
Erfahrungsbericht – Auslandssemester Florenz 19/20

A. Vorbereitung

I. Bewerbung
Die Bewerbungsphase verlief vollkommen problemlos. Es wurde uns genau gesagt,
was  wir  alles  bis  wann  und  wo  zu  erledigen  haben.  Hinzu  kam,  dass  unsere
Ansprechpartner in Osnabrück und Florenz immer sehr entgegenkommend waren
und uns für jegliche Fragen zur Verfügung standen. Nachdem sich die Universität
aus  Florenz  bei  mir  gemeldet  hatte,  musste  ich  mein  Learning  Agreement  und
Enrolment Form ausfüllen. Diese beiden Dokumente muss man nach der Ankunft
in Florenz dem Erasmus-Office im Original vollständig unterschrieben vorlegen.

II. Wohnungssuche
Zweite Vorbereitungsphase stellte daraufhin die Wohnungssuche dar, welche sich
als deutlich komplizierter und nervenaufreibender herausstellte. Ich habe mich in
vielen  Facebook-Gruppen informiert  und etliche  Personen,  die  ein  Zimmer  zu
vermieten hatten, angeschrieben. Im Nachhinein rate ich jedoch davon ab, von zu
Hause aus in Florenz eine Unterkunft über Facebook zu mieten, da ich von sehr
vielen  Betrugsfällen  gehört  habe  (Teilweise  haben  Studenten  die  erforderliche
Kaution überwiesen,  woraufhin  sich der  Vermieter/die  Vermieterin  nicht  mehr
gemeldet hat und auch nicht auffindbar war. Ein weiteres häufiges Szenario war
jenes,  dass  Studenten  sich  eine  Wohnung  gemietet  und  auch  die  Kaution
überwiesen hatten und sich bei ihrer Ankunft in Florenz dann herausstellte, dass
jene Wohnung gar nicht existiert. Zwei Beispiele für Horrorszenarien eines jeden
Erasmus-Studenten!).  Daraufhin  habe  ich  mich  dazu  entschlossen  meine
Unterkunft über eine Agency zu finden. Viele Studenten erachten die Option als
unattraktiv, da man dabei natürlich ein „Agency Fee“ zahlen muss. Dafür wird
einem jedoch unter anderem gewährleistet, dass man eine Wohnung hat, welche
auch wirklich existiert. Wenn man eine stressresistente und entspannte Person ist,
war eine weitere, von vielen Studenten wahrgenommene, Option, sich in Florenz
zunächst  ein Zimmer  in  einem Hostel,  Hotel  etc  zu mieten  und dann vor  Ort
persönlich zu vermietenden Wohnungen anzuschauen. Ich kann im Nachhinein
jedoch  sicherheitshalber  dazu  raten,  sich  eine  Wohnung  über  eine  Agency  zu
suchen,  da  man  dann nicht  nur  eine  existierende  Wohnung  hat,  sondern  auch
immer  einen  Ansprechpartner,  der  einem  bei  jeglichen  Problemen  in  der
Wohnung zur Verfügung steht.
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B. Vor Ort

I. Ankunft
Der  öffentliche  Nahverkehr  ist  seit  August  2019  durch  die  Einführung  der
„Tramvia“ sehr gut organisiert. Vor allem das Zentrum, die Uni und der Flughafen
sind  dadurch  sehr  gut  erreichbar,  was  für  uns  Erasmus-Studenten  natürlich
besonders wichtig war. Vom Flughafen aus fährt die „T2“ direkt ins Zentrum zu
den beiden Stationen „Alamanni – Stazione S.M.N.“ und „Unità“.
Grundkenntnisse der italienischen Sprache wären zur Orientierung nicht schlecht,
sind aber nicht unbedingt erforderlich, da sich selbst in Italien immer jemand finden
lässt, der Englisch spricht, auch wenn es manchmal etwas dauern mag.

II. Die ersten Tage in Florenz
Zunächst  habe  ich  mich  um  einige  Formalitäten  gekümmert,  wie  die
Unterschreibung  des  Mietvertrages,  die  Einschreibung  in  der  Uni  und  um  die
Organisation eines Tickets für den öffentlichen Nahverkehr.  Ich habe mich sehr
schnell  in  Florenz  einleben  können,  auch  weil  ich  direkt  zu  Beginn  an  vielen
Veranstaltungen teilgenommen und dementsprechend schnell Leute kennengelernt
habe.

III. Uni-Leben
In der Uni habe ich ausschließlich englische Kurse gewählt. Ich hatte zwar ein B1
Level in Italienisch, dennoch habe ich mir keine juristischen Kurse auf Italienisch
zugetraut. Falls man jedoch bereits ein höheres Sprachniveau haben sollte oder
einfach  Interesse  hat  sich  auch  in  juristischer  Hinsicht  auf  italienisch
weiterzubilden, ist es empfehlenswert die Kurse auf italienisch zu wählen. Man
hat dort nicht nur ein breiteres Angebot für die Kurswahl, sondern es wurde auch
gesagt,  dass  die  italienischen  Professoren  Rücksicht  auf  Erasmus-Studenten
nehmen, für welche italienisch in den meisten Fällen eine Fremdsprache ist. Diese
Rücksicht kann ich aus englischen Kursen nicht bestätigen, wahrscheinlich weil
Englisch  auch  für  die  Italiener  eine  Fremdsprache  ist  und  man  sozusagen
sprachlich in einer ähnlichen Situation ist.  Als Professoren kann ich vor allem
Frau  Prof.  De  Luca  empfehlen,  welche  zudem  die  Verantwortliche  für
Auslandsstudenten  ist  und  demnach  auch  Rücksicht  auf  diese  nimmt.  Für
anspruchsvollen, aber fachlich starken und sehr interessanten Unterricht sind die
Kurse von Herrn Prof. Bultrini eine gute Wahl.

IV. Freizeit
Freizeitlich gab es vor allem von Seiten von Erasmus-Organisationen sehr viele
Angebote. Von Karaoke-Abenden über tägliche Club-Events bis hin zu Ausflügen
in verschiedene italienische  Städte,  ob Tagesausflüge  oder  Trips  über  mehrere
Tage mit Übernachtung.
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Es empfiehlt  sich  vor  allem am Anfang an  solchen  Events  teilzunehmen,  um
Anschluss  zu  finden  und  von  Tag  eins  an  das  Erasmus-Leben  zu  genießen.
Teilweise muss man über den eigenen Schatten springen und Leute bei Events
einfach ansprechen, selbst wenn diese in einem Grüppchen stehen, aber es lohnt
sich zu 100%. Fast jeder dort ist allein und viel wichtiger: Jeder Erasmus-Student
macht diese Erfahrung unter anderem auch, um neue Leute kennenzulernen! Ich
habe  in  meinem  halben  Jahr  in  Florenz  so  viele  wunderbare  Menschen
kennenlernt  und viele  Freundschaften geschlossen!  Bereits  jetzt  steht  für  mich
fest,  dass  ich  viele  von denen  in  ihrem Heimatland  besuchen werde,  was  ein
weiterer  Grund  ist,  die  Chance  der  Erasmus-Erfahrung  wahrzunehmen:
internationale Freundschaften! Es unglaublich was für unterschiedliche Kulturen
dort  aufeinandertreffen  und wieviel  man über  die  unterschiedlichsten  Kulturen
und Menschen lernt. Auch dafür sind die Events der Erasmus-Organisationen ein
sehr guter Anlaufpunkt. Im Verlaufe der Zeit habe ich immer weniger an diesen
Events  teilgenommen,  sondern  eher  persönlich  etwas  mit  den  Leuten,  die  ich
kennengelernt  habe,  unternommen.  Das  war  jedoch  von  Student  zu  Student
verschieden,  die  Events  wurden  weiterhin  regelmäßig  angeboten.  In  Florenz
stehen einem alle Möglichkeiten offen und ist für jeden Studenten eine perfekte
Stadt für die Erasmus-Erfahrung: Von tagtäglichen Partyangeboten bis hin zum
entspannten Kaffeetrinken und Gelato essen und nicht zu vergessen natürlich das
unglaublich leckere italienische Essen!

C. Fazit

Alles  in  allem  kann  ich  sagen,  dass  dieses  halbe  Jahr  in  Florenz  aus  den
unterschiedlichsten Gründen eines der besten meines Lebens war. Ich habe mich dort
sowohl  fachlich  als  auch  vor  allem  menschlich  sehr  weitentwickelt  und  ich  kann
jedem  Studenten  nur  ans  Herz  legen,  diese  Möglichkeit  eines  Auslandssemesters
wahrzunehmen. Es wird einem dort nochmal verdeutlicht, was auch in der heutigen
Zeit noch von einigen Menschen missachtet wird: Egal woher wir kommen und was
wir  in  unserem Leben  bereits  durchmachen  mussten,  wir  sind  alle  Menschen  mit
wunderbaren Eigenschaften, vollkommen unabhängig von unserer Herkunft!
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Ausblick auf Florenz vom Piazzale Michelangelo

Der Dom
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Fiorentina - Fußballspiel

Santa Croce
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