
ERASMUS-SMS-Studienbericht

Dieser  Bericht  über  Ihre  Erfahrungen  bietet  für  das  ERASMUS-Programm 
wertvolle Informationen, die sowohl zukünftigen Studierenden nützen, als auch 
zur ständigen Verbesserung des Programms beitragen werden. Für Ihre Mitarbeit 
beim Ausfüllen dieses Fragenbogens sind wir Ihnen sehr dankbar. 

Bitte  senden  Sie  dieses  Formular  zu  den  entsprechenden  Fristen  (siehe 
Merkblatt)  per  E-Mail  an  die/den  ERASMUS-Beauftragte/n  Ihrer/es 
Fakultät/Instituts  und  an  Frau  Cornelia  Marx,  Abteilung  Internationales: 
cornelia.marx@uv.hu-berlin.de

Dauer und Motivation des Studienaufenthaltes
Zeitraum: 18/09/2013 bis 22/02/2014 
Gastuniversität: Università degli Studi di Napoli Federico II
Land: Italien

Motivation: akademische Gründe
kulturelle Gründe
Freunde im Ausland 
berufliche Pläne
eine neue Umgebung
europäische Erfahrung
andere:      

Um nicht nur objektive Daten von Ihnen zu erhalten bitten wir Sie, uns auch Ihre 
subjektiven  Erfahrungen  mitzuteilen.  Wir  fordern  Sie  daher  auf,  unter  den 
folgenden  Kategorien  Ihre  persönlichen  Einschätzungen  zur  Organisation  und 
zum Auslandsaufenthalt darzulegen. 
(Bitte die einzelnen Aspekte ausführlich darlegen, insgesamt ca. 3 Seiten.)

Vorbereitung des Auslandsaufenthalts
Die  Vorbereitung  meines  Aufenthaltes  verlief  reibungslos.  An  meiner 
Heimathochschule  wurde  eine  umfangreiche  Informationsveranstaltung 
angeboten,  bei  der  alle  wichtigen  Aspekte  besprochen  wurden,  sowie  die 
Möglichkeit  bestand,  Fragen  zu  stellen.  Mit  der  Betreuung  war  ich  sehr 
zufrieden.  Informationen zur  Gasthochschule  fand ich auf  deren Homepage, 
außerdem konnte ich mich mit Fragen an den Erasmus-Betreuer wenden.

Anreisemöglichkeiten zum Studienort
Die Anreise nach Neapel war unkompliziert, da ich einen günstigen Direktflug 
nehmen konnte. Auch der Transfer vom Flughafen zum Studienort war gut.

Vorstellung der Gastuniversität
Die Università degli  Studi  di  Napoli  Federico II  wurde bereits  im Jahr 1224 
gegründet und ist mit über 100.000 Studenten eine der größten Universitäten 
Italiens. Sie besteht aus 13 Fakultäten, deren Gebäude sich sowohl im Zentrum 
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der Stadt, als auch etwas weiter außerhalb befinden. Die Gebäude, in denen 
meine Lehrveranstaltungen stattfanden, lagen alle im Zentrum der Stadt. Vor 
Semesterbeginn  gab  es  eine  interessante  und  hilfreiche 
Informationsveranstaltung.  Die  zuständigen  Betreuer  waren  alle  unheimlich 
freundlich und hilfsbereit.

Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen
Die Lehrveranstaltungen haben mir leider nicht besonders zugesagt. Ich habe 
drei Kurse belegt: Von Oktober bis Mitte November „Geschichte der Moderne“, 
von  Mitte  November  bis  Ende  Dezember  „Zeitgenössische  Literatur“  und 
„Übersetzung Italienisch-Deutsch“ während des ganzen Semesters.  Zunächst 
fand  ich  es  schade,  dass  die  ersten  beiden  Kurse  ausschließlich  aus 
Frontalunterricht bestanden. Thematisch mag dies für Geschichte sinnvoll sein 
(wenn  auch  sehr  dröge),  für  Literaturwissenschaft  finde  ich  es  persönlich 
wichtig,  sich selbst  aktiv  mit  der Thematik  auseinanderzusetzen und eigene 
Interpretationen  zu  formulieren.  Außerdem  wurde  in  keinem  der  Kurse 
Gebrauch von Medien  jeglicher  Art  gemacht,  abgesehen von Texten,  die  in 
Form von Readern gekauft werden mussten. Diese waren meiner Meinung nach 
viel zu umfangreich und zudem unübersichtlich gestaltet. Auch waren sie zu 
einem „studentenfreundlichen“ Preis lediglich als Kopien erhältlich, die schwer 
lesbar und sehr klein gedruckt waren. Thematisch waren die Veranstaltungen 
jedoch generell interessant. 
Der Übersetzungskurs verlief vollkommen anders: Zusammen mit zwei anderen 
Erasmus-Studentinnen  aus  Deutschland  habe  ich  zu  Beginn  des  Semesters 
einen  Krimi  zur  Verfügung  gestellt  bekommen,  aus  dem wir  monatlich  ein 
Kapitel übersetzten und dann an den Dozenten schickten. Grundsätzlich hat mir 
dieses  Konzept  gefallen,  nur  fand  ich  es  schade,  dass  wir  keinerlei 
Rückmeldung zu unseren Übersetzungen erhalten haben. Jedoch bestand in der 
mündlichen  Abschlussprüfung  die  Gelegenheit,  bestimmte  Probleme  bei  der 
Übersetzung literarischer Texte zu besprechen.
Die  Nutzung  der  großen  Universitätsbibliothek  war  leider  insofern 
eingeschränkt, als man viele Bücher gar nicht ausleihen, sondern nur direkt in 
den  Räumlichkeiten  einsehen  konnte.  Außerdem  war  die  Orientierung  sehr 
schwierig und die Mitarbeiter waren nicht immer in der  Lage,  das gesuchte 
Buch ausfindig zu machen.

Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen
Da ich bereits vor meinem Auslandsaufenthalt mehrere Jahre Italienisch gelernt 
hatte, gab es kaum sprachliche Schwierigkeiten. Die Kommunikation mit den 
Betreuern  und  Dozenten  vor  Ort  verlief  reibungslos,  lediglich  in  den 
Lehrveranstaltungen  war  es  manchmal  schwierig,  zu  folgen  (aufgrund  der 
Akustik  oder  wenn  der  Dozent  ein  hohes  sprachliches  Niveau  verwendete). 
Durch  die  Lehrveranstaltungen,  sowie  durch  den  persönlichen  Kontakt  zu 
italienischen  Studenten  konnte  ich  meine  Sprachkompetenzen  deutlich 
vertiefen. Die alltägliche Kommunikation wurde schnell selbstverständlich und 
ich konnte meinen Wortschatz erweitern. 
Auch meine Englischkenntnisse konnte ich sehr gut einsetzen und vertiefen, da 
viele Erasmus-Studenten auch bis zum Ende ihres Aufenthaltes nicht flüssig 
Italienisch sprechen konnten.
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Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen
In  Neapel  gibt  es  die  Möglichkeit,  sich  bei  der  Wohnungssuche  von  dem 
Erasmus-Point helfen zu lassen. Auf diese Möglichkeit verwies die Universität 
gleich  zu  Beginn  und  ich  würde  diesen  unbedingt  weiterempfehlen.  Der 
Erasmus-Point vermittelt zwischen Vermietern und Studenten und sorgt dafür, 
dass alle möglichst schnell eine Wohnung finden, mit der sie zufrieden sind. 
Man sollte sich bewusst sein, dass in Neapel andere Wohnstandards gelten als 
in Deutschland, jedoch ist es durchaus möglich, gute Wohnungen zu finden. Die 
Suche vor Ort ist meist der Suche im Internet von zu Hause aus vorzuziehen, 
da  eventuell  abgebildete  Fotos  nicht  immer  dem  aktuellen  Zustand  der 
Wohnung entsprechen. Für die Suche vor Ort sollte man etwas Zeit mitbringen, 
da gerade zu Semesterbeginn sehr viele Studenten anreisen und ebenfalls auf 
Wohnungssuche gehen.
Der Nachteil bei der Vermittlung durch den Erasmus-Point ist, dass selten die 
Möglichkeit besteht, mit Italienern zusammen zu wohnen und somit ein Stück 
ihrer  Lebensart  mitzubekommen  und  –  natürlich  –  täglich  Italienisch  zu 
sprechen. Meist wohnt man dann mit anderen Erasmus-Studenten zusammen, 
die meist nicht so gute Italienischkenntnisse mitbringen. Jedoch ist dies nicht 
unbedingt ein Nachteil  – so kann man zusätzlich die Kultur anderer  Länder 
kennenlernen und Freunde aus aller Welt finden!

Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben 
Die Lebenshaltungskosten in Neapel sind meiner Meinung nach ähnlich wie in 
Deutschland, jedoch ist die Miete eher höher (ich habe für ein Zimmer in einer 
recht großen Wohnung im Stadtzentrum 330€ warm monatlich gezahlt,  von 
anderen  Studenten  habe  ich  von  ähnlichen  Preisen  gehört).  Wenn  man 
günstiger  wohnen möchte,  kann man sich  auch mit  anderen Studenten ein 
Zimmer teilen, oder aber außerhalb des Zentrums wohnen, was ich allerdings 
nicht empfehlen würde, da das Netz der öffentlichen Verkehrsmittel in Neapel 
nicht besonders gut ausgebaut ist.
Die  Kaution  beträgt  meist  drei  Monatsmieten,  von  der  am  Ende  des 
Aufenthaltes nur ein kleiner Teil zurückgezahlt wird – man sollte also unbedingt 
den Mietvertrag gründlich lesen und den Verwendungszweck der Kaution mit 
dem Vermieter besprechen! 
Reisen in der Region ist sehr günstig, Fahrkarten für Zug und Bus kosten nur 
einen  Bruchteil  der  Preise  in  Deutschland.  Auch  der  Besuch  von  Museen, 
Ausgrabungsstätten usw. ist für EU-Bürger unter 26 stark reduziert.

Freizeitaktivitäten
In Neapel leben viele Studenten, dementsprechend kann man seine Freizeit 
vielseitig  gestalten.  Im  Stadtzentrum  gibt  es  zahlreiche  Cafés  und  Bars, 
außerdem sehr gute und preiswerte Restaurants. Das Nachtleben beschränkt 
sich auf ein paar bestimmte Bereiche, jedoch gibt es vor allem am Wochenende 
viele Tanzveranstaltungen und Partys. Für Erasmus-Studenten ist der Eintritt 
meist kostenlos, außerdem werden häufig Busse zu Clubs organisiert, die sich 
außerhalb des Zentrums befinden.
In Neapel und Umgebung gibt es unheimlich viel zu sehen und zu entdecken: 
zahlreiche Kirchen und Museen, Ausgrabungsstätten, die riesige Schloss- und 
Parkanlage in Caserta, die Inseln Capri, Ischia und Procida, und vieles mehr. 
Die  Universität  bietet  Sportkurse  für  wenig  Geld  an,  die  professionell 
durchgeführt werden und viel Spaß machen. Leider ist das Sportzentrum etwas 
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außerhalb  gelegen,  jedoch  mit  den  öffentlichen  Verkehrsmitteln  recht  gut 
erreichbar.
Auch  der  Erasmus-Point  bietet  Freizeitaktivitäten,  Ausflüge  und 
Veranstaltungen zur Orientierung in der Stadt an.

und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit)
Mein Auslandsaufenthalt hat mir sehr gut gefallen. Da ich zuvor, abgesehen 
von Rom, nie im Süden Italiens war, hatte ich mich für Neapel entschieden. Die 
Stadt ist vollkommen anders als alle Städte, die ich bisher in Europa besucht 
habe und voller Gegensätze – Armut und schwierige Lebensbedingungen treffen 
auf beeindruckende Kulturschätze und unheimlich herzliche Bewohner. Ich habe 
Freundschaft mit italienischen Studenten geschlossen, aber auch mit  jungen 
Menschen  aus  aller  Welt.  Somit  habe  ich  meine  Sprachkenntnisse  vertieft, 
Vorurteile  überwunden  und  einen  Einblick  in  zahlreiche  Kulturen  erhalten. 
Außerdem fühle ich mich selbstbewusster und eigenständiger, da ich mich in 
einer  fremden  Stadt  zurechtfinden  konnte  und  einen  neuen  Freundeskreis 
aufgebaut habe. 
Ich würde jedem Studenten zu einem Auslandsaufenthalt raten. Zwar schafft 
man nicht unbedingt die gleiche Zahl an Studienpunkten wie in Deutschland, 
jedoch sammelt man sicherlich wichtige Erfahrungen, entwickelt sich persönlich 
weiter und hat eine spannende Zeit!

Ich bin damit einverstanden, dass dieser Teil gegebenenfalls durch die 
Abteilung  Internationales  der  Humboldt-Universität  zu  Berlin 
veröffentlicht wird.

ja nein

Information und Unterstützung

Wie  erhielten  Sie  Informationen  über  den  Lehrplan  bzw.  allgemeine 
Informationen über Ihre Gasthochschule?

Fakultät/Institut der Humboldt-Universität zu Berlin
Abteilung Internationales der Humboldt-Universität zu Berlin
Gasthochschule 
Internet
andere:      

Wie  bewerten  Sie  die  Vorbereitung  Ihres  ERASMUS-Aufenthaltes  durch  das 
ERASMUS-Büro/durch Ihren/Ihre Koordinator/in?
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend)

1 2 3 4 5

Was wurde Ihnen bei Ihrer Ankunft an Ihrer Gasthochschule angeboten?

Begrüßungs-/Informationsveranstaltung
Einführungsprogramm
Mentorenbetreuung
andere: Betreuung durch die ERASMUS-Betreuerin der Gasthochschule

4



Hatten  Sie  während  Ihres  Aufenthalts  irgendwelche  Probleme  an  der 
Gastuniversität?

ja nein

wenn  ja,  weiter  mit  nächster  Frage,  sonst  weiter  mit  Themenblock 
„Unterbringung und Infrastruktur“

Erhielten Sie während Ihres ERASMUS-Aufenthalts adäquate Unterstützung von 
Ihrem/r Institutskoordinator/in im Falle von Problemen an der Gastuniversität?
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend)

1 2 3 4 5

Unterbringung und Infrastruktur

Wie war die Unterbringung an der Gasthochschule organisiert?

vermittelt durch die Universität
private Suche
andere: ERASMUS-Point hat bei der Suche vermittelt

Wie war der Zugang zu den Bibliotheken und Studienmaterialien organisiert?
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend)

1 2 3 4 5

Wie war der Zugang zu Computern und Internet organisiert?
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend)

1 2 3 4 5

Akademische Anerkennung

Haben  Sie  vor  Beginn  Ihres  Studienaufenthalts  im  Ausland  das  „Learning 
Agreement“  mit  Ihrer/Ihrem  ERASMUS-Koordinator/in  bzw.  mit  Ihrem 
Prüfungsamt abgestimmt?

ja nein

Haben/werden Sie Prüfungen an Ihrer Gastuniversität abgelegt/ablegen?

ja nein

Wurde/wird  ECTS  angewandt  und  werden  die  Leistungen  an  Ihrer/Ihrem 
Fakultät/Institut anerkannt?

voll teilweise gar  nicht   (noch  keine  Rückmeldung 
erhalten)
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Sprachliche Vorbereitung

Was war die Unterrichtsprache an Ihrer Gastuniversität? 

Italienisch

Haben Sie vorbereitende Sprachkurse vor und/oder während Ihres Aufenthalts 
besucht?

ja nein

Wie  würden  Sie  Ihre  Sprachkompetenz  in  der  Sprache  Ihres  Gastlandes 
einschätzen?

Vor dem ERASMUS-Aufenthalt
keine Kenntnisse
geringe Kenntnisse
gute Kenntnisse
sehr gute Kenntnisse

Nach dem ERASMUS-Aufenthalt
keine Kenntnisse
geringe Kenntnisse
gute Kenntnisse
sehr gute Kenntnisse

Kosten

Mussten  Sie  an  der  Gastuniversität  Einschreib-  bzw.  Verwaltungsgebühren 
zahlen?

ja, wie viel:      
nein

Ihre persönlichen Erfahrungen – Bewertung des ERASMUS-Aufenthalts

Wie beurteilen Sie das akademische Ergebnis Ihres ERASMUS-Aufenthalts?
(Skala 1-5, 1 = gering, 5 = hervorragend)

1 2 3 4 5

Traten während Ihres ERASMUS-Aufenthalt ernsthafte Probleme auf?

ja, welche:

     

nein
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Welche Aspekte Ihres ERASMUS Aufenthalts gefielen Ihnen besonders?
Ich habe Freundschaft mit Studenten aus aller Welt, sowie aus Italien im Besonderen geschlossen. 
Außerdem habe ich erfahren, wie es ist, in einer vollkommen fremden Stadt zu leben.  Nun kann ich 
meine Lebenssituation in Deutschland viel mehr wertschätzen.

Können Sie sich im Ergebnis Ihrer Erfahrungen durch ERASMUS eher vorstellen 
nach  Ende  Ihres  Studiums  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  der  Europäischen 
Union zu arbeiten?

ja nein

Glauben Sie,  dass der Aufenthalt  Ihnen bei Ihrem beruflichen Weiterkommen 
helfen wird? (Skala 1-5, 1 = überhaupt nicht, 5 = hervorragend)

1 2 3 4 5

Bitte beurteilen Sie ganz allgemein Ihren ERASMUS-Aufenthalt!
(Skala 1-5, 1 = unbefriedigend, 5 = hervorragend)

1 2 3 4 5

Wie kann Ihrer Meinung nach das ERASMUS-Programm verbessert werden?
Die Gasthochschule sollte den Studenten, sobald sie das Learning Agreement erhalten, mitteilen, ob 
die angegebenen Kurse im betreffenden Semester angeboten werden.
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