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Die Entscheidung, ein Auslandssemester in Italien verbringen zu wollen, habe ich bereits im 
3. Semester meines Bachelorstudiums getroffen. Beworben habe ich mich schließlich für das 
Sommersemester 2021, mein 6. Semester. Die COVID-19-Pandemie hat mir die schwierige 
Entscheidung auferlegt, das Semester im Februar 2022 unter einer Vielzahl an Restriktionen 
anzutreten oder es auf das Wintersemester zu verschieben, womit durch meine noch 
anstehenden Unterrichtspraktika eine Studienverzögerung einhergehen würde. Ich habe mich 
schließlich für Letzteres entschieden und dies nie bereut. 

Es sollte also im September 2021 endlich losgehen. Wie von der Università degli Studi di 
Firenze empfohlen, reiste ich eine Woche vor offiziellem Vorlesungsstart an. Der Fachbereich 
der Scuola di Studi Umanistici e della Formazione hielt in diesem Zeitraum auch das erste 
Welcome Meeting ab, welches online stattfand. Dadurch, dass ich alle Dokumente 
ehestmöglich ausgefüllt und eingereicht habe, bekam ich auch rechtzeitig meine 
Matrikelnummer und konnte mich ohne Probleme für die Lehrveranstaltungen im 
Onlinesystem anmelden; den Schwierigkeitsgrad der Lehrveranstaltungsinhalte würde ich 
jenem der Universität Salzburg gleichsetzen. Die Kurse fanden im hybriden Modus statt und 
wurden an drei verschiedenen Standorten in der Innenstadt abgehalten, welche nicht weit 
voneinander entfernt und dadurch zu Fuß gut erreichbar waren (5-15 Min. zwischen den 
einzelnen Standorten). Zusätzlich habe ich einen fünfwöchigen Sprachkurs am Centro 
Linguistico di Ateneo absolviert. 

Die Kosten der Unterkünfte in Florenz kann man meiner Meinung nach mit jenen in Salzburg 
vergleichen. Von WG-Zimmern ab 300€ bis hin zu geteilten Zimmern in Studentenwohnheimen 
um 700€ war alles dabei. Ich persönlich habe mich dazu entschieden, allein zu wohnen und 
habe meine 60m2-Wohnung auf Airbnb gefunden. Sie war ca. 2 km vom Stadtzentrum entfernt 
und aufgrund eines ‚Corona-Rabatts‘ mit rund 650€/Monat (inkl. Betriebskosten, Heizung – 
aufgrund der schlechten Isolierung im Winter sehr wichtig! – und Internet) vergleichsweise 
günstig. Wenn man bald genug zu suchen beginnt (in meinem Fall 6 Monate vor Abreise) und 
vertrauenswürdige Anbieter wählt, sollte in Florenz jede*r eine passende Unterkunft finden. 

Durch die zentrumsnahe Lage meiner Wohnung habe ich so gut wie alle Wege zu Fuß 
zurückgelegt. Es gibt in Florenz Busse und eine S-Bahn zwischen dem Flughafen und dem 
Bahnhof, welche ich jedoch nur einige wenige Male benutzt habe, da man im direkten Zentrum 
zu Fuß um einiges schneller vorankommt. Wovon ich positiv überrascht war, ist das 
italienische Bahnnetz. Ich habe meine Zeit in Florenz auch dazu genutzt, verschiedene Städte 
in Italien (wieder) zu bereisen und dafür oft auf die Züge von Trenitalia oder Italo 



zurückgegriffen. Somit konnte ich Städte wie Venedig, Verona, Bologna, Rom oder Neapel 
innerhalb weniger Stunden erreichen. Kleinere Städte innerhalb der Toskana – u. a. Pisa, 
Siena, San Gimignano und Vinci – habe ich hingegen mit dem Auto besichtigt, wenn dieses 
etwa aufgrund von einem Besuch von Familie und Freund*innen aus Österreich zur Verfügung 
stand. Der Trip nach Vinci bringt mich zu einem weiteren wichtigen Bestandteil meines 
Auslandssemester: In Florenz gibt es gleich mehrere Organisationen, welche sich um das 
Zusammenbringen von Erasmus-Studierenden annehmen und durch Veranstaltungen, Reisen 
und die ein oder andere Party das Entstehen von internationalen Freundschaften ermöglichen. 

Abschließend lässt sich sagen, dass ich ein Auslandssemester – v. a. im Rahmen eines 
Sprachstudiums – nur empfehlen kann. An einer anderen Universität zu studieren, in die 
Sprache und Kultur einzutauchen und dabei Land und Leute kennenzulernen, all das führt zu 
unvergesslichen Erlebnissen und wertvollen Erfahrungen, auf sprachlicher ebenso wie auf 
persönlicher Ebene. Sollten noch Fragen zur Università degli Studi di Firenze oder zu meiner 
Zeit in Florenz unbeantwortet sein, bin ich jederzeit unter meiner Mailadresse 
alessa.frank@stud.sbg.ac.at erreichbar und gerne zu weiteren Auskünften bereit. 

 

Tanti cari saluti, 
Alessa Frank 


