
Erfahrungsbericht zum Auslandsstudium
 

Gasthochschule: Università degli Studi di Roma - La Sapienza

1. Land und Landestypisches:

Rom ist die wunderschöne Hauptstadt Italiens, zwischen Meer und Bergen gelegen, über 2000 Jahre
alt und dadurch überaus reich an Geschichte und Kultur.
Vor der Abreise nach Rom sollte man unbedingt die Wohnungssuche beginnen und sich ggf. über 
die Internetmodalitäten informieren. Wenn kein WLAN vorhanden ist, kann ein neuer Anschluss 
nämlich teuer werden. Ansonsten lässt sich das meiste relativ spontan regeln.
Im Nachhinein wünschte ich, ich hätte mich vorher mehr über die römische Geschichte informiert, 
um die Kultur besser zu verstehen.

2. Fachliche Betreuung

Vor Beginn der Vorlesungszeit gab es eine Erasmus Welcome Week mit vielen hilfreichen 
Informationsveranstaltungen. Außerdem gibt es das Informationszentrum "Hello" für internationale 
Studenten auf dem Campus, wo man jederzeit Fragen rund um das Unileben stellen kann. Für die 
fachliche Betreuung wurde jedem Erasmusstudenten ein Betreuer zugeteilt, der genauere 
Erklärungen zu den Lehrveranstaltungen geben kann und das Learnung Agreement unterschreibt.
Mein Learning Agreegement beinhaltet vier Kurse, die mit Bestehen der Prüfungen insgesamt 27 
Leistungspunkte ergeben. An der Università degli Studi di Roma - La Sapienza gibt es keine 
Unterteilung in Vorlesungen, Seminaer, Tutorien etc., grundsätzlich sind alle Lehrveranstaltungen 
im Vorlesungsformat. Nur einer meiner Kurse war einem Seminar ähnmlich. 
Ich habe ein Semester lang an meiner Gasthochschule studiert. Da es den Studiengang "Italienisch" 
nicht gibt, habe ich mir passende Veranstaltungen aus verschiedenen Studiengängen ausgesuch, die 
aber alle Teil der Fakultät "Lettere e Filosofia" sind.

3. Sprachkompetenz

Das Studium findet komplett auf Italienisch statt. Da ich im Vorhinein bereits vier Semester 
Italenisch an der Humboldt Universität studiert hatte, fiel mir der Einstieg nicht sehr schwer. In 
Rom habe ich an einem Sprachkurs für Erasmusstudenten teilgenommen. 
Durch die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen habe ich meinen Wortschatz deutlich vergrößert.

4. Weiterempfehlung

Mit dem Studium an der Università degli Studi di Roma - La Sapienza war ich insgesamt 
unzufrieden. Es wird fast ausschließlich frontal gelehrt, jedoch ohne jegliche mediale Unterstützung
und scheinbar ohne klares Konzept. Für die Prüfungen ist der Unterricht auch weniger wichtig, 
denn man muss sehr viele Bücher vollständig lesen und auswendig lernen. Diese muss man kaufen 
oder sich kopieren, da man sie in den Bibliotheken nicht ausleihen darf. 
Die Prüfungen sind bis auf Ausnahmen mündlich und kaum organisiert. Die Dozenten können 
beliebige Fragen stellen und auch die Notenvergabe ist nicht eindeutig geregelt, wodurch sie sehr 
subjektiv wirkt. Teilweise werden die Prüfungen in Vorlesungssälen durchgeführt, während alle 
anderen Studenten anwesend sind und zuhören können. 
Positiv ist mir aufgefallen, dass die Prüfungen wiederholt werden können, wenn der Student mit der
Note unzufrieden ist. Auch wenn das Studium an der Sapienza nicht meinem Ideal entspricht, war 
das Semester dort eine bereichernde Erfahrung und ich kann die Universität denjenigen Studenten 
empfehlen, die sich gerne ausführlich dem Selbststudium widmen.



5. Verpflegung an der Hochschule

Es gibt mehrere Mensen, in denen man für 3,00€ ein komplettes italienisches Mittagessen mit zwei 
Gängen und Dessert/Obst erhält. Manche Standorte sind sogar abends und am Samstagen geöffnet.
6. Öffentliche Verkehrsmittel

Ein Monatsticket für Rom kostet 35,00€. Damit kann man die Metro, Busse, Trams und teilweise 
die Regionalbahn benutzen.
Ich nutze die öffentlichen Verkehrsmittel täglich, da ich nicht in unmittelbarer Uninähe wohne. 
Das zuverlässigste Verkehrsmittel ist die Metro. Sie wird nachts durch einen ebenfalls zuverlässigen
Nachtbus ersetzt (außer an Neujahr!). 
Es wurde mir stark davon abgeraten, in Rom Fahrrad zu fahren.

7. Wohnen

Im Zentrum zu wohnen ist sehr teuer, in den studentischen oder weniger zentralen Gegenden kann 
man Einzelzimmer für 400-450€ warm mieten.
Ich wohne im Südosten Roms und habe die Wohnung schon vor der Ankunft über die 
Verwandtschaft gefunden. Der Stadtteil ist überhaupt nicht studentisch geprägt, dafür aber 
authentisch römisch und praktisch, weil er mit der Metro A verbunden ist. Die Verkehrsanbindung 
ist bei der Wohnungssuche unbedingt zu beachten! Von Studenten, die erst nach der Ankunft auf 
Wohnungssuche gegangen sind, habe ich von einigen Schwierigkeiten gehört und empfehle 
deswegen dringend, sich vorher darum zu kümmern.

8. Kultur und Freizeit

Rom hat ein riesiges Kulturangebot, es gibt mehr Museen, Galerien, archäologische 
Besichtingungsstätten etc., als man in einem Semester auch nur ansatzweise besuchen kann. Gut zu 
erreichen sind außerdem das Meer (z.B. in Lido di Ostia mit dem normalen Romticket) und die 
Berge im Landesinneren. Die Eintrittspreise der Museen sind sehr unterschiedlich. 
Kunstgeschichte-, Architektur- und Archöologiestudenten haben mit entsprechendem Nachweis fast
überall freien Eintritt, für alle anderen gibt es meistens einen Studentenrabatt.
Die Getränkepreise beim Ausgehen sind teurer als in Berlin (ein Bier kostet grundsätzlich min. 
5,00€), dafür kann man günstiger essen gehen. Das Preis-Leistungsverhältnis steigt deutlich, je 
weiter man sich aus dem Zentrum entfernt.

9. Auslandsfinanzierung

Durch Auslandsbafög und das Erasmus-Stipendium ist die Finanzierung kein Problem gewesen. 
Meine Lebenshaltungskosten sind in Rom aber deutlich höher als in Berlin, was vor allem an der 
höheren Miete liegt.




