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Erfahrungsbericht Auslandsstudium 

1) Darf der Bericht anonymisiert, also ohne Ihren Namen und E-Mail, auf der Webseite der Viadrina
veröffentlicht werden?
[ x ] Ja  [  ] Nein

2) Darf auf Anfrage eines interessierten Viadrina-Studierenden Ihr Erfahrungsbericht samt Ihrer
Kontaktdaten an diese/n weitergeben werden?
[ x ] Ja  [  ] Nein

3) Bitte bestätigen Sie, dass Sie im Erfahrungsbericht nicht direkt die Namen dritter Personen (Dozierende/-
r, Vermietende/-r) aufführen.
[x] Ja  [  ] Nein - in diesem Fall wird Ihr Bericht nicht veröffentlicht.

4) Bitte bestätigen Sie, dass die im Bericht verwendeten Fotos von Ihnen selbst und nicht von Dritten sind.
Mit der Zusendung geben Sie der Europa-Universität Viadrina die Nutzungsrechte an den Fotos für die
evtl. Veröffentlichung des Berichtes auf unserer Webseite. Die Urheberrechte bleiben bei Ihnen.
[ x ] Ja  [  ] Nein, ich habe keine (eigenen) Fotos verwendet.
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Urbino 

Vorbereitung 

Ich habe ganz wenig vorbereitet bevor ich nach Italien gefahren bin. Ich wollte mich 
so viel wie möglich überraschen lassen. Natürlich gibt es eine Bewerbung und die 
Suche nach einen Unterkunft, die als Vorbereitungen wichtig sind. Was das Packen 
angeht ich würde vorschlagen für alle Temperaturen zu packen, in sechs Monaten 
sind wir von 25 Grad zu -10 Grad und ein Meter Schnee gewechselt. Wenn du auch 
im Wintersemester fährst empfehle ich Schneestiefel mitzunehmen, diese kannst du 
eigentlich auch im Sommersemester gebrauchen, dieses Jahr lag in Urbino bis Ende 
Februar Schnee. Die Anreise kann ein bisschen kompliziert sein, da Urbino keinen 
Zug-Bahnhof besitzt und nur mit Bus erreichbar ist. Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten: die 1. wäre mit dem Flugzeug in Rom oder in Bologna anzukommen 
und von dort mit dem Zug nach Pesaro fahren; Von Pesaro aus fährt ein Bus jede 
halbe Stunde nach Urbino. Sonst es gibt auch die 2. Möglichkeit von Rom direkt nach 
Urbino mit dem Bus zu fahren, aber diese Verbindung gibt es nur einmal am Tag. 



 
 
Ich kann es nur sehr empfehlen an einem Italienisch Intensivkurs teilzunehmen, es 
ist eine sehr gute Gelegenheit deine Sprachkenntnisse zu verbessern, das Mündliche 
zu üben und auch alle Erasmus-Studenten kennenzulernen. Die Lehrer waren wirklich 
sehr gut, sehr freundlich und es hat einfach Spaß gemacht. Der Kurs fand Anfang 
September statt, ging über drei Wochen mit je vier Stunden am Tag. 
Im Urbino gibt es ein sehr guten Buddy-Angebot. Du kannst schon vorher Kontakt 
knüpfen und alle mögliche Fragen stellen. Dein Buddy ist dann meistens jemand der 
auch deine Muttersprache kann oder lernt. 
  
Unterkunft 
 
In die Bewerbungsunterlagen stehen mehrere Möglichkeiten für Unterkünfte in 
Urbino. Den besten Rat den ich dir geben kann, ist im Studentenheim ein Zimmer 
anzufragen. Die Studentenheime sind nicht zu weit weg vom Zentrum, nur 15 
Minuten zu Fuß oder 5 Minuten mit dem Bus. Die Zimmer sind meisten zum Teilen, 
es gibt aber auch ein paar Einzelzimmer. Die Zimmer sind vielleicht nicht vier 
Sternen, aber sehr praktisch eingerichtet. Wenn du dort wohnst besteht auch die 
Möglichkeit an vielen Partys, Abendessen oder Abenden teilzunehmen die dort 
stattfinden. Falls du zu spät fragst, und kein Platz mehr verfügbar ist, versuche ein 
Zimmer in der Stadt zu finden. Leider wird es sehr schwierig, wenn du nur für ein 
Semester bleibt. Du kannst versuchen ein Zimmer zu suchen, dann muss du aber 
auch jemandem finden der im nächsten/vorherigen Semester das Zimmer mietet. Es 
gibt dafür mehrere Facebook-Gruppen um ein Zimmer in Urbino zu finden oder einen 
Vor-/Nachmieter. 
 
 



Uni-Alltag 
 
Ich habe mich dafür entschieden in Italien zwei SoWi-Vertiefungen zu belegen, leider 
habe ich die falsche Fakultät dafür ausgewählt. Meine Soziologie Kursen waren an 
der Fakultät für Kommunikation in den Studiengang Informazione, Pubblicità e 
Comunicazione. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass die Soziologie in dieser Fakultät 
sehr anders aussieht. Ich glaube, dass es besser ist die Fakultät für Soziologie zu 
wählen. Mann kann auch Kursen in anderen Fakultäten belegen, sogar in 
verschiedene Fakultäten gleichzeitig. Die Kurse an sich sind meistens frontal, sodass 
du Notizen mitschreiben musst. Es ist selten der Fall, dass Gruppenarbeit oder aktive 
Teilnahme möglich ist. Für die meisten Kurse gibt es eine Auswahl von drei bis fünf 
Büchern, die du während des Semesters lesen sollst. Diese werden aber nicht im 
Kurs direkt besprochen oder diskutiert, sondern gelten als eine Vertiefung vom Inhalt 
des Kurses.  
Mehrere Sachen solltest du beachten bei der Auswahl, erstmals gibt es Kursen die 
nur die erste Hälfte des Semesters dauern - das sind meistens Kurse mit nur 6 ECTS 
aber mit 6 Stunden pro Woche. Die Anwesenheitspflicht ist sehr wichtig, aber für die 
Studenten die weniger als 80 % des Kurses besuchen besteht immer die Möglichkeit 
für die Prüfung mehr Bücher zu lesen, um bestehen zu können. 
Manche Prüfungen werden auf zwei Semester geteilt vor allem für Sprachkurse, da 
muss du aufpassen falls du nur ein Semester da bist. Es besteht immer die 
Möglichkeit die/den Dozent-in direkt zu fragen ob er/sie für dich einen extra Termin 
ausmachen kann. 
Für die Prüfungen funktioniert es schon ein bisschen anders als in Deutschland. Viele 
Prüfungen werden mündliche Prüfungen sein, du kannst dich online dafür anmelden 
und ich empfehle es so früh wie möglich zu machen, denn am Tag der Prüfung gibt 
es keine feste Zeit an der du dran bist, sondern eine Liste. Falls du in einem Seminar 
bist, mit mehr als 20 Studenten, können die mündliche Prüfungen den ganzen Tag 
dauern, und du weiß nie ganz genau wann du dran bist. 
 
Alltag und Freizeit 
 
Urbino ist eine ziemlich kleine Stadt aber mit viel Charme. Es gibt eine begrenzte 
Auswahl an Orten oder an Cafés und Restaurant, die man besuchen kann, aber dafür 
ist die Auswahl richtig fein. Es lohnt sich auf jeden Fall den Palazzo Ducale zu 
besuchen, das Geburtshaus von Raffaello und die Kirchen. 
Was das kulturelles Leben angeht: Urbino hat ein Theater der sowohl Tanz- als 
Theateraufführungen anbietet. Der Saal ist besonders schön und die Tickets sind für 
Studenten auf jeden Fall günstig. Leider ist das Programm ziemlich begrenzt, mit ein 
bis zwei Aufführungen pro Monat aber von sehr guter Qualität.  
Es gibt auch zwei Kinos, die ein ausführliches Programm zeigen, leider aber immer 
auf Italienisch und nie im Original. So kannst du wirklich überall dein Italienisch 
verbessern, sogar im Kino. 
Wenn du in der Stadt wohnst oder im Studenten Wohnheim brauchst du kein Bus-
Abo abzuschließen; es kostet nämlich um die 43 Euros pro Monat plus einmalig 12 
Euros für den Ausweis. Wenn du sonst mit dem Bus unterwegs bist, kannst du ein 
Ticket im Bus kaufen, aber beachte, dass du nur passend zahlen kannst! 
 



L’Apperitivo 
 
L’apperitivo ist sehr wichtig in Italien, man geht gegen 18 Uhr ein Spritz trinken oder 
ein Glas Wein und es wird auch immer kostenlose (oder sehr günstig) eine Kleinigkeit 
zum Essen dazu angeboten. „Se vuoi fare l’apperitivo in Urbino, devi andare da 
Mariella!“ Sie ist seit mehr als zwanzig Jahren die Besitzerin von der Bar „Da Mariella“ 
und dort trinkt man den besten und billigsten Spritz in Urbino und zum „apperitivo“ 
bekommst du immer eine riesige Menge an Essen. Dieser Laden ist winzig klein, aber 
fein! 
Es gibt sonst verschiedene Bars wie „The Underground“, „The Bosom Pub“ oder „Il 
Piquero“ wo du trinken und tanzen kannst. Sonst ist meine größte Empfehlung „Il 
Fuori Tema“, weil die Musik dort von richtig gute Qualität ist, die Cocktails auch und 
das Team ebenso. 
Wenn du nur einen Kaffee trinken willst, kannst du zum „Segafredo“, „Basili“, „Caffé 
degli Archi“ oder „Caffé del Sole“ gehen.  
 
Sonst gibt es verschiedene tolle Restaurants: 
 
Es gibt in Urbino verschiedene Restaurants die italienische regionale Küche anbieten: 
„Il Castello“, „La Fornarina“, „Atabulus“. Für die Region gibt es verschiedene Zutaten 
die besonders wichtig sind, wie zum Beispiel der Käse, die Trüffeln, die Pilze. Die 
Spezialität von Urbino ist eine Art herzhafter Crêpe ‚ la crescia sfogliata’. Den besten 
den ich gegessen habe, gab es im Via Vittorio Veneto. 
Es gibt natürlich eine richtig gute Auswahl an Restaurants die Pizza verkaufen. Es ist 
immer eine Geschmackssache, die drei beliebtesten sind „Il Ghiottone“, „Quadro 
Pizza“ und „Il Buco“. Es gibt auch ein paar Restaurants, die eine andere Küche 
anbieten, wie zum Beispiel das Griechische Restaurant „Magna Grecia“ oder mit 
asiatische Küche „Zhong Yi“.  
Ein sehr wichtiger Tipp wäre noch die nächtliche Essensmöglichkeiten mit „Chicken 
N’ Fries“ und „La Cornetteria Peccati Di Gola“. Dort findest du nach 22 Uhr alle 
Personen die sich noch was zum Essen kaufen wollen, sei es leckere Hühnchen Keule 
mit Pommes oder ein Croissant mit Nutella.   
Wenn du Eis essen willst, musst du „Puro“ und „Bio“ ausprobieren, auf jeden Fall das 
Nusseis bestellen, wie Pistazien, Haselnuss oder Mandel. Die sind himmlisch gut. 
 
 
ESN Urbino 
 
Der ESN Urbino ist unglaublich wichtig für deine Erasmuszeit. Es ist eine Gruppe von 
Studenten die sich freiwillig darum kümmert dein Erasmus zu einer tollen Erfahrung 
zu machen. Sie organisieren Partys, Filmabende, Reisen, Spielabende und sind 
immer da, wenn du Hilfe brauchst. Ich kann nur vom Herz empfehlen an allen 
Veranstaltungen teilzunehmen. Es sind auch einfach tolle Menschen dabei, die mit dir 
gerne Italienisch sprechen, zusammen etwas trinken gehen, sich austauschen. Sie 
sorgen dafür, dass du deinen Platz in Urbino findest und das Beste aus deinem 
Auslandssemester machst.  
 



 
Pesaro 
 
 
 

 
Urbino im Winteranzug  



 
 
 
 
Wichtigen Links: 
 
Adriabus: http://www.adriabus.eu/ 
Facebook Gruppe für die Wohnungssuche in Urbino: 
https://www.facebook.com/groups/712142345464381/ 
ESN Urbino https://www.facebook.com/ESNUrbino/ 
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