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Ancona liegt mittig im Osten des Stiefels Italiens und ist ungefähr vier Stunden von Rom 
entfernt. Die Università Politecnica delle Marche war meine erste Wahl für mein ERASMUS 
Auslandsemester. Nachdem ich angenommen wurde, kümmerte ich mich als erstes um die 
Unterbringung. Die Universität hat mehrere Wohnheime überall in Ancona verteilt. Diejenigen 
für die Economics Faculty lagen alle relativ zentral und auch die Bilder schienen mir im Internet 
recht vertrauenswürdig. Dementsprechend bewarb ich mich für ein Zimmer dort (haben 
hauptsächlich Zwei-Bett-Zimmer) und habe die Kaution von 210€ überwiesen. Im Nachhinein 
durfte ich übrigens erfahren, dass nur ungefähr die Hälfte der Studenten seltsamerweise die 
Kaution überweisen musste. Als nächstes erweiterte ich meine Krankenversicherung für den 
Zeitraum meines Aufenthalts auf eine Auslandskrankenversicherung und besorgte mir eine 
Bankkarte mit der ich problemlos und ohne Gebühren auch im Ausland Bargeld abheben 
konnte. Meine Wahl fiel damals auf comdirect, da das Konto zusätzlich auch kostenfrei ist und 
es in Ancona zahlreiche Möglichkeiten gab via Visa Card Geld abzuheben. Natürlich musste 
ich auch noch meinen Flug buchen. Aus Bremen ist es recht kompliziert nach Ancona zu 
gelangen. Ich entschied mich damals dafür von Bremen nach München zu fliegen und 
anschließend von München nach Ancona, da mir alles andere mit dem großen Koffer zu 
anstrengend war. Da ich zudem an einem Sonntag in Italien ankam und deswegen natürlich 
auch nicht meinen Schlüssel für das Zimmer im Studentenwohnheim bekommen konnte, 
buchte ich zusätzlich noch ein Hotel für eine Nacht. Schlussendlich beschloss ich auch noch 
einen Italienisch Sprachkurs zu belegen solange ich noch in Deutschland war, um wenigstens 
Grundkenntnisse zu besitzen.  

Soweit zu meinen Vorbereitungen. Als ich dann Sonntagsabends in Ancona eintraf fuhr ich 
mittels Taxi zu meinem Hotel und am nächsten Morgen mit dem Bus in die Innenstadt und 
begab mich auf die Suche nach dem ERSU Büro um meine Schlüssel für die Unterbringung 
abzuholen. Dort wurde ich dann das erste Mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und 
durfte feststellen, dass meine Italienisch Kenntnisse bei weitem nicht ausreichten um mich dort 
ohne Schwierigkeiten zurechtzufinden. In einem Büro wo tagtäglich Erasmus Studenten ein- 
und ausgehen sprach tatsächlich niemand fließend Englisch. Eine Tatsachen die in Italien 
leider wirklich nichts Besonderes ist. Insgesamt kann man in dem ERSU Office eindeutig zu 
viel Zeit verbringen, da jeweils nur eine Person für die gesamten Erasmus Studenten zuständig 
ist. Nachdem ich über eine Stunde gewartet hatte bekam ich nur einen vorläufigen Vertrag für 
das Zimmer, da mir der Codice Fiscale (italienische Steuernummer) als Dokument fehlte. Zwar 
wurde mir vorher eine Nummer von der italienischen Universität via Email geschickt, diese 
reichte dem ERSU Büro jedoch nicht. Zum Glück bekam ich dennoch meine Schlüssel, da das 
Büro der Stadt wo man den Codice bekommt an dem Tag nicht geöffnet war. Zusätzlich 
beantragte ich im ERSU Büro auch noch meine Mensa Karte. Die Mensa fand ich allerdings 
im Nachhinein nicht so prickelnd und habe sie nur einmal in meiner ganzen Zeit in Ancona 
besucht. Am nächsten Tag begab ich mich also in das nächste Büro und beantragte meinen 
Codice Fiscale. Das Büro ist im Übrigen in der Nähe von dem ERASMUS Büro. Diese 
Steuernummer braucht man in Italien für so gut wie jeglichen Vertrag, inkl. Handyverträge. Ich 
hatte einen Vertrag von vodafone abgeschlossen, da sie zusätzlich zu dem Datenvolumen 
(3GB) auch noch 300 Freiminuten in das europäische Ausland angeboten hatten und das für 
nur 10€ monatlich. Zusätzlich könnt ihr euch, falls ihr an der Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” 
studiert, die University Card holen. Diese ist im ERASMUS Office zu erhalten und muss vor 
eurer Rückkehr nach Deutschland wieder abgegeben werden. Mit dieser Karte kann man dann 



ebenfalls die Bibliothek an dem Fachbereich Wirtschaft kostenfrei besuchen. Die jeweiligen 
Büros befinden sich zum Glück alle im Zentrum von Ancona. 

Nachdem ich all diese Formalitäten erledigt hatte begann auch schon die Orientierungswoche. 
Zum ersten Treffen kamen alle Erasmus Studierenden an die Facoltà di Economia, um eine 
Informationsveranstaltungen zu besuchen. Man muss dabei anmerken, dass die Fakultät 
Wirtschaft die einzige Fakultät im Zentrum von Ancona ist und die restlichen Fachbereiche 
eher vereinzelt und an den Rändern der Stadt gelegen sind. Dadurch ist Ancona auch nicht 
wirklich eine Studentenstadt, da im Stadtkern an sich gar nicht so viele Studenten anzutreffen 
sind (Ausnahme natürlich die Erasmus Studierenden). Bei der angesprochenen 
Infoveranstaltung bekamen wir sehr viele relevante Informationen bezüglich organisationaler 
Dinge von unserer Ansprechpartnerin Silvia. Zudem wurde bei diese, Treffen ebenfalls die 
Confirmaion of Study Period unterzeichnet und wir erhielten unser Libretto und Erasmus 
Dokumente für die Prüfungen an der Universität. Hierbei muss ich sagen, dass ich es mir 
gewünscht hätte einige von den organisationalen Hinweisen bereits im Vorfeld gewusst zu 
haben. Nach dieser Info-Veranstaltung gab es anschließend ein ESN-Treffen, wo uns die 
Mitglieder des Studentennetzwerks über die bevorstehenden Veranstaltungen (Partys sowie 
Kurztrips) informierten und zu einem Trip durch Ancona einluden. Die Orientierungswoche 
ansonsten verlief sehr bunt und gut und war eine der besten Wochen die ich in Ancona hatte, 
voller Partys, da sie zusätzlich mit großen öffentlichen Veranstaltungen in der Stadt zusammen 
fiel. Ansonsten war der ESN Ancona allerdings eher schlecht organisiert und ich habe später 
dann nur noch vereinzelt Veranstaltungen von ihnen besucht und im November den Trip nach 
Rom mitgemacht. Veranstaltungen wie die Wine oder Beer Tour haben mich eher enttäuscht. 
Allerdings kann ich euch nur empfehlen am Eurodinner teilzunehmen. Da Ancona wie bereits 
erwähnt keine Studentenstadt ist, war ich von dem sonstigem kulturellem Angebot und Partys 
eher enttäuscht und bin dementsprechend lieber viel und an jedem Wochenende verreist. 
Dafür ist die Lage wirklich sehr gut und der Strand ist auch nicht weit. Allerdings sind die 
wirklich schönsten Strände etwas außerhalb von Ancona und eher mit Bus bzw. Auto zu 
erreichen. Zusätzlich fährt auch Flixbus in der Nähe des Bahnhofs, wodurch man einen 
Großteil Italiens erkunden konnte. Ferner sind die Zugtickets in Italien im Vergleich zu denen 
in Deutschland wirklich sehr billig und Italien hat viele wunderschöne Städte die man gesehen 
und erlebt haben muss!  

Fernab von all dem habe ich natürlich auch noch studiert in Italien! Ich habe fünf 
englischsprachige Kurse belegt und zusätzlich auch noch freiwillig einen italienischen 
Sprachkurs besucht, um die Sprache weiter zu lernen. Mit Ausnahme des Sprachkurses 
konnte man sich für alle weiteren Kurse auf elearning Plattform der Universität anmelden 
(http://lms.econ.univpm.it/). Die Kurse Economics of Innovation, European Law und 
Economics of Environment and Natural Resources waren sehr gut und haben mir gefallen. 
Hingegen kann ich den Kurs Intercultural Relations gar nicht empfehlen. Der Professor der 
dieses Fach unterrichtet ist sehr alt und dement und des Öfteren sind die Veranstaltungen 
einfach ohne vorherige Meldung ausgefallen und man stand vor einem leeren Raum und hat 
gewartet. Wirklich ärgerlich und nervig! Zudem kann ich meinen letzten Kurs Personal 
Economics nur eingeschränkt empfehlen, da dort hauptsächlich mathematische Formeln und 
Annahmen getroffen wurden die größtenteils fernab von der Praxis sind. Der Sprachkurs ist 
leider rein gar nicht zu empfehlen. Die Lehrerin des Sprachinstituts (C.S.A.L.) ist deutsche und 
hat italienisch wohl als Fremdsprache gelernt. Sie konnte die Grammatik nicht erklären und 
machte teilweise sogar Fehler. Zusätzlich war sie des Englischen nicht wirklich mächtig und 
konnte die Fragen der anderen Erasmus Studenten in keiner Weise beantworten. Da ich die 
einzige Deutsche im Kurs war durfte ich somit die ganze Zeit übersetzen und den anderen die 
Grammatik erklären. Insgesamt standen die Kurse erst knapp eine Woche vorher fest und 
waren auf der Website der Universität zu finden. Verdutzt durfte ich damals feststellen, dass 
einer meiner vorherigen gewählten Kurse aus dem Learning Agreement nicht mehr wählbar 



war und aus dem Angebot verschwunden war. Zum Glück war der Kurswechsel kein Problem, 
allerdings hätte ich mir den Aufwand doch gerne erspart. Die Vorlesungszeit begann dann im 
Anschluss an die Orientierungswoche und endete schon in der zweiten Woche im Dezember. 
Allerdings wird an die offizielle Vorlesungszeit noch eine weitere Woche gehängt um Kurse zu 
wiederholen die vorher ausgefallen sind. Dies war bei mir auch tatsächlich der Fall. Ebenfalls 
bestand in einigen Kursen die Möglichkeit die Prüfungen schon in dieser Woche zu schreiben. 
Dies ist allerdings eher inoffiziell und die Resultate werden dann erst nach dem offiziellen 
Prüfungstermin im Januar/Februar gültig. Falls ihr über Weihnachten nach Hause wollt, solltet 
ihr also eure Flüge am besten erst nach dieser Woche planen. Da man sich als Erasmus 
Student nicht über das Online Portal der Universität für den jeweiligen Prüfungstermin 
anmelden konnte, mussten wir jedem Professor eine Email schreiben. Insgesamt ist das 
Prüfungssystem in Italien etwas anders organisiert als ich es aus Deutschland kenne. Es gibt 
für jedes Fach drei Prüfungstermine mit jeweils ca. zwei Wochen Abstand voneinander. 
Besteht man beim ersten Termin nicht hat man somit direkt zwei Wochen später die 
Möglichkeit es noch einmal zu versuchen. Bei mir war es sogar in einigen Fällen gar nicht 
möglich alle Prüfungen am ersten Termin zu schreiben da sie sich überschnitten haben und 
zur gleichen Zeit waren, trotz dass die Kurse sogar aus dem gleichen Masterstudiengang 
waren. Die Italiener und ihre Organisation mal wieder! Dafür kamen die Resultate umso 
schneller und konnten teilweise schon am gleichen Tag abgeholt werden. Hinterher ging es 
ans fröhliche Unterschriften sammeln von den Professoren. Als Erasmus Student durfte man 
gleich doppelt unterzeichnen lassen; einmal für das Libretto, was die italienischen Studenten 
ebenfalls haben und zusätzlich für das Erasmus Prüfungsheft. Die Professoren sollten 
anschließend das Original (genannt White Sheet) aus diesem Prüfungsheft an das Erasmus 
Büro schicken (erinnert sie lieber daran). 

Was die Unterkunft im Studentenwohnheim angeht wurde ich leider grenzenlos enttäuscht. Ich 
wurde dem Wohnheim Via Scociacavalli zugeordnet und zahlte 50€ Kaution für den Schlüssel 
im ERSU Büro. Dort lernte ich gleichzeitig auch meine albanische Zimmergenossin kennen. 
Gemeinsam gingen wir anschließend in das Wohnheim. Zu meinem Entsetzen stank die 
Küche und unser gemeinsames Zimmer war sehr klein. Noch nicht mal ein Meter trennte die 
zwei Betten voneinander und es gab auch nur einen Schreibtisch im Zimmer. Die monatliche 
Miete betrug dafür nur 210,00€. Dies ist allerdings, wie ich später feststellte, für Ancona relativ 
teuer und ins besondere für das Zimmer und die Verhältnisse dort (Internet lief nur über einen 
Proxy Server und funktionierte nicht auf allen Seiten). Durch die Orientierungswoche war ich 
dann sehr viel unterwegs und lernte neue Leute kennen und konnte somit über die 
Unterbringung hinweg sehen. Dabei lernte ich auch Nina kennen, die in einem der andern 
Wohnheime untergebracht war und dieses ebenfalls verlassen wollte. Gemeinsam begaben 
wir uns also auf die Suche und wurden bei den ersten Besichtigungen auch wieder enttäuscht, 
da keiner der Vermieter jemanden haben wollte der einen Vertrag für unter einem Jahr 
brauchte. Mit sehr viel Glück fanden wir in meiner zweiten Woche in Ancona eine Anzeige bei 
Facebook und bekamen direkt nach der Besichtigung die Zusage und zogen den darauf 
folgenden Tag um. Wir zahlten nur 160€ kalt, und somit ca. 190€ warm. Zwar teilten wir uns 
auch hier wieder ein Zimmer aber dieses war um einiges größer, die Lage war perfekt mit 
Meerblick und die Verhältnisse um einiges besser. Das Zimmer geteilt werden ist übrigens in 
Italien recht typisch. Ferner hatten wir auch noch italienische Mitbewohner was wirklich toll war 
um mehr von Ancona und der Umgebung in Erfahrung zu bringen. Fazit, sucht also am besten 
schon wenn ihr noch in Deutschland seid und verlasst euch nicht auf die Unterbringung in den 
Studentenwohnheimen! 

Nachdem ich meine letzte Prüfung im Februar geschrieben hatte musste ich spätestens 
innerhalb von einer Woche in das Erasmus Büro (Achtung, achtet auf die Öffnungszeiten). 
Dort wurde mir auch das Ende meiner Confirmation of Study Period unterschrieben und ich 
musste meine gesammelten Unterschriften im Libretto abgegeben sowie meine University 



Card für die Bibliothek. Natürlich waren zu dem Zeitpunkt wo ich in dem Büro war noch nicht 
alle von den White Sheets der Professoren aus dem Erasmus Prüfungsheft angekommen. Aus 
diesem Grund schickte die italienische Universität mein Transcript of Records direkt an das 
International Office in Bremen. Da ich aktuell noch darauf warte das sie in Bremen ankommt 
(Italiener brauchen wirklich viel Zeit) kann ich leider noch nichts zu der Anerkennung der 
Leistungen hier an der Universität sagen. Meine Confirmation of Study Period schickte ich 
selber per Post zur Universität Bremen und wurde per Email direkt bei Eingang informiert. 

Insgesamt blicke ich, trotz anfänglicher Probleme, sehr gerne auf meine Zeit in Italien zurück. 
Die italienische Mentalität ist wirklich etwas Besonderes und die Menschen sind immer 
unglaublich nett und aufmerksam gewesen. Ich hatte die Möglichkeit viele tolle Menschen aus 
ganz Europa kennenzulernen und wunderschöne Städte und Orte zu besichtigen. Ancona an 
sich ist zwar nicht die beste Studentenstadt, aber dennoch habe ich meine Zeit hier sehr 
genossen. Natürlich darf man das italienische Essen und den guten Wein dabei auch nicht 
außen vor lassen. Wer hier nicht zunimmt, der weiß wirklich nicht wie man das Leben richtig 
genießt! Keiner meiner Freunde hat es ohne „belly“ nach Hause geschafft. Und ich für meinen 
Fall, musste natürlich einmal an jedem Ort die jeweiligen italienischen Spezialitäten probieren! 
Meine Sucht nach Kaffee hat sich durch meinen Aufenthalt in Italien leider auch nicht wirklich 
verbessert. Italien hat einfach zu viel Gutes zu bieten. Durch mein Auslandsemester hat sich 
meine Sicht auf die berufliche Zukunft dementsprechend verändert, dass ich mir nun vielmehr 
vorstellen kann im Ausland zu arbeiten und zu leben. Allein in Europa hat man schon so viele 
Möglichkeiten, warum sollte man diese nicht nutzen.  

Also, Go Out und lerne die Welt kennen! :) 

 

 

1 Meerblick aus der neuen Wohnung 

 



 

 

2 Das Wohnheim-Zimmer 

 

3 Ancona - Passetto 



 

 
 

4 Piazza del Papa - Geht zur Silent Party!  

 

5 Sonnenuntergang in Ancona :) 


