten dadurch schon einige Kurse verpasst. Dazu kam das Problem, dass ich mich anfangs nicht
einschreiben konnte, weil ich keine EU-Bürgerin bin und ein Visum für 60€ beantragen musste. Dies
wurde mir erst vor Ort mitgeteilt und das alles nur mit halben Informationen, also aufgepasst! Nach
allen Papierprozeduren habe ich mich erst die Woche darauf einschreiben können. Also ganz wichtig:
Am besten schon früher vor Ort sein, da es im Ausland manchmal nicht alles nach Plan läuft.

Studium
Kurswahl
Kurz vor Vorlesungsbeginn haben wir mehrere PDFs mit Listen von angebotenen Kursen per E-Mail
zugesendet bekommen. Diese reichen von Architektur, über Landschaftsarchitektur bis zu
Industriedesign. Somit waren wir etwas überfordert mit der Kurswahl. Unser Ziel war es eigentlich
kreative Fächer wie z.B. Freihandzeichnen zu absolvieren, aber dies wird leider nicht angeboten. Im
Endeffekt haben wir uns für Städtebau und Modedesign entschieden, wobei alle Designkurse nur auf
dem Designcampus in Calenzano angeboten werden. Gerne hätten wir noch mehr Kurse in der
Richtung gemacht, aber die Verbindung nach Calenzano ist sehr schlecht und wir mussten sogar so
zwei Mal erleben, dass ganze zwei Stunden kein einziger Bus nach Florenz kam.
Inhalte und Ablauf der Lehrveranstaltungen
Die Lehrveranstaltungen waren bei uns als Vorlesung und Übung zusammen ausgelegt. Man konnte
jederzeit die Professoren und Tutoren ansprechen und um eine Korrektur bitten. Wir hatten das Glück,
dass wir in beiden Kursen sehr zuvorkommende Profs hatten, die uns immer alles nochmal auf
Englisch übersetzten und auch Korrekturen auf Englisch gaben. Generell ist man als
Erasmusstudent/-in freier im bearbeiten der Aufgaben. Der Städtebau-Kurs hatte das Thema
„Bebauung am Flussufer von Florenz“, wodurch wir die Stadt sehr gut kennengelernt haben und der
Modedesign-Kurs handelte vom Entwerfen einer neuen Kollektion für eine selbstausgewählte
vorhandene Marke. Beides hat uns inhaltlich sehr gut gefallen, aber die Anforderungen sind nicht so
exakt beschrieben wie in Deutschland, wodurch wir anfangs nicht verstanden haben, was wir
eigentlich genau leisten sollen.
Prüfungen
Die Prüfung in Städtebau war die Entwurfspräsentation der Pläne, also genauso wie wir es in
Darmstadt kennen. Es verläuft wie ein Gespräch zwischen den Geprüften, dem Prof und den anderen
Studierenden und dabei ist der Sinn, dass die Studierenden so viel wie möglich von einander lernen.
In Modedesign war es eine digitale Abgabe von den zu entwerfenden Accessoires, einmal als
Rendering und einmal als technische Zeichnung.
Endgültige Anerkennung an der TU Darmstadt
Zur Anerkennung bin ich noch nicht gekommen, aber ich wollte darauf hinweisen, dass ein Original
des Transcript of Records für 16€ beim Erasmusbüro beantragen werden sollte. Nach dem Aufenthalt
bekommt man nämlich nur eine Kopie per E-Mail gesendet.

Freizeitaktivitäten
Stadt
Beim Schlendern durch Florenz fühlt man sich wie in
einer Art Freilichtmuseum: Jede Ecke der Stadt ist
historisch und besonders, nicht umsonst ist Florenz
die Wiege der Renaissance. Meiner Meinung nach ist
es der perfekte Ort für einen Auslandsaufenthalt für
Architekturstudierende. Auch außerhalb der Gebäude
und Sehenswürdigkeiten hat Florenz viel zu bieten:
Vor allem im Sommer gibt es viele öffentliche
Veranstaltungen, z.B. der Storico Calcio. Oder auch
im Alltag: Ob Straßenmusiker, tanzende kostümierte
Personen oder auf dem Bordstein sitzende
sandwichessende und weintrinkende junge
Menschen, es ist jeden Tag etwas los und die
Menschen sind immer in Bewegung. Meine
Lieblingsorte waren Santa Croce und der Piazzale
Michelangelo mit dem wunderschönen Ausblick auf
Florenz. Am liebsten Kaffee getrunken habe ich im
„La Menagérè“ und das beste Streetfood-Sandwich
habe ich im „La Fettunta“ gegessen.
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Reiseziele
Die Lage in der Toskana bietet viele Reiseziele auch im näheren Umkreis von Florenz. Die Städte Pisa,
Lucca und Siena kann man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln als Tagestrip besuchen. Weiter
entferntere Ziele kann man sehr gut mit dem Zug oder mit dem Flixbus erreichen. Ich bin
beispielsweise mit dem Schnellzug „Frecciarossa“ vom HBF in Florenz in 1,5 Stunden nach Rom
gefahren. Außerhalb der privaten Trips kann man auch sehr gut mit Erasmusgruppen verreisen. Diese
bieten fast jedes Wochenende einen Trip in verschiedene italienische Regionen an. Allerdings sollte
man die Gruppen am besten vorher bei den wöchentlichen Aperitivos kennenlernen, da die
„Einstellung“ dieser stark variiert. Es gibt kulturellinteressierte aber auch reine partyinteressierte
Erasmusgruppen und je nach dem sieht auch die Organisation der Trips aus.

Finanzierung
Generell ist jeder berechtigt ein Erasmus+ Stipendium zu erhalten, das unabhängig vom Einkommen
ausgezahlt wird. Außerdem kann man mit Auslands-BaföG gefördert werden, wobei der Satz etwas
höher ist als beim Inlands-BaföG. Ich empfehle allerdings trotzdem auch selbst etwas anzusparen und
einen Puffer von über 1000€ mitzunehmen, da ungeplante Kosten auf einen zukommen können.
Außerdem wird das Stipendium nicht monatlich, sondern in zwei Raten ausgezahlt: Die erste Rate von
70% der Summe wird innerhalb von 30 Tagen nach dem Zusenden des „Confirmation of Stay“
überwiesen, also erst einige Wochen nach Ankunft.

Fazit
Zusammengefasst kann ich aus Herzem jedem ein Auslandssemester nahelegen. Es ist eine sehr
besondere Erfahrung und nicht zu vergleichen mit dem reinem Reisen. Man erlebt die Stadt und die
Universität aus der Sicht eines italienischen Einheimischen und hat die einmalige Möglichkeit
Fremdsprachkenntnisse praktisch anzuwenden. Es entstehen tolle internationale Freundschaften und
man lernt sehr viel von einander. Außerdem ist es ist ein wichtiger Schritt in die Unabhängigkeit und in
das „Auf-sich-gestellt-sein“: Man lernt besser mit Problemen umzugehen und ein Leben oder Arbeiten
im Ausland kommt einem gar nicht so unwahrscheinlich vor wie vorher. Also go abroad!
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