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 1  Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt 
Normalerweise entscheidet man sich für einen Auslandsaufenthalt – sei es nun als  
Erasmusstudent oder mit einem anderen Austauschprogramm – und macht dann die eventuell 
notwendigen Sprachkurse; bei mir war es gerade anders herum. Ich entschied mich aus 
allgemeinem Interesse für einen Sprachkurs am ZSL und als die Dozentin uns in der ersten 
Unterrichtsstunde fragte, warum wir denn Italienisch lernen möchten, antworteten viele, sie 
bräuchten den Kurs für ihr Auslandsstudium. Das fand ich ein überzeugendes Argument und 
begann daraufhin, mich zu informieren, welche Uni denn für mein Studium (Ägyptologie) am 
sinnvollsten wäre. Am Ende entschied ich mich für Pisa. 
Mein Interesse an der Stadt ist einfach erklärt: Die Uni galt lange als eine der besseren in 
Italien für ein Ägyptologiestudium und da die Alternativen hauptsächlich Großstädte sind 
(Mailand, Rom, Florenz) entschied ich mich für das kleinere Pisa. Die Ägyptologie selbst hat 
keine Erasmusabkommen mit anderen Unis, weshalb ich mich als fachfremde Studentin bei 
den Kunstgeschichtlern beworben habe. Dies ist in vielen Instituten möglich, doch wird man 
in der Regel nachrangig aufgenommen. 
Ich studierte an der Facoltà di Lettere, mein Bericht bezieht sich auch ausschließlich auf diese 
Fakultät, für andere kann ich nicht sprechen. 

 1.1  Sprache 
Obwohl ich in Italien einige Studenten kennen lernte, die komplett ohne Vorkenntnisse in 
ihren jeweiligen Städten ankamen, wäre mir das doch zu wagemutig gewesen. Am 
Sprachlabor der Uni Heidelberg machte ich die Italienischkurse bis B1, was an sich schon als 
Vorbereitung ausgereicht hätte, da auch in Pisa Sprachkurse von der Universität angeboten 
wurden. In der vorlesungsfreien Zeit konnte ich zudem noch an einem der EILC (Erasmus 
Intensive Language Courses, für Italien in Siena und Perugia) teilnehmen, was sich wirklich 
als gute Entscheidung herausstellte. Nicht nur, dass der Kurs wirklich intensiv war (in 4 
Wochen über 100 Stunden Unterricht), es wurde auch ein kulturelles Programm mit 
Ausflügen in verschiedene Städte rund um Siena angeboten und wir hatten jede Menge Spaß! 
Nach einem detaillierten Einstufungstest wurden wir in fünf Stufen unter-teilt und hatten dann 
in Klassen von ca. 20 Leuten Unterricht. Am Vormittag war gab es je zwei Stunden mit 
Schwerpunkt Grammatik bzw. Sprechen, am Nachmittag für die Anfänger ohne Vor-
kenntnisse situationsbezogenen Unterricht (wie bestelle ich im Café etc.), die Teilnehmer der 
Kurse B1 bis C1 (höchstes angebotenes Level) konnten aus verschiedenen Themenbereichen 
(Wirtschaft, Recht, Medizin und Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, Kunst und 
Architektur) einen Kurs auswählen, der ihrem Studienfach am nächsten kam und wurden 
dadurch auf fachspezifisches Vokabular in den Vorlesungen an der Gastuni vorbereitet.  
Nach einer schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfung erhielten wir ein Zertifikat und 
konnten gut vorbereitet ins Semester starten. Die Kursgebühr und auch die angebotenen 
Ausflüge sind Teil des Stipendiums, nur die Kosten für Unterbringung (300€ im Wohnheim) 
und Verpflegung mussten von jedem Teilnehmer selbst übernommen werden. 
Zusätzlich besuchte ich anschließend während des Semesters einen Kurs im CLI (Centro 
Linguistico Interdipartimentale) der Uni Pisa, der aber durch die Gruppengröße (fast 50 
Leute) nicht so effektiv war, und mir hauptsächlich als Wiederholung der Grammatik diente, 
da Konversa-tionsübungen in dieser Gruppe schlichtweg unmöglich waren. Auch dieser Kurs 



ist für Erasmus-Studenten gratis, wer jedoch zwei Semester bleibt und in beiden einen 
Sprachkurs machen möchte, muss für den zweiten ca. 60€ bezahlen.  

 1.2  Ansprechpartner 
Vor der Abreise sind die wichtigsten Ansprechpartner natürlich das Akademische 
Auslandsamt, die Koordinatoren des jeweiligen Faches, im Gastland der Fachkoordinator des 
dort studierten Faches bzw. die einzelnen Dozenten. In meinen Veranstaltungen hatte ich 
großes Glück mit den Dozenten, da sie immer alle Fragen beantwortet haben und im Notfall 
auch mal geduldig warteten, bis ich schließlich einen sinnvollen Satz zusammengebastelt 
hatte. 
Darüber hinaus gibt es natürlich die lokale ESN-Gruppe (Erasmus Student Network), die 
einem bei allen großen und kleinen Schwierigkeiten hilft. Von Freunden hörte ich sogar, dass 
ESN-Leute sie bei der Wohnungssuche begleitet haben und bei Sprachproblemen zwischen 
Vermieter und Student vermittelten. Sie haben tägliche Sprechzeiten, leider jedoch erst ab 
Anfang September, im August scheint niemand da zu sein. Wenn man Hilfe bei der 
Wohnungssuche braucht, sollte man zuerst per Mail oder Telefon einen Termin ausmachen. 
Man kann auch einfach so vorbeikommen, das Büro ist nördlich der Ponte Solferino in der 
Via Enrico Fermi, aber in den ersten Tagen und Wochen ist dort unheimlich viel los und man 
muss auch bei kleinen Fragen mit einer längeren Wartezeit rechnen. Falls also möglich, 
schreibt eine Mail, ihr erspart euch damit die Warterei. Natürlich kann man die Zeit im ESN-
Büro auch dazu nutzen, andere Studenten kennen zu lernen. 

 1.3  Informationen der Gastuniversität 
Nachdem mich die Mails der italienischen Fachkoordinatorin zuerst aus unbekannten 
Gründen nicht erreichten, bekam ich später immer die notwendigen Auskünfte. Diese Info-
Mails enthielten zwar nicht alle Informationen, die ich mir gewünscht hätte, aber auf 
Nachfragen erhielt ich immer sehr schnell Antworten. Fast alles, was man wissen möchte, 
erfährt man im Internet, der Link müsste in der ersten Info-Mail enthalten sein. 

 1.4  Anreise 
Pisa ist einer der wichtigsten Ryanair-Flughäfen Italiens, von HD aus am einfachsten von 
Frankfurt/ Hahn zu erreichen, da eine Busverbindung zwischen dem Hauptbahnhof und dem 
Flughafen besteht (Info auf der Homepage des Flughafens). Die zweite Möglichkeit ist der 
Nachtzug, da man für ein halbes Jahr doch eventuell mehr als 15kg Gepäck braucht und man 
im Zug alles mitnehmen kann, was man selbst tragen kann. Die beiden besten Linien sind 
München-Florenz (von dort etwa eine Stunde nach Pisa, 7€) oder Frankfurt-Mailand (ca. 4 
Stunden nach Pisa, 25€). 

 1.5  Unterkunft 
Für die ersten Tage während der Wohnungssuche kann man entweder in einem der vielen 
Hotels in der Altstadt wohnen oder – kostengünstiger – in der Jugendherberge nördlich der 
Stadt ein Bett mieten. Man muss zwar jedes Mal mit dem Bus dorthin fahren, doch spart man 
viel Geld, wenn man die Preise vergleicht. Besonders wer für das WS ein Zimmer braucht, 
muss unter Umständen für die Zimmersuche im September noch mit Preisen wie während der 
Hochsaison rechnen. Alternativ kann man auch auf einem Campingplatz wohnen, zumindest 
"Camping Torre Pendente" bietet auch Betten in Mobilheimen an. 
Es gibt zwar Studentenwohnheime, doch habe ich niemanden kennengelernt, der in einem 
wohnte. Per Mail habe ich Informationen darüber erhalten, doch ich meldete mich zu spät und 
die Zimmer waren schon alle vergeben. Mit etwa 270€  (und das ist die billigste Möglichkeit) 
sind sie zwar deutlich teurer als bei uns, aber sie werden scheinbar wöchentlich geputzt und 



auch die Laken werden gewechselt. Alle meine Freunde sind in Wohngemeinschaften 
untergekommen, Ein- oder gar Zweizimmerwohnungen sind nahezu unbezahlbar. 
 

 2  Erfahrungen im Studium an der Gastuniversität 

 2.1  Lehrveranstaltungen 
Anders als in Deutschland sind alle Veranstaltungen hier vier- oder sechsstündig, immer in 
Blöcken von zwei Stunden. Das System ist immer dasselbe: Der Prof hält die Vorlesung, 
Zwischenfragen der Studenten sind selten, denn die konzentrieren sich darauf, möglichst alles 
so wortgetreu als möglich mitzuschreiben. Kopien mit vom Dozenten zusammen gestellten 
Texten und Tafeln sind oft in Copyshops erhältlich, dort habe ich auch Angebote für kopierte 
Vorlesungsnotizen gesehen – meist aber nur über medizinische Themen.  
Da jedes Jahr zu großen Teilen das selbe Programm angeboten wird, kann man das aktuelle 
Vor-lesungsverzeichnis nutzen, um sich über die Möglichkeiten des nächsten zu informieren. 

 2.2  Studienleistungen 
In fast allen Lehrveranstaltungen die ich selbst besuchte bzw. von denen mir Freunde 
erzählten, wurden Noten nur durch mündliche Prüfungen festgestellt, die in der Regel 5 LP 
wert sind. Nachdem man die angegebenen Bücher und eigene Notizen gelesen und soweit wie 
möglich aus-wendig gelernt hat, wird man vom Prof abgefragt. Häufig sind dabei alle, die die 
Prüfung ablegen wollen im selben Raum wie der/die gerade geprüfte Studierende. Man sollte 
sich davon nicht zu sehr ablenken lassen, die meisten sind damit beschäftigt, ihre Notizen zu 
lesen und kaum jemand beachtet das Spektakel.  
Am besten ist es, man spricht frühzeitig mit den Dozenten, bei denen man Prüfungen ablegen 
möchte, erklärt die Situation als Erasmus-Student und die Probleme mit der Sprache und 
häufig bekommt man dann englische Bücher genannt, aus denen man lernen kann, bzw. die 
Auswahl der relevanten italienischen Bücher wird eingeschränkt. 

 2.3  Universitärer Alltag 
In Pisa sind beide Semester in eine Erste und eine Zweite Hälfte unterteilt – manche 
Lehrveranstal-tungen werden nur in der ersten, manche nur in der zweiten angeboten (dann 
normalerweise sechs-stündig), andere laufen vierstündig über das ganze Semester. Bis man 
schließlich alle Vorlesungen irgendwie in einem Stundenplan vereinbart hat, muss man lange 
hin- und herjonglieren, da sich die Veranstaltungen mal in der einen, mal in der anderen 
Hälfte überschneiden. Wenn ihr aus diesen Gründen trotzdem einen Termin nicht besuchen 
könnt, solltet ihr mit dem Dozenten sprechen, falls es im Vorlesungsverzeichnis im Internet 
keine Informationen "Für Nichtanwesende" gibt. Häufig muss man nur ein Buch mehr lesen, 
wenn überhaupt, als diejenigen, die jeden Termin besuchen.  

 2.4  Betreuung 
Wie schon oben erwähnt, die Fachkoordinatorin war immer sehr freundlich und hat alle 
allgemeinen Fragen beantwortet, für Informationen zu den Unterrichtsveranstaltungen wandte 
ich mich direkt an die jeweiligen Dozenten. Es hat immer alles gut geklappt. 
 

 3  Erfahrung außerhalb des Studiums im Gastland 

 3.1  Alltag 
Im italienischen Alltag fällt vor allem der Tagesrhythmus auf: Man isst später zu Mittag und 



zu Abend, man geht später schlafen. Schnell hatte ich mich daran gewöhnt, erst um neun 
gemeinsam mit den Mitbewohnern das Abendessen zu kochen und danach noch bis um eins 
am Tisch zu sitzen und zu quatschen, die Umstellung auf deutsche Gewohnheiten danach fiel 
mir deutlich schwerer.  
Von diesem anderen Rhythmus sind häufig auch die Öffnungszeiten von Ämtern und 
kleineren Ge-schäften beeinflusst, die eben über Mittag, d.h. von 13-16 Uhr, schließen und 
dafür abends länger geöffnet sind.  
 

 3.2  Finanzen 
In vielen Bereichen ist das Leben in Italien kostspieliger als in Deutschland. Für Lebensmittel 
im Supermarkt gibt man deutlich mehr aus, Essen im Restaurant macht einen noch größeren 
Unter-schied. Die Mensa in Pisa macht faire Preise, über die Qualität des Essens gibt es – wie 
bei jeder Mensa – unterschiedliche Meinungen.  
Wohnungen sind auch sehr teuer, dazu siehe 3.3.  
Wer viel von Italien sehen will, kann im Vergleich zur Deutschen Bahn sehr günstig mit 
Trenitalia reisen (jedoch nie vergessen, das Ticket vor Fahrtantritt zu entwerten, sonst wird's 
überraschend teurer!), die Eintrittspreise zu Museen etc. schwanken stark. Leider gibt es 
häufig gar keinen Nachlass mit Studiausweis. 
Trotz des Stipendiums und obwohl man keine Studiengebühren für die Zeit im Ausland 
bezahlen muss, ist es im Endeffekt teurer als wenn man die selbe Zeit an der Heimatuni 
verbringt. Man geht mehr weg, unternimmt Ausflüge etc. Man sollte schon vorher ein 
finanzielles Polster haben, auf das man zurückgreifen kann, es ist in jedem Fall teurer als man 
vorher annimmt! 

 3.3  Wohnen 
In Italien teilen sich Studenten oft Doppelzimmer, dann kann man Preise zwischen 200 und 
250€ erwarten, Einzelzimmer sind in der Regel ab 350€ zu haben, und das nicht nur im 
Zentrum der Altstadt, sondern auch in der Peripherie. 
Ein weiteres Problem speziell für diejenigen, die nur ein halbes Jahr bleiben möchte: Viele 
Vermie-ter vergeben ihre Zimmer nur für mindestens ein Jahr. 
Die meisten Angebote findet man am schwarzen Brett außerhalb der Zentralmensa, dazu noch 
ein paar Seiten im Internet, u.a. www.saimicadove.it. 

 3.4  Kulturelles 
Abgesehen von der Piazza Miracoli mit der Kathedrale, dem Baptisterium, dem Campo Santo 
und dem Campanile gibt es in Pisa auch ein paar andere Museen, auch wenn die meisten 
Touristen nicht über den Schiefen Turm hinaus kommen. Die Nähe zu Florenz eröffnet 
weitere Möglichkeiten auf diesem Sektor und dank Trenitalia sind auch andere kulturell 
interessante Städte zwar selten pünkt-lich, aber zumindest günstig erreichbar. Besonders 
gefallen haben mit Siena und San Gimignano in der Toskana, Genua und die Cinqueterre in 
Ligurien, doch auch das Vespa-Museum in Pontedera soll einen Besuch wert sein, wurde mir 
gesagt. 
Wer sich auf www.saimicadove.it registriert, kann dort nicht nur auf Wohnungssuche gehen, 
sondern erhält auch den wöchentlichen Newsletter "Weekend in Toscana", der viele 
interessante Tipps zu Ausstellungen, Festen, Märkten etc. enthält.  
Hinzu kommen natürlich noch die von ESN organisierten Veranstaltungen, bei denen es sich 
hauptsächlich jedoch um Parties u.ä. handelt und außerdem größtenteils jede Woche dasselbe 
ist. Währende meines Aufenthalts in Pisa zeigten sie jeden Montag oder Dienstag einen Film 
in einem Wohnheim – sehr empfehlenswert, da man neben der Sprache (immer Italienisch mit 



italienischen Untertiteln) auch sein kulturelles Wissen erweitert, da alle Filme eine gewisse 
Bedeutung für das italienische Kino haben. 

 3.5  Tipps für andere Studierende 
Holt euch so bald wie möglich eine italienische SIM-Karte! Falls ihr in Deutschland ein 
Handy mit Prepaid-Karte nutzt, müsst ihr es wahrscheinlich erst entsperren lassen, Telefone 
mit Vertrag akzep-tieren andere SIM-Karten meist problemlos. Natürlich könnt ihr auch ein 
neues Handy kaufen, die Preise sind erschwinglich. Die meisten Erasmusstudenten sind beim 
Anbieter WIND, die haben interessante Angebote mit Freiminuten-/nachrichten für Prepaid-
Kunden, einfach nachfragen. 
Falls ihr eure Wohnung nur mit anderen Erasmus-Studis teilt oder euch mit euren 
italienischen Mit- bewohnern nicht unterhalten wollt, sucht euch am besten früh eine/n 
Tandempartner/in. Mit ihm/ihr könnt ihr euch auf Italienisch unterhalten, ohne euch zu 
schämen, und Fragen stellen, die euch im Sprachkurs peinlich sind oder einfach nicht 
eingefallen sind. Sprecht dazu entweder mit eurem Italienischlehrer im CLI oder hängt einen 
Zettel ans Schwarze Brett. 
 


