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1.Vorbereitungen: 

Was Vorbereitungen für den Erasmusaufenthalt betrifft, lässt sich sagen, dass diese 

sicherlich einen Start in Siena erleichtern können. Jedoch sollte man sich nicht allzu sehr auf 

diese Vorbereitungen stützen, da vieles dann vor Ort anders laufen kann als erwartet. In 

Italien hängt dies vor allem zusammen mit der spontanen Mentalität und der nicht immer so 

reibungslos ablaufenden Bürokratie.  

In jedem Fall sollte vor dem Aufenthalt die Infomappe, die man einige Wochen vor Beginn 

des Erasmus-Stipendiums von der Heimatuniversität erhält aufmerksam durchlesen, 

insbesondere das „Merkblatt für den ERASMUS Aufenthalt“ sowie die „Checkliste für den 

Erasmus-Studienaufenthalt“ . Die darin enthaltenen Hinweise können nützlich sein, 

insbesondere als Erinnerung für bestimmte Punkte, wie Krankenversicherungen im Ausland, 

Learning Agreement etc.  

Es wird empfohlen das Learning Agreement schon vor Unibeginn in Italien auszufüllen. 

Jedoch erweist sich dies schwerer als gedacht, da das online verfügbare 

Vorlesungsverzeichnis der Facoltà di Lettere e Filosofia zu diesem Zeitpunkt meist noch nicht 

für das neue Semester zur Verfügung steht. Man kann sich zu diesem Zeitpunkt an älteren 

Vorlesungsverzeichnissen orientieren. Oder man wartet, bis das aktuelle verfügbar ist.  

Eine weitere Empfehlung für die Vorbereitung ist es, genügend Passbilder (6-8) zu erstellen, 

um Behördengänge in Siena zu erleichtern, sich mit seiner Bank in Verbindung zu setzen, um 

zu klären, ob es Partnerbanken in Italien gibt und gegebenenfalls ein neues Konto z.B. bei 

der Deutschen Bank  oder der HypoVereinsbank zu erstellen, bei der man dann kostenfrei 

bei der UniCredit Banca abheben kann.  

2. Anreise: 

Es gibt Billigflieger (Ryanair), die von Frankfurt Hahn nach Pisa fliegen, ebenso Flüge von 

Stuttgart nach Florenz (mit airberlin). Die Weitereise von Florenz nach Siena beträgt mit dem 

Zug etwas über eine Stunde, von Pisa etwa 2 Stunden. Die Bahnfahrten sind dabei sehr 

günstig. Ich persönlich bin mit dem Auto von Deutschland aus gefahren, da dies einem 

ermöglicht mehr mitzunehmen (allerdings natürlich auch etwas länger dauert). Wem diese 

Möglichkeit gegeben ist, dem ist sie meiner Ansicht nach zu empfehlen, da ein Auto vor Ort 

nützlich für Ausflüge in der Umgebung sein kann. Siena ist verkehrstechnisch nicht optimal 

angebunden, dennoch kommt man (mit Umsteigen) mit Bus und Bahnen weit.  

3. Wohnungssuche: 

Eine Wohnung zu finden, ist vielleicht die größte Herausforderung des Erasmusaufenthaltes. 

Ich habe während meiner Zeit in Siena insgesamt vier Mal die Wohnung gewechselt! Mit der 

Suche sollte bereits in Deutschland begonnen werden. Dabei sind Internet-Wohnungsbörsen 

à la wg-gesucht von Vorteil. Als besonders hilfreich hat sich die Seite  www.uniaffitti.it 

erwiesen, da die Wohnungsanzeigen sehr schnell aktualisiert werden und man schnell eine 



Antwort oder Einladung erhält. Weitere hilfreiche Seiten sind: www.easystanza.it und 

www.affittistudenti.it.  

Wichtig ist es auch bei interessanten Angeboten (über die Internet- Wohnungsbörsen) sich 

zu überwinden, die Vermieter anzurufen und nicht nur auf eine Antwort per Mail zu hoffen. 

Es hilft, sich ein paar Formulierungen für das erste italienische Telefonat zu notieren. Auch 

im Erasmusbüro kann man eine Liste mit Vermietern bekommen, die man abtelefonieren 

kann ebenso in der Touristeninformation am Campo.  

Plätze im Studentenwohnheim gibt es auch, dazu muss man einen Antrag stellen. Die 

Formulare dazu erhält man frühzeitig zugeschickt. Allerdings sollte man sich bewusst sein, 

dass die übliche Wohnform in den Wohnheimen Doppelzimmer (doppia) sind.   

Die Mietpreise in der Toskana sind recht hoch, so teilen sich viele italienische Studenten ein 

Zimmer. Einzelzimmer sind selten und daher teuer. Wer die Intimität und die Ruhe schätzt, 

der sollte rechtzeitig nach Einzelzimmern (singola) in Wgs suchen. Dabei variieren die 

Mietpreise zwischen 300 und 500 Euro. Hinzu kommen oft Nebenkosten (Wasser, Strom, 

Gas, Internet), daher sollte man vorher fragen, ob diese bereits im Mietpreis enthalten sind 

oder noch anfallen.  Es kann durchaus sinnvoll sein, sich ein teureres Zimmer zu suchen, bei 

dem jedoch die Nebenkosten inbegriffen sind, da in den Wintermonaten die Kosten für 

Heizungen sehr teuer werden können (Die älteren Häuser innerhalb der Stadtmauern sind 

meist schlecht isoliert).  

Offizielle Mietverträge sind in Italien unüblich (v.a. bei kurzen Zeiträumen). Zu Monatsbeginn 

wird daher meist von jedem Mitbewohner die Miete bar eingefordert. Wer einen offiziellen 

Mietvertrag abschließen kann, dem sei dies empfohlen. Ich wurde bei meiner zweiten 

Wohngemeinschaft quasi von einem Tag auf den anderen  dazu aufgefordert, das Zimmer zu 

räumen, da die Vormieterin früher als erwartet zurückkam. Ein Mietvertrag hätte dies 

sicherlich verhindert. Innerhalb von kurzer Zeit war es mir nicht möglich ein neues Zimmer 

mitten im Semester zu finden. Glücklicherweise nahmen mich die Eltern einer Freundin in 

Grossetto für einen Monat auf, bevor ich ein schönes, wenn auch teures Zimmer für die 

letzten zwei Monate im Zentrum von Siena fand. So manche Erfahrungen was die 

Wohnungssuche betrifft wären mir gerne erspart geblieben, dennoch sollte man bei 

Schwierigkeiten nicht verzweifeln, einen kühlen Kopf bewahren. Eine gewisse 

Anpassungsfähigkeit und entspannte Haltung in solchen Situationen ist wichtig, ebenso das 

Annehmen von Hilfe (Erasmusbüro, ESN- Gruppe, Touristeninformation oder Freunde).  

4. Sprache: 

Da die Vorlesungen auf italienischer Sprache stattfinden ist es wichtig schon im Vorhinein 

Sprachkenntnisse zu erwerben. Italienisch Sprachkenntnisse hatte ich bereits einige Jahre 

vorher bei einem längeren Aufenthalt in Perugia erworben, ebenso bei zwei Sprachkursen 

des Zentralen Sprachlabors der Universität Heidelberg. Die Intensivsprachkurse der 

Università per Stranieri di Siena  eignen sich zum Vertiefen und Auffrischen der italienischen 

Sprache.  

Ich habe vor Vorlesungsbeginn (im September) an einem Intensivsprachkurs der Università 

per Stranieri  teilgenommen. Die Sprachkurszeit betrug drei Wochen, in dieser Zeit war es 

den meisten Studenten möglich, Wohnungen zu suchen, Behördengänge an der Uni zu 

erledigen, die Stadt kennenzulernen und Kommilitonen kennenzulernen. Die Anmeldung für 

den Sprachkurs erfolgt mittels eines Formulars, das man nach der Zusage des 

Erasmusplatzes in einer E-Mail vom Ufficio Speciale per le Relazioni Internazionali erhält. 

Dabei muss man sich entscheiden, ob man an einem semesterbegleitenden oder an einem 



Vorbereitungskurs teilnehmen möchte. Da  sich der semesterbegleitende Kurs oftmals mit 

der Vorlesungszeit überschneidet, sei davon abzuraten.  

Die Einteilung in unterschiedliche Sprachniveaus (von A1- C2) erfolgt auf der Grundlage  von 

Einstufungstests. Ich wurde in den C1-Kurs eingestuft, da ich bereits gute 

Italienischkenntnisse besitze, jedoch empfand ich den Kurs als wenig hilfreich, da wenig 

Grammatik wiederholt wurde. Die Qualität des Sprachkurses empfand ich (ebenso wie viele 

andere Studenten) als mäßig. Drei Jahre zuvor hatte ich an einem Sprachkurs der Università 

per Stranieri di Perugia teilgenommen, den man meiner Meinung nach nicht mit dem Kurs in 

Siena vergleichen kann. In Siena kam es bei vielen Klassen zum wöchentlichen Wechsel der 

Lehrer, dabei war der Inhalt und Stoff untereinander nicht ausreichend abgesprochen, auch 

empfand ich das Lernmaterial als unzureichend. Wem das Erlernen der Sprache wichtiger ist, 

dem sei die Università per Stranieri Perugia (www.unistrapg.it) empfohlen, wem wiederum 

der Kontakt mit Stadt und Kommilitonen wichtiger ist, der sollte diesen auch in Siena 

belegen. Der Unterricht der Kurse findet ausschließlich vormittags statt.   

 

5. Studium an der Facoltà di Lettere e Filosofia:  

 

Das Semester in Italien ist unterteilt in zwei Quartale, die direkt aufeinander folgen. Die 

einzelnen Kurse dauern ein Quartal lang, finden meist dreimal wöchentlich statt und sind 

jeweils zweistündig. Über die Hompage der Facoltà di Lettere e Filosofia lassen sich die 

Kurse, die angeboten werden finden.  

Diese sind nach alphabetischer Reihenfolge geordnet  und finden sich unter der Rubrik 

Offerta Formativa A.A. 2011-2012 finden. Die Uhrzeiten zu den jeweiligen Kursen finden sich 

unter  Calendario lezioni.  

Während meiner Erasmuszeit habe ich Kurse der triennale sowie der laurea specialistica  

besucht. Die ersten entsprechen unserem Bachelor, die der laurea specialistica (LS) unserem 

Master. Die triennale-Kurse sind inhaltlich weniger interessant und frontal ausgerichtet, 

daher kann es zu Beginn schwer erscheinen sich zwei Stunden lang auf den Inhalt und die 

Sprache zu konzentrieren. Die LS-Kurse entsprechen eher unseren Proseminaren, die Anzahl 

an Teilnehmern ist kleiner, die Kurse interaktiver, der Inhalt ist nicht so breit ausgelegt wie 

bei der triennale, sondern begrenzt sich eher auf ein Thema. Empfehlenswert ist meiner 

Ansicht nach das Picasso-Seminar von Prof. Bignardi  sowie der Restaurierungskurs Tutela e 

conservazione dei beni culturali  von Professor Bagnoli, der hauptsächlich vor Originalen 

stattfand. Sitzungen im Ospedale di Santa Maria della Scala oder Ausflüge nach Assisi waren 

nicht nur die Ausnahme, sondern fanden regelmäßig statt.  

 

Das Prüfungssystem ist im Vergleich zum deutschen etwas ungewohnt und kann 

nervenaufreibend sein. Die Prüfungen finden zu mehreren Terminen statt, den sogenannten 

appelli. Meist sind drei Termine für die mündlichen Prüfungen gegeben. Den dritten Termin 

sollte man dabei eher nicht wahrnehmen, da daraufhin nicht die Möglichkeit besteht im 

Falle eines Nichtbestehens die Prüfung erneut abzulegen.  

Erasmus-Studenten können sich nicht wie die italienischen Kommilitonen online für die 

Prüfungen einschreiben, daher sollte man eine E-Mail an das Sekretariat der Fakultät 

schreiben und sicherheitshalber dem Professor persönlich eine E-Mail mit Namen und 



Datum zukommen lassen. Die Prüfungstermine finden sich ebenfalls unter der Fakultäts-

Homepage unter Calendario degli Esami. 

Der Prüfungstag wird von den Erasmusstudenten in der Regel als gewöhnungsbedürftig 

empfunden. Man hat sich am Tag der Prüfung vor dem Prüfungszimmer/ Dozentenzimmer 

einzufinden und muss dann schlicht und einfach darauf warten aufgerufen zu werden. Eine 

Liste mit der Rangfolge gibt es nicht, daher kann man die Wartezeit kaum abschätzen. Ich 

musste sieben Stunden warten. Daher empfehle ich Lernmaterial, ausreichend Proviant 

sowie Geduld mitzubringen. Die mündliche Prüfung an sich dauert meist nicht allzu lange, 

die 10-30 Minuten gehen schnell rum und wer gelernt hat, besteht auch. Das Klischee, es 

gäbe keine Erasmusstudenten, die  eine Prüfung nicht bestehen, kann widerlegt werden. So 

haben vor allem Erasmusstudenten anderer Fakultäten Prüfungen nicht bestanden. Lernen 

ist also auch in der Erasmuszeit nicht zu vernachlässigen, auch wenn die Prüfer 

verständnisvoll mit ausländischen Studierenden umgehen und die Sprachvoraussetzungen 

zur Kenntnis nehmen.  

 

6. Leben in Siena: 

 

Die Lebenshaltungskosten sind in Siena hoch aber auch die Lebensqualität. Siena ist eine 

kleine, überschaubare aber auch eine der schönsten Städte der Toskana. Das Leben spielt 

sich hauptsächlich auf dem Campo ab. Egal ob Studenten, Einheimische, Touristen, bei 

Sonnenwetter befindet sich quasi die ganze Stadt auf dem muschelförmigen Platz um 

Gelato, Pizza oder einen Cafè zu genießen. Dazu muss man sich nicht in eines der 

überteuerten Cafés setzen, sondern einfach etwas auf die Hand nehmen.  

Da Siena eine touristische Stadt ist sind die Preise allgemein sehr hoch. Den meisten 

deutschen Studenten erschrecken die Preise in den Supermärkten wie Conad etc. Doch dafür 

bietet Siena sehr günstige Mensen, man bekommt zum Preis von drei Euro primo, secondo 

mit Beilage, Brötchen und Obst/Joghurt.  Die Mensa von Sant‘ Agata ist für viele Studenten 

ein Treffpunkt, wo man zusammenkommt.  

Empfehlenswert ist es sich zu Beginn des Semesters im ESN-Büro, dem gruppo erasmus di 

Siena  (neben dem Front Office) einzufinden und sich eine ESN-Karte ausstellen zu lassen. 

Damit bekommt man Vergünstigungen in Museen, in den meisten Bars wie dem Barone 

Rosso/ Cambio, sowie in Restaurants etc. Die ESN-Truppe organisiert regelmäßig Ausflüge in 

die Chianti-Region, nach Rom, Neapel etc. Dies ist für viele Studenten eine gute Möglichkeit 

etwas Neues zu entdecken und ein wenig aus Siena herauszukommen. Wer jedoch kleinere 

individuelle Ausflüge bevorzugt, der kann mit dem Auto oder Bus viele Ziele in kürzester Zeit 

erreichen. Florenz ist etwa eine Autostunde von Siena entfernt, ebenso viele  andere 

Städtchen der Toskana wie Lucca, San Gimignano, Arezzo oder Grossetto. Auch erreicht man 

Perugia, Assisi, Rom in etwa zwei bis drei Stunden. Die Busse fahren dabei meist von der 

Piazza Gramsci aus, der Bahnhof liegt nicht im historischen Stadtkern, sondern ist über die 

Scala mobile, eine Rolltreppe, zu erreichen.  

Falls man doch etwas mehr Ruhe braucht, kann man auch in Siena einiges tun und erleben. 

Wenn die Touristenscharen eintrudeln, kann man sich auch in den Botanischen Garten 



zurückziehen, die nahegelegen Terme di Rapolano (oder Terme di Saturnia) besuchen oder 

sich einfach in Siena durch die Gässchen treiben lassen auf der Suche nach dem besten 

Espresso, dem besten lokalen Essen oder der besten Bar der Stadt.  

 

Siena als Erasmuswahl ist absolut empfehlenswert. Ich habe die Zeit in der Toskana sehr 

genossen, die Stadt des Palio und der Contraden  in mein Herz geschlossen sowie viele neue 

Freundschaften geschlossen und neue Erfahrungen gemacht.  


