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Erasmus Erfahrungsbericht in Pisa von Theresa Müller (2009/10) 

 

Vorbereitung: 

Mir war schon seit Beginn meines Studiums klar, dass ich ein Erasmusjahr machen möchte. 

Ich habe mich dann über das Institut der Kunstgeschichte andere auch über andere Institute, 

wie zum Beispiel Chemie, oder Germanistik beworben. Dadurch vergrößert sich die 

Möglichkeit aus einer höheren Anzahl von Städten auszuwählen, z. B. in meinem Fall Städte 

wie Mailand oder Venedig. http://www.eu.uni-hd.de/partnerunis/. 

Letztendlich hatte ich eine Zusage über das Germanistische Institut für Mailand und eine 

Zusage für Pisa über das Kunstgeschichte Institut. Entschieden habe ich mich für Pisa, da ich 

Mailand schon besser kannte und mir Pisa, ebenso wie die gesamte Toskana noch zum 

größten Teil unbekannt war.  

 

Sprache: 

Seit meinem zweiten Semester habe ich über das Sprachlabor in Heidelberg Sprachkurse in 

Italienisch belegt und bin bis zum B1 Niveau gekommen. Nach meiner persönlichen 

Einschätzung ist es immer besser die Sprache bereits zu beherrschen, somit würde ich jedem 

raten möglichst eine gute Basis in der Sprache zu schaffen. http://www.uni-

heidelberg.de/institute/fak9/zsl/. 

Zudem habe ich mich für den Erasmus Sprachkurs EILC in Siena beworben. Dieser Kurs 

wurde mir durch ein Stipendium der Uni Heidelberg bezahlt und diese Möglichkeit kann ich 

nur weiter empfehlen. Der Kurs dauert einen Monat und findet sowohl im August als auch im 

September statt. Neben der mittelalterlichen Stadt Siena kann dieser Kurs auch in Perugia 

belegt werden. (http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc902_en.htm ) 

Mit Beginn des Kurses wird durch einen Schriftlichen Test das eigene Sprachniveau 

festgestellt. Es gibt Kurse von A1 bis C1. Die Kurszeiten belaufen sich auf 8.30-13.00 am 

Vormittag und von 14.00-16.30 am Nachmittag, wobei die Zeiten variieren können. Ab B1 

Niveau kann nachmittags ein thematischer Kurs belegt werden, der Vokabular und Geschichte 

zum jeweiligen Studiengebiet anbietet.  

Zudem findet zweimal nachmittags ein Kulturkurs statt, in dem die Studenten in die 

italienische Kultur eingeführt werden.  

Gewohnt haben in unserem Kurs alle Studenten zusammen in einem italienischen Wohnheim, 

etwas außerhalb, was jedoch nicht weiter schlimm ist, da dass gemeinsame Bus fahren recht 
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lustig werden kann. Für die Unterkunft, das heißt ein Doppelzimmer mit Dusche und Bad auf 

dem Zimmer habe ich 200 Euro gezahlt, für diese Kosten musste ich selber aufkommen.  

 

Vorbereitung in Heidelberg: 

In Deutschland habe ich mich an der Uni Heidelberg für ein Semester beurlauben lassen, das 

könnt ihr im Sekretariat erledigen. Das Formular dafür gibt es dort oder im Internet. 

http://www.uni-heidelberg.de/studium/imstudium/formalia/beurlaubung.html  

Zudem habe ich mir ein Überblick geschaffen, welche Module in meinem Studiumsverlauf 

noch offen sind. Geholfen hat mir das in sofern, dass ich später in Pisa genau wusste, welche 

Kurse ich wo anrechnen lassen kann bzw. wo ich noch Punkte benötige. 

Ich habe mir ein Bankkonto bei der DKB Kredit eröffnet  (www.dkb.de). Diese Bank bestehet 

nur als Internet Bank, hat jedoch den Vorteil, dass man als Student eine kostenlose Visa-Karte 

bekommt, mit der Ihr in allen Euro- Ländern kostenlos Geld abheben könnt. Viele meiner 

Freunde haben sich ein Konto bei der Deutschen Bank eröffnen lassen. Es gibt zwei Fialen in 

Pisa, eine in der nähe vom Bahnhof, die andere am Ende des Borgo Stretto.   

Das Learning- Agreement, welches Ihr schon in Deutschland ausfüllen müsst, ist vollkommen 

vorläufig und letztendlich interessiert nicht, welche Kurse Ihr eintragt. Ihr könnt euch einfach 

an dem alten Vorlesungsverzeichnis orientieren http://lettere.humnet.unipi.it/ai, oder auch 

unter dieser Internetseite http://omero.humnet.unipi.it/.  

Das endgültige Vorlesungsverzeichnis kommt erst kurz vor Beginn des Semesters online, 

oder sogar erst in der ersten Uniwoche. Also lasst euch Zeit, schaut euch die Kurse in Italien 

an und entscheidet dann welche ihr belegen wollt. Ich kann nur die Masterseminare 

empfehlen, da sie ein bisschen mehr unseren Seminaren entsprechen und sich nicht nur auf 

Frontalunterricht beschränken. Dazu jedoch mehr bei dem Punkt „Uni“.  

 

Erste Schritte in Pisa: 

Ich habe mir eine Wind-Karte zum Aufladen gekauft. Wind ist mit Tim der häufigste Anbieter 

in Italien und die meisten Erasmus Studenten entscheiden sich für eins der beiden Netze. Zu 

beachten sind spezielle Angebote wie zum Beispiel Wind Campus oder ähnliche. Die meisten 

Italiener benützen das Handy, Festnetzanschluss ist in den WGs eher selten. Ich habe mich für 

einen Vertrag entschieden, in dem ich jeden Monat 5 Euro zahlen musste, dafür jedoch 1000 

Frei-SMS und 1000 Frei-Minuten in andere Wind-Campus Netze hatte.  

Die Wohnungssuche war glaube ich mit das unangenehmste in meiner Erasmuszeit. Aber ich 

kann jeden beruhigen…am Ende hat jeder eine gute Unterkunft gefunden. Obwohl ich mich 
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schon im August um eine Unterkunft kümmern konnte, da ich ja in Siena war, hat mir das 

leider gar nichts gebracht, weil ganz Pisa Ferien macht. Also habe ich übers Internet viele 

Wohnungen angeschrieben: www.saimicadove.it (auf dieser Internetseite findet ihr auch 

Tipps für das Wochenende etc.), http://pisa.bakeca.it/, http://www.easystanza.it oder auch auf 

www.wg-gesucht.de. In Italien ist es nicht unüblich in einem Doppelzimmer (Camera 

Doppia) zu schlafen. Camera Singola sind etwas seltener. An der Mensa gibt es die meisten, 

Aushänge an denen man sich die Handynummer abreisen kann. Man sollte sich darauf 

einstellen, so war meine Erfahrung, dass die Italiener ein bisschen schroff am Telefon sein 

können, was in den meisten Fällen schlimmer rüber kommt als es ist.  

Wohnen kann man am besten in der Altstadt, aber auch die Viertel etwas außerhalb, wie zum 

Beispiel Pisanello oder San Lucca sind mit Fahrrad oder Bus gut zu erreichen. Ich habe 

letztendlich in einer Dreier- WG gewohnt, mit einer anderen Erasmusstudentin und einem 

netten Italiener. Für das lernen der Sprache ist es generell besser mit Italienern zusammen zu 

Wohnen. Die Wohnungskosten bei einem Einzelzimmer belaufen sich auf 250-350 Euro.  

Es lohnt sich auch keiner Verwunderung über den nicht vorhandenen Mietvertrag. Dieser 

kommt eher selten bei Italienern und noch weniger bei Erasmusstudenten vor. Das Geld wird 

häufig einfach nur Bar an jedem Monatsanfang bezahlt.  

Bei der Wohnungssuche sollte ihr abklären, ob Nebenkosten, oder Kosten für den 

Hausmeister inbegriffen sind.  

Auf der Internetseite von dem ESN Büro (www.esnpisa.it) findet ihr auch Tipps für die 

Wohnungssuche oder ihr geht direkt im Büro vorbei.  

Bei der Sorge man stehe die ersten Wochen, Tage allein da, kann ich nur sagen, dass das 

meistens nicht der Fall ist. Die Erasmusstudenten finden sich recht schnell untereinander und 

man erkennt einander einfach. Ich kannte schon ein paar Leute durch den Sprachkurs in 

Siena. Doch auch durch die gängigen Bars (Bazzel, Milli Bar) lernt man schnell Leute 

kennen. Im Sommer ist der Treffpunkt schlechthin die Säule am Piazza Garibaldi. Durch die 

ESN Organisation werden auch immer wieder Erasmuspartys angeboten, Tanzkurse, 

Meetings etc. Praktisch ist es wenn man der aktuellen Gruppe auf Facebook beitritt, da man 

dort alle wichtigen Infos erhält.  

Da Pisa wirklich eine recht kleine Stadt ist, finde ich das Abendangebot dennoch ausreichend 

und das, obwohl ich im Winter da war. In manchen Clubs gibt es wöchentlich eine Erasmus 

Partys. Der Club Borderline ist eine nette Abwechslung, da hier oftmals eine Band spielt. 

Besonders gut gefallen hat mir Dr. Jazz. Diesen wirklich versteckten Jazz Club muss man 
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einmal besucht haben, es gibt außer Montag jeden Abend Jazz Konzerte an denen, wenn man 

ein Instrument spielt sich auch selbst beteiligen kann. 

Neben den schon erwähnten Bars wie Bazeel oder Milli Bar gibt es noch viele andere Bars. 

Am besten man probiert alle mal durch um sich dann persönlich für seine Lieblings Bar zu 

entscheiden. Um ein paar lohnende zu nennen: Caino http://www.cainocaffe.it/  (wo es tollen 

Aperitif gibt), Lenin Grad, oder el Bistro.  

In der Freizeit ist es möglich viele Ausflüge zu machen. In Italien ist der Zug wesentlich 

billiger als in Deutschland. Zudem gibt es gute Verbindungen in andere Städte oder kleinere 

Dörfer. Auf der Internetseite www.trenitalia.it findet ihr alle wichtigen 

Verbindungsmöglichkeiten.  

Sehr einfach kann man Lucca besuchen, ein wirklich schönes kleines Städtchen, in dem 

einmal im Monat ein Antikmarkt stattfindet. Auch Florenz ist ein Ausflugsziel wert. Wer Lust 

hat ein ganzes Wochenende wegzugehen, sollte sich frühzeitig um Flüge bei Ryanair 

erkundigen. Dadurch, dass Pisa der wichtigste Flughafen der Toskana ist, sind interessante 

Reiseziele garantiert. Zum Beispiel kann man gut nach Sizilien fliegen. Es lohnt sich auch 

immer wieder auf Angebote der Bahn zu achten, da man dadurch zum Beispiel nach Venedig 

billig fahren kann. Auch Mailand, Rom und Bologna lohnen sich.  

Die ersten Schritte an der Universität in Pisa können einen am Anfang schon etwas 

überfordern, da oftmals keine Öffnungszeiten, Sprechstunden eingehalten werden oder das zu 

suchende Büro sich doch in einem ganz anderem Gebäude befindet.  

Zu allererst solltet ihr zur Erasmus Koordinatorin Frau Kolp ( v.kolp@stm.unipi.it ) gehen. 

Ihr Büro befindet sich in der Via Paoli. Sie ist für die Erasmusstudenten zuständig und hilft 

dir bei jeder deiner Fragen sehr nett. Hier müsst Ihr euch bei eurer Ankunft auch 

Einschreiben. Ganz wichtig ist, ein paar Passfotos dabei zu haben und eine Kopie von eurem 

Personalausweis sowie eine Auslandsversicherung. Ihr bekommt dann euren vorläufigen 

Mensa-Ausweis, eine Einschreibungsbestätigung und als Kunstgeschichtler ein Schreiben, mit 

dem Ihr in alle Italienischen Museen keinen Eintritt zahlen müsst (Uffizien sind mit 

einbegriffen). Danach solltet ihr euch die richtige Mensa Karte holen. Hierzu musst du ins 

Studentensekretariat, das liegt etwas versteckt hinter der facoltá di matematica (Via 

Bounarotti). Hier vielleicht nützlicher Tipp, ihr solltet euch zuvor erkundigen an welchen 

Schalter Ihr euch anstellen müsst und somit gleich das richtige Zettelchen ziehen damit ihr 

nicht aus versehen 30 Minuten an einem falschen Schalter ansteht.  

Um Prüfungen absolvieren zu können benötigt ihr das „librello“ eine Art Studienbuch, in dem 

alle Prüfungen eingetragen werden und das- bevor ihr wieder nach Deutschland geht- 
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abgegeben werden muss. Dieses Buch bekommt ihr im Verwaltungsgebäude der Uni 

(Lungarno Antonio Pacinotti), im Erdgeschoss befindet sich das Erasmus Büro. Auch hier 

benötigt ihr wieder ein Passfoto und eine Einschreibungsbestätigung von Frau Kolp.  

In Pisa ist es möglich einen semesterbegleitenden Sprachkurs zu belegen, der für 

Erasmusstudenten kostenlos ist (Centro Linguistico Interdipartimentale, Via Santa Maria, 36, 

Tel: 0039-050 2215590). Man muss sich online (http://www.cli.unipi.it/corsi/socrates) 

anmelden. Der Einstufungstest findet in der Woche vor Uni beginn statt, man wird am 

Computer auf Grammatik und bei einem Gespräch auf den Wortschatz geprüft. Für den 

Sprachkurs bekommst du 4 Credits.  

Das Vorlesungsverzeichnis gibt es nur Online auf zwei Seiten: bei der einen kannst du Kurse 

und Professor entnehmen, bei der anderen die Räumlichkeiten und Uhrzeiten. Wenn Ihr euch 

für eure Kurse entschieden habt, empfehle ich euch ein Gespräch mit dem Professor 

persönlich, teilweise stehen extra Bücher für Erasmus Studenten bereit. Zudem kann man 

auch gut mit diesen über die Prüfung oder die benötigten Punkte reden. Es gibt in Italien zum 

Beispiel keine reinen Vorlesungen (2LP). Da mir z.B. die Mittelalter- Vorlesung in 

Heidelberg noch gefehlt hat, habe ich mit dem Professor ausgemacht, ein kleines Essay zu 

schreiben, anstatt die vorgesehene Prüfung zu absolvieren. Es lohnt sich immer mit den 

Professoren zu kooperieren und meistens zeigen diese sich sehr bereitwillig zu helfen.  

Die Prüfungen selbst finden meistens durch mündliche Prüfungen statt. Du kannst mit den 

Professoren abklären was man für die Prüfung lernen musst. Im Allgemeinen kann man 

sagen, dass die italienischen Studenten weniger auf das eigenständige kritische Denken 

geschult werden, sondern mehr auf Auswendiglernen. Was der Professor sagt oder was in der 

empfohlenen Literatur steht wird auch abgeprüft. 

 

 

Ich würde euch eine Zeit im Ausland empfehlen und es selbst auch immer wieder machen. 

Zum einen ist es eine tolle Erfahrung eine neue Sprache zu lernen und ein neues Uni-System 

kennen zu lernen. Zum Anderem lernt man sich selber in vielen neuen Situationen kennen und 

schafft es mit Problemsituationen zurechtzukommen.  
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