
 

Florenz? Und Erasmus auch noch? Geil! 

 

 

Wie war’s? Gut? Da, in Florenz? Machte es dir Spaß? Sicher doch, hundertpro! Ist doch eine der 

schönsten Städte der Welt, oder? Wusst ich! Ich hab eigentlich nur gutes gehört davon; die Ge-

schichte, die Landschaft, mehr Meer gleich in der Nähe, das Essen nicht zu vergessen!! Zum 

‚All’Antico Vinaio‘ gehe ich dir sofort wieder hin, eine Schiacciata mit Trüffelcreme! Mann, ich gönns 

dir, hätt ich auch gerne gemacht, aber da muss ich vorher noch italienisch lernen, mindestens B2 

meintest du? Gut, klar könnt ich englische Kurse besuchen, aber ich will mich ja auch integrieren und 

universitär Italienisch pauken. Und Unterkunft und so? Die haben dir echt nicht bei der Wohnungssu-

che geholfen? Das machen doch sonst alle Partnerunis, zumindest zum Teil.. Naja, die Unis in Italien 

eben, kann man sich auch denken.. Ja gut, ich behalte meine Vorurteile ja schon für mich. Wie hast 

du da dann alles gefunden? Also die Wohnung und zu Beginn sonst so alles? Ja, Internet, das ergibt 

Sinn. Einfach googeln? Und es gibt ja auch diese nützlichen Erasmusgruppen, da wo sie dir richtig 

freundlich helfen, und das für lau und einfach so? Find ich gut! Wie heißen die? Du meintest doch 

‚Erasmusland Firenze‘ und ‚AEGEE Firenze‘ und ‚ISF Firenze‘. Die sind ja alle auf Facebook, dann ist 

das ja gar kein Problem. Und die 10 Ören Mitgliedsbeitrag, um mit anderen Erasmusleuten von über-

all her billige Trips in die Umgebung zu machen, geschenkt. Und die Stadt an sich? Klein und gemüt-

lich? Du hattest ein Fahrrad sagtest du mir. Gut, wenn man von einem Ende der Stadt ans andere in 

nicht mal ne halbe Stunde strampelt, dann ist das schon nützlich. Ich hätt mir jetzt auch nicht den 

Verkehr da zugemutet. Ich bin mir sicher, dass jede Straße ihr eigenes Geheimnis hat, ihre eigenen 

Künstler, ihren eigenen Skandal und was weiß ich sonst noch. Aber nochmal zur Uni, du warst doch 

über Politik da? Und die Uni ist ein bisschen außerhalb, in so nem hässlichen Stadtteil? Ja gut, aber 

verglichen mit der Altstadt ist glaub ich alles hässlich. Du fandest Novoli trotzdem schön? Schön! Und 

wie weit war das raus? Fahrrad so 20 bis 25 Minuten und beim Bus hilft auch das Ave Maria nicht 

mehr? Haha, ich kanns mir denken. Dann ist die Bürokratie doch locker der Horror! Waren die Leute 

in der Verwaltung nicht ein bisschen vertscheckt? Was hast du gemacht, wenn die dir keine Antwor-

ten gegeben haben? Einfach nochmal hingehen, verstehe.. Das wird doch anstrengend mit der Zeit? 

Gut, klar, nett sein bringt dich überall weiter. Geduld, Beharrlichkeit und dann bekommt man alles.. 

Innerhalb und teilweise außerhalb der Fristen, gut zu wissen, ich bin ja auch manchmal mehr ver-

plant, als mir lieb ist! Und alle haben dir auch noch den Weg gezeigt, überall hin? Einfach fragen, 

klingt verlockend, irgendwie auch logisch, so ein Aufenthalt ist ja zum Erwachsen(er)werden gedacht. 

Und Geduld erlernt man auch noch? Dann hat das Jahr also nicht nur deinem Renaissancewissen was 

gebracht. Charakterbildung pur! Und als letztes noch: Wie sind diese Florentiner an sich denn so 

drauf? Ich hab gehört, die sind verschlossen, wie die Hamburger. Die brauchen ne Weile, bis sie auf-

tauen, auch wenn es verglichen mit hier richtig schön warm ist. Hast du deshalb ein Jahr gemacht? 

Damit du die Freundschaften ein bisschen vertiefen kannst? Find ich gut, sehr gute Idee! Aber ein 

Semester wär doch sicherlich auch super gewesen? Ja, denk ich auch. Wobei, doppelt gemoppelt hält 

besser, das kennt man ja! Also summa summarum jedem zu empfehlen? Gut, das werd ich weiterlei-

ten, klar! Danke fürs Gespräch, ich hab jetzt einen ungefähren Überblick!  

  




