
ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM 

1. LAND UND LANDESTYPISCHES

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind, 

welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche 

Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln? 

2. FACHLICHE BETREUUNG

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule 

integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning 

Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl 

sowie Prüfungen? Wie lange  Sie an der Gasthochschule, in welchem 

Studiengang/ Semester? 
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Ich habe mein Erasmussemester in Siena verbracht. Siena liegt in der Toskana und ist
mit dem Zug von Florenz oder Pisa innerhalb von 
1,5h zu erreichen. Die Stadt ist berühmt für 
das Pferderennen Palio, bei dem zweimal jährlich die 17 Contraden der Stadt gegenei
nander antreten. Das Stadtbild ist stark von den Contraden geprägt, die Gewinner des
Palios feiern noch Monate später nach ihrem Sieg. Das Stadtzentrum ist schön, aber a
uch überschaulich. Man begegnet stets 
bekannten Gesichtern und trifft sich in den selben Bars. Insbesondere der Piazza del
Campo ist ein beliebter Treffpunkt für alle. Leider ist Siena nicht an den Fernverkehr d
er Trenitalia angebunden. Um diesen zu nutzen muss man zuerst mit dem Regionalzu
g nach Florenz fahren. Jedoch gibt es viele Busunternehmen, wie z.B. Baltour oder Fli
xbus, die auch viele Städte außerhalb der Toskana anfahren.

Ich besuchte die UniStraSi im Wintersemester 2017/18. An der Humboldt-
Universität studiere ich Italienisch, in Siena hingegen konnte ich Fächer aus jedem Stu
diengang, egal ob Bachelor oder Master belegen. Es gab ca. 30 Erasmus-Studenten. 
Vorab bekamen wir bereits eine Mail mit allen notwendigen Informationen und Dokume
nten. In der ersten Woche gab es dann eine Einführungsveranstaltung, in der die Mitar
beiter des ERASMUS-Büros vorgestellt wurden.
Die Änderungen im Learning Agreement gestalteten sich als ziemlich schwierig. In Itali
en ist es üblich, dass ein Kurs 2-3 Mal pro Woche stattfindet. Demzufolge bestand 
das Problem darin, dass sich viele Kurse zeitlich überschnitten. Ich 
empfehle euch so schnell wie möglich mit der Bearbeitung des Learning Agreements 
anzufangen, da es eine ganze Weile dauern kann bis alles geregelt ist. 
Die Prüfungen finden jeweils am Ende des Semesters statt und sind größtenteils 
mündlich. 



3. SPRACHKOMPETENZ

Nutz en Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher 

Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche 

Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes 

verzeichnen? 

4. WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule 

im Ausland weiter? Stellen Sie uns bitte Ihre Motive 

für oder gegen eine Weiterempfehlung dar. 

5. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

? Nutzen Sie das 

Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 
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Mein Studium fand in italienischer Sprache statt, aber ich hatte bereits gute Vorkenntni
sse und konnte den Vorlesungen somit gut folgen. Meine Sprachkompetenz ist nicht 
perfekt, aber hat sich deutlich verbessert.
Die UniStraSi bietet den Erasmus-Sudenten 
die Möglichkeit bis zu 3 Monate kostenfrei Sprachkurse zu besuchen. Die Sprachkurse 
werden von der Uni selbst angeboten. Ich hätte dieses Angebot gern am Anfang mein
es Studiums wahrgenommen, aber leider überschnitten sich auch hier wieder alle Kurs
e. Daher habe ich den Sprachkurs nur einen Monat lang am Ende meines Aufenthalts 
besucht. Für einen 80h Kurs bekommt man 4 ETCS.

Ich empfehle die UniStraSi auf jeden Fall weiter! Alle Professoren, mit denen ich in 
Kontakt stand, waren sehr fähig und engagiert. Es gibt eine große Auswahl an Kursen. 
Insbesondere spezialisiert ist die Uni auf Fremdsprachen (neben einigen europäischen 
Sprachen u. a. auch koreanisch und chinesisch). Spezielle Lehrveranstaltungen kann 
ich nur jene empfehlen, die ich auch selber besucht habe (Linguistica Italiana, 
Glottologia und Lingua e Traduzione Tedesca).

Innerhalb der Stadtmauern gibt es zwei größere Mensen der UniSi, die Mittagessen, s
owie Abendessen anbieten. An der UniStraSi gibt es eine Bar, die zur Mittagszeit zur
Mensa umfunktioniert wird. Ich war nur wenige Male in der Mensa 
essen. Die Preise reichen von 3,50-4,50€. Je nach Preisklasse kann man zwischen ei
nem primo piatto (meist verschiedene Nudelgerichte), einem secondo piatto (Fleisch o
der Fisch) und einer Beilage wählen. Getränke, Brot, Obst oder Nachspeise sind inklus
ive.



6. ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutz en Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten k men auf Sie 

zu? 

7. WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor Ort? 

8. KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche 

n hmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, 

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?  
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Da die UniStraSi nicht innerhalb der Stadtmauern, sondern am Bahnhof gelegen ist, bi
n ich oft mit dem Bus gefahren. Eine Einzelfahrt kostet 1,20€, ein 3-
Monatsticket ca. 65€. Jedoch kenne ich viele, die diese Strecke immer gelaufen sind (
ca. 30min zu Fuß). Ein Fahrrad lohnt sich meiner Meinung 
nach nicht, da Siena auf Hügeln gelegen ist und zudem auch keine Radfahrwege existi
eren.

Ich hatte ein Einzelzimmer in einer WG in der Innenstadt gefunden. Jedoch habe ich 
sehr viele Leute kennengelernt, die in einem Doppelzimmer gelebt haben. In Siena 
gibt es mehrere Studentenwohnheime. Auch dort werden größtenteils Doppel- oder 
Mehrbettzimmer vergeben für ca. 300€ monatlich. Ich empfehle euch ein Zimmer 
innerhalb der Stadtmauern zu mieten, da man sonst einen ziemlich langen Weg in die 
Innenstadt hat. 

Siena ist eine kleinere Stadt, in der es meistens ruhig zu geht. Viele Angebote gab es j
edoch von der Organisation ESN, die sich um Erasmus-
Studenten kümmert. Neben Ausflügen, gab es wöchentlich einen Themenabend in ein
er Bar, sowie einen Aperitivo mit Karaoke oder Tandem. Mit dem Studentenausweis be
kommt man viele Rabatte in Restaurants sowie Museen. Z.B. ist der Eintritt in den Do
m von Siena kostenlos. Es lohnt sich auf jeden Fall immer zu fragen, ob es einen Rab
att gibt! Es gibt viele kleine italienische Restaurants und Bars in Siena. Sportangebote
gibt es von der Uni, aber ich persönlich war in einem Fitnessstudio angemeldet.
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