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Im Rahmen meines Studiums der Rechtswissenschaften (2.-3. 
Abschnitt) habe ich an der Università degli Studi di Siena ein 
Auslandssemester absolvieren dürfen.  
Die Universität in Siena ist derzeit die beste Universität in Italien 
in der Kategorie mittel große Universitäten (Stand Juli 2018). 
Schon als ich von der Universität die Zusage erhalten habe, 
wurden mir die Zugangs Daten für deren Online Uni System 
bereitgestellt, somit stellte sich die Planung für das Semester in 
Italien nicht als Problem dar. Das Erstellen des Learning 
Agreements und des Vorausbescheides war dadurch, das ich 
auf alle Lehrveranstaltungen Zugriff hatte kein Problem. Auch die 
Bereitstellung von Informationen funktionierte einwandfrei, da 
bereits mehrere Monate ein ausführliches Programm für die 
Welcome Week bereitgestellt worden ist. Außerdem verfügte die 
Universität über ein Buddy System. Die Universität selbst ist mit 
ca. 20.000 Studenten mit Graz vergleichbar. Da es sich bei Siena 
um eine sehr überschaubare Stadt handelt, findet man sich sehr 
schnell zurecht und verliebt sich sofort in die Toskana.  
Siena ist eine Studentenstadt, daher gestaltet sich die 
Unterkunftssuche als ziemlich schwerfällig. Durch diverse 
Facebook Gruppen(Affitti Studenti Siena - Stanze Camere 
Appartamenti 
) bin ich schlussendlich fündig geworden.  
Das Studienangebot an der juristischen Fakultät war mit einigen 
englischen Lehrveranstaltungen übersehbar, jedoch gibt es 
einige die Kurse die sehr interessant waren. Ich besuchte viele 
Kurse, welche auf Italienisch abgehalten wurden, da ich bereits 
vor meinem Aufenthalt auf dem Level B1 war. Es gab die 
Möglichkeit vor Ankunft sich für einen Sprachkurs anzumelden, 
welcher jeden Tag stattgefunden hat und der lernerfolgt somit 
schnell bemerkbar war. Da die Lehrveranstaltungen zumeist mit 
nur max. 5 Studenten besucht werden, ist es dem Vortragenden 
möglich auf viele Fragen und eventuelle Sprachbarrieren 
einzugehen. Da es sich um Siena eine Stadt handelt, die von 
vielen Touristen besucht wird, sind die Lebenserhaltungskosten 
in etwa mit Österreich zu vergleichen. Für die Wohnung (WG-



Zimmer) bezahlte ich 350 € pro Monat und für Lebensmittel etc. 
sind ca. 200 € pro Monat angefallen.  
Die Universität ist sehr organisiert und flexibel ist, war ein 
Kurswechsel oder ähnliches kein Problem. 
Alles in allem war es an der Universität Siena eine 
unvergessliche Zeit an die ich sehr gerne und lange 
zurückdenken werde.  
	


