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1. Vor dem Auslandssemester: 

Als Vorbereitung für ein Semester an einer Universität im Ausland gehört vermutlich zu den wich-

tigsten Punkten das Erlernen der Sprache. Ich habe 2 Semester lang Italienisch-Sprachkurse am 

Sprachlabor in Heidelberg belegt und zudem am kunsthistorisch orientierten Sprachkurs für die Ba-

chelorPlus-Stipendiaten teilgenommen, um die italienische Sprache zu erlernen. Zudem belegte ich 

vor Beginn der Vorlesungszeit in Italien einen einmonatigen Intensivsprachkurs an der Università 

per Stranieri in Siena, was ich jedem empfehle. Nach diesem Sprachkurs hatte ich zu Beginn der 

Vorlesungszeit offiziell B1-Sprachniveau. Dennoch fiel es mir sehr schwer anfangs den Dozenten in 

den Vorlesungen zu folgen, weshalb ich davon abraten würde, ohne oder mit nur sehr geringen Ita-

lienischkenntnissen das Auslandssemester anzutreten. 

Generell würde ich jedem empfehlen vor Beginn der Vorlesungen einen solchen Intensivsprachkurs 

an der Università per Stranieri (welchen man sich übrigens mit 4 LP anrechnen lassen kann) zu besu-

chen. Hierbei sollte man die Anmeldefrist nicht verpassen! Einige Studenten belegten einen solche 

Sprachkurs während des Semesters, wovon ich jedoch abraten würde, da sich die Kurse teilweise 

mit Vorlesungen überschneiden könnten und die Universita per Stranieri etwas außerhalb liegt. Zu-

dem empfand ich den einmonatigen Sprachkurs im September als einen angenehmen ruhigen Start 

in das Auslandssemester, da Zeit blieb sich einzuleben und sich mit anderen Studenten auszutau-

schen ohne bereits vom „Unistress“ der Vorlesungszeit geplagt zu sein. 

Die Registration an der Universität verlief sehr einfach. Im April erhielt ich von meiner Gastuniversität 

eine Mail in der ausführlich geschildert war, wie ich mich für mein Wintersemester an der Universität 

bei segreteriaonline.unisi.it, was in etwa unserem LSF entspricht, registriere. Das sollte auf keinen 

Fall vergessen werden. 

Weitere Informationen erhielt man durch die Infoveranstaltung der Universität Heidelberg, bei der 

man auch seine ERASMUS-MAPPE mit wichtigen Dokumenten erhielt, weshalb man diese auf keinen 

Fall verpassen sollte. 

Zu den weiteren Vorbereitungen, die bereits in Deutschland geschehen sollten, gehört die 

Wohnungssuche. Ich habe meine Wohnung über uniaffitti.it gefunden. 

Es empfiehlt sich bereits in Deutschland Telefonnummern mit den Mietern auszutauschen und 

Besichtigungstermine auszumachen. 

Während meiner ersten Woche in Siena lebte ich in einem Hotel, um in dieser Zeit Wohnungen 

besichtigen zu können. Generell rate ich davon ab eine Wohnung von Deutschland aus zu mieten 

ohne sie vorher gesehen zu haben. Im Nachhinein würde ich mir jedoch zwei Wochen zum Be-

sichtigen einplanen, da diese viel Zeit und auch Kraft in Anspruch nehmen. Weitere Wohnungs-

angebote findet man in den Mensen und in den Instituten der Universität aushängen. 

Man sollte sich zudem bewusst sein, dass es sich bei einem Erasmusstipendium nur um ein 

Teilstipendium handelt, was bedeutet, dass dieses auf keinen Fall zum Leben ausreicht. Ein Zim-

mer bekommt man für 300-400€ (ohne Nebenkosten). 



2. Leben in Italien: 

 

 
2.1. Alltägliches: 

Auf keinen Fall sollte man vergessen den Codice Fiscale anzufordern, den man für verschiedene 

Dinge in Italien benötigt. Zudem ist es von Vorteil sich in der ersten Woche bereits eine italienische 

Simkarte zu besorgen. Dies ist besonders bei der Wohnungssuche von Nutzen. 

Zur Verpflegung ist es empfehlenswert in der Mensa essen zu gehen. Dort gibt es für circa 4€ einen 

primo piatto, einen secondo piatto, eine Beilage und ein Getränk. Für Großeinkäufe lohnt es sich 

außerhalb der Stadtmauer einzukaufen, da die kleineren Supermärkte im Zentrum etwas teurer sind 

und weniger Auswahl haben. 

 

 
2.2. An der Universität: 

Das Vorlesungsverzeichnis in Italien wird erst relativ spät online gestellt. Die Kurse sind meistens 

dreimal pro Woche, was teilweise schwierig bei der Planung ist, da sich die Vorlesungen oft über-

schneiden. Auch bei mir war es leider der Fall, dass sich einmal pro Woche zwei Kurse überschnitten 

haben. 

Dieses Problem wurde jedoch gelöst, indem wir als Lerngruppe einen Plan erstellt haben, durch wel-

chen für jede Vorlesung jemand anderes eine Zusammenfassung anfertigte. Reine Vorlesungen mit 2 

LP gibt es in Siena soweit ich weiß nicht, alle Veranstaltungen werden in der Regel mit einer Prüfung 

abgeschlossen. Die Kurse haben in der Regel keine Anwesenheitspflicht, jedoch empfiehlt es sich 

dennoch regelmäßig die Vorlesungen zu besuchen, um nicht denn Anschluss zu verpassen. Mein 

Tipp ist es, Lerngruppen mit anderen Studenten zu gründen, um früh genug mit dem Lernen für die 

Prüfungen zu beginnen, die Sprache zu trainieren, Kontakte zu knüpfen und zudem mehr Spaß am 

Lernen zu haben. 

Für das Erstellen des Learning Agreements sollte man sich unbedingt genügend Zeit einplanen, da 

dieses zuerst vom Erasmus-Sekretariat, aber auch vom Koordinator der Universität Siena als auch 

von der Koordinatorin in Heidelberg unterzeichnet werden muss. Besonders für das Sekretariat sollte 

man immer viel Zeit mitbringen, da dort in der Regel eine lange Schlange ist. 

Wichtig ist, dass man auf keinen Fall die Prüfungsanmeldung online auf segretariaonline, sowie die 

Evaluation der Kurse vergessen sollte, da man sonst nicht zur Prüfung zugelassen ist. 

Die Prüfungen in der Kunstgeschichte sind alle mündlich und verlaufen meiner Ansicht nach etwas 

chaotisch ab. Die Reihenfolge, in der man zum Professor aufgerufen wird, hängt meistens (jedoch 

nicht immer) davon ab, wie früh man sich online zur Prüfung angemeldet hat. Zur Prüfungsvorberei-

tung sollte man unbedingt die Bücher der Literaturliste gelesen haben, welche keine Empfehlungen, 

sondern tatsächlich Pflichtlektüren sind. Allgemein habe ich den Eindruck, dass das Studium in Ita-

lien mehr auf Auswendiglernen, als auf eigenständigem wissenschaftlichen Arbeiten fokussiert ist. Es 

empfiehlt sich zu Beginn des Semesters oder vor den Prüfungen in die Sprechstunde des jeweiligen 

Dozenten zu gehen, sich vorzustellen und zu erkundigen wie die Prüfungen genau ablaufen und ob 

es eventuell Ausnahmeregeln für Erasmusstudenten gibt. 



2.3. Freizeit: 

Ich empfehle es jedem die Zeit in Italien zu nutzen, um zu reisen und die Toskana näher kennen-

zulernen. Von Siena aus kann man viele Städte durch Bus und Bahn gut und auch relativ günstig 

erreichen. Vor allem Ausflüge nach Florenz lohnen sich mit nur etwa einer Stunde Fahrzeit mit 

dem Bus besonders. 

Für diverse Vergünstigungen lohnt es sich die ESN-Karte im Sekretariat zu kaufen. Durch diese be-

kommt man als Student der Kunstgeschichte unter anderem kostenlosen Eintritt in vielen Museen 

Italiens. 

Wer oft feiern möchte, sollte es sich eventuell nochmals überlegen, ob Siena tatsächlich die richtige 

Wahl für ein Auslandssemester ist. Es gibt eine Disko außerhalb der Stadt, ansonsten gibt es einige 

Bars im Zentrum. 

Sehr zu empfehlen ist es Mittwochmorgens den Markt im La Lizza zu besuchen, auf welchem man 

günstig frisches Obst und Gemüse aber auch Kleidung, Schuhe und Haushaltsartikel bekommt. 

Lohnenswert ist auch das Teatro dei Rinnovati im Palazzo Pubblico, in dem es regelmäßig auch für 

Studenten vergünstigte Veranstaltungen gibt. Ein Besuch lohnt sich allein aufgrund des 

wunderschönen Theatersaals. 

 

 
3. Fazit: 

Ich habe keine Sekunde bereut, dass ich mich für ein Erasmussemester in Siena entschieden habe. 

Besonders für Kunsthistoriker eignet sich die wunderschöne Stadt perfekt als Ort für ein Aus-

landssemester. 

Für mich war der Auslandaufenthalt eine tolle Erfahrung und ich würde mich jederzeit wieder für 

Siena entscheiden! Durch seine Größe lebt man sich schnell in Siena ein und fühlt sich schon nach 

kurzer Zeit „zuhause“. Nicht nur mein Italienisch hat sich während meiner Zeit dort verbessert, ich 

habe auch das Gefühl selbstständiger, stressresistenter und offener geworden zu sein. Auch in-

haltlich habe ich sehr vieles dazugelernt und kann die Università Siena jedem empfehlen. 


