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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:  24.09.2013 – 18.02.2014 (TT|MM|JJ) bis (TT|MM|JJ) 
Gastuniversität: La Sapienza Università di Roma 
Land:   Italien 
 
Motivation:  X akademische Gründe 
   X kulturelle Gründe 
   X Freunde im Ausland  
    berufliche Pläne 
   X eine neue Umgebung 
   X 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 
Nachdem einmal der ganze buerokratische Teil geschafft ist und man sicher 
weiss, dass man sein Erasmussemester antreten kann, witmet man sich der 
mentalen und praktischen Vorbereitung. Diese sah bei mir so aus, dass ich 2 
Semester lang einen Sprachkurs im Sprachzentrum der HU belegte und vor dem 
Auslandsaufenthalt nochmal einen Intensivkurs machte. Auch fuer einen EILC 
Sprachkurs in Venedig hatte ich mich beworben, leider bekam ich diesen 
Zuschlag nicht. Von Kommilitonen weis ich aber, dass sie den EILC - Kurs sehr 
gut fanden. Vielleicht scheitere es bei mir, da ich Venedig und einen sehr 
beliebten Zeitpunkt ausgewaehlt hatte. Denn meine Kommilitonen machten den 
Kurs schon sehr frueh, im April, und in Siena und Perugia. Neben der 
sprachlichen Vorbereitung versuchte ich schon vieles vorab zu klaeren, wie z.b. 
ein Zimmer in Unilage. Dabei half mir der Erasmusguide von ESN Roma. Hier 
wird eigentlich zu fast allem schon eine Loesung angeboten, wie z.B. Preise fuer 
Zimmer, gute Anbindung oder gute Hostels. Als es dann soweit war, reiste ich 
circa 2 Wochen vor Unistart an. Diese Zeit reichte mir sehr gut um alles zu 
organisieren und mich fuer die Uni vorzubereiten. Von der Idee Monate frueher 
anzureisen halte ich nichts, da z.B. meine Vorlesungen erst spaet im Oktober 
anfingen. 
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Anreisemöglichkeiten zum Studienort 
Ich flog von Stuttgart aus mit Germanwings, dies war sicher nicht die billigste 
Moeglichkeit. Bei Zuegen war ich etwas verunsichert da hier bei mir die Deutsche 
Bahn kaum Moeglichkeiten anbot. Jedoch habe ich gehoert, dass es recht einfach 
sein soll ueber Muenchen und Mailand nach Rom zu kommen. Rom hat 2 
Flughaefen einen Grossen: Fiumicino und einen Kleineren: Ciampino. Von beiden 
fahren fuer 4-5 Euro Busse bis nach Termini (Hauptbahnhof). Bis dahin 
funktioniert die Anreise reibungslos und dann kann man sich in das oeffentliche 
Nahverkehrschaos in Rom stuerzen. Rom hat naemlich nur 2 U-Bahnlinien fuer 
2,7 Millionen Menschen und ein sehr chaotisches Bus und Tramsystem. Genauer: 
Zeitplaene gibt es nicht und Trams fallen schonmal waehrend der Fahrt aus. Fuer 
mich hiess das oft mehrere Stunden warten oder immer circa eine Stunde 
einplanen um von A nach B zu kommen. Wie die Italienier sagen: Roma è un 
grande casino! 
 
Vorstellung der Gastuniversität 
Die Gastuniversitaet praesentierte sich in einer Erasmus Welcome Week! Die 
vom ESN Roma organisiert war. Man bekam viel Material aber wenig neue 
Informationen bzw. Antworten auf speziellere Fragen. Am besten halfen mir 
meine oertlichen Erasmusbetreuer in der Fakultaet Lettere e Filosofia. Hier 
konnte ich sogar neben den Oeffnungszeiten Unterschriften bekommen, etwas 
nach Berlin faxen oder auch einfach nur Verstaendnissfragen stellen. Immer 
bekam ich schnell und ganz einfach alles erklaert! Die ESN war vor allem bei der 
Freizeitgestaltung zu Beginn hilfreich – so wurden Reisen und Feste organisiert. 
Auch ein Tandemprojekt gab es mit dem man sehr einfach einen italienischen 
Partner bekam – Deutsch war sehr beliebt also hatten die deutschen 
Erasmusstudenten eine sehr grosse Auswahl an Aktivitaeten. 
 
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 
In Italien gibt es nicht wie bei uns Seminare, Vorlesungen und Tutorinnen – 
sondern eher immer Vorlesungen, die bei geringerer Teilnehmerzahl einem 
Seminar aehneln koennen. Systeme wie Agnes und Moodle gibt es nicht oder 
werden kaum eingesetzt. Ich fand meine Kurse nur sehr schwer im Internet 
dafuer aber sehr uebersichtlich ausgehangen in der Uni! Daher einfach mal in 
seine Fakultaet gehen und schauen bevor man im Internet verzweifelt. Die 
Lehrveranstaltungen waren sehr verschult und fuer die Pruefung musste man vor 
allem das Buch des Professors lesen. Die Pruefungen selbst sind eine Erfahrung 
fuer sich – so weiss man nicht wann man aufgerufen wird und man wartet mit 
seinen Kommilitonen im Flur – das kann schonmal einen ganzen Tag in Anspruch 
nehmen. Bei mir war die Pruefungen als schriftlich angekuendigt und wuerde 
dann muendlich gemacht. Die Professoren waren aber sehr nett und fair. Man 
muss sich einfach wissen, dass es in Italien etwas chaotischer zugehen kann! 
Lernen konnte man in der Villa Mirafiori sehr gut. Nicht nur in der Bibliothek, 
sondern auch sehr idyllisch draussen oder in der Cafeteria. Meine italienischen 
Kommilitonen waren immer sehr hilfsbereit und freundlich und halfen gerne 
weiter. Auch der ein oder andere Cafe beruhigte die Nerven nach langem Warten 
im Flur.  
 
 
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 
Die offizielle Sprachvoraussetzung der La Sapienza war ein Niveau auf B1 und 
von der HU war ein Niveau B2 vorgegeben. Dabei kommen die Deutschen dem 
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Klischee sehr sorgfaeltig zu sein sehr nah, denn schon recht bald merkt man, 
dass man fast der Einzige ist der tatsaechlich Italienisch spricht! Denn alle 
Nichtdeutschen, vor allem Massen an Spaniern haben noch nie einen 
Italienschsprachkurs gehabt! Dementsprechend ist das Niveau des von der La 
Sapienza angebotenen Sprachkurses doch sehr gering. Dem gegenueber steht 
die schwere Aufgabe den Lehrveranstaltungen zu folgen. Eine typische 
italienische Vorlesung sieht naemlich so aus: Vorne sitzt der Professor und 
spricht in ein Mikro, teilweise nuschelnd, mit der Hand vor dem Mund und sehr 
schnell. Powerpoint ist in Italien nur sehr selten anzutreffen, d.h. zu Beginn 
versteht man doch recht wenig. Bei mir war es etwas besser, denn in der Villa 
Mirafiori, die philosophische und sprachliche Fakultaet, waren die Gruppen sehr 
viel kleiner als z.B. in der Politikwissenschaft. Nach ein paar Monaten kommt 
man jedoch schon besser mit der Sprache zurecht, da die Italiener nicht gut 
Englisch oder Deutsch sprechen. Man ist also gezwungen sich in die Sprache 
einzubringen um das taegliche Leben bewaeltigen zu koennen. Ich habe dann 
noch ein offizielles Sprachdiplom CILS in Siena abgelegt um auch offiziell meine 
Sprachfertigkeiten bestaetigt zu haben! Bis zu den Pruefungen am Ende des 
Semesters hat man dann auch genuegend Sprachkompetenz um diese gut zu 
bestehen. Als Erasmusstudent bekommt man auch Hilfe falls etwas nicht 
verstanden wird. 
 
 
 
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 
Fuer die besten Wohnlagen und auch Preise hat mir wie oben schon erwaehnt 
der ESN Erasmusguide sehr geholfen. Empfehlen wuerde ich die Gegend um 
Piazza Bologna oder natuerlich San Lorenzo, dann kann man zur Uni laufen was 
sehr angenehm ist. Ich fand eine schoene WG in Pigneto – was das 
„aufstrebende“ Viertel in Rom ist. Schoen hier sind viele Bars und viele nette 
Nachbarn die oft auch Studenten sind. Nur die Anbindung ist mittelgut, da man 
die Tram nehmen muss, diese faehrt zwar regelmaessig vor allem Nachts kann 
es schon zu einer groesseren Nachhausereise kommen. In Rom sind die 
Mietpreise im Vergleich zu Berlin sehr viel hoeher und auch das WG Leben kann 
man nicht vergleichen. In Italien ist eine Zweck WG eher die Regel – am Besten 
gleich mit Bekannten oder anderen Erasmusleuten suchen, dann hat man auch 
groessere Chancen etwas zu bekommen, da viele Vermieter gerne gleich die 
ganze Wohnung vermieten. Castings alla Berlin gibt es keine, dafuer ist die 
Wahrscheinlichkeit nicht miteinander auszukommen auch groesser. 
 
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  
In Italien allgemein und vor allem in Rom sind die Lebenshaltungskosten sehr 
hoch! Nicht nur die Miete, sondern auch Supermaerkte, Klamotten und Museen. 
Nur die oeffentlichen Verkehrsmittel sind pro Monat mit 35 Euro im Rahmen. Ich 
erinnere mich, dass ich im Supermarkt fast nichts unter einem Euro finden 
konnte und ein Einkauf fuer eine Woche oft 50-70 Euro war. Am Besten Zuhause 
mit seinen Mitbewohnern kochen, das macht Spass und spart Geld. Fuer Kunst 
und Architekturstudenten sind die Museen umsonst, fuer Europaeer unter 25 
reduziert. Auch in der Mensa kann man sehr guenstig essen, bei mir 2,15 Euro, 
jedoch sollte man sich auf eine pasta - und pizzareiche Mahlzeit einstellen!  
 
Freizeitaktivitäten 
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Rom bietet natuerlich eine schier immense Dichte an Museen, Monumenten, 
Attraktionen, Konzerten etc. Mir vor allem haben die zahlreichen alternativen 
Orte gefallen. So gibt es in Rom sehr viele besetzte Haeuser die ein weites 
kulturelles Programm anbieten und einen Kontrast zu den Erasmuspartys 
darstellen. Zu nennen sind Acrobax, Lollies und Forte Prenestino. Von der 
Universitaet aus gibt es Tandemabende, Reisen und Sportkurse die mir sehr gut 
gefallen haben. ESN bietet nicht nur Partys, sondern auch Tagesausfluege in 
Rom und Umgebung an die ich oft genutzt habe. Die zentrale Lage Roms in 
Italien macht Reisen in andere Staedte sehr einfach. Die italienischen Zuege sind 
recht guenstig und schnell. Am Besten gefallen hat mir Napoli, Pompei, Capri und 
Venedig. Unbedingt machen sollte man auch einen Aperitivo, dabei zahlt man ein 
Getraenk und kann dann unlimitiert vom Buffet essen – sehr lecker und gut fuer 
den studentischen Geldbeutel. Mein Lieblingsviertel in Rom war Monti was in 
etwa dem Prenzlauer Berg in Berlin entspricht! Hier gibt es viele nette Kneipen 
und Restaurants und im Oktober gibt es dort ein grosses Strassenfest. Auch 
Trastevere bieten einen unvergleichbaren Charme vor allem die Kneipe San 
Calisto und der gleichnamige Piazza. 
 
und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit) 
Mein Erasmusaufenthalt in Rom war eine schoene Zeit in der ich viele neue 
Freunde und Erfahrungen sammeln konnte. Wenn man sich auf das grosse 
„Casino“ Rom einlaesst und die italienische Mentalitaet versteht wird man eine 
grossartige Zeit haben. Vielleicht ist Rom nicht der perfekte Erasmusort, da die 
Groesse und Unordnung das Leben doch erschweren, aber man kann auch 
nirgendwo anders so eine Lebensvielfalt wie in Rom finden. Selbst nach 6 
Monaten fand ich noch neue Orte und Veranstaltungen die mich begeistert 
haben. Wenn man sich fuer Rom entscheidet, entscheidet man sich fuer lange 
Nachhausewege, viel Laerm und ein unvergleichliches Chaos. Jedoch wird man 
auch eine unglaubliche Lebensfreude, Lockerheit und mediterranen Flair erleben; 
die einen sein Leben lang begleiten werden. Letztenendes wird man dann doch 
einwenig „italisiert“ und sieht bei der Rueckkehr nach Deutschland viele Dinge 
aus einem anderen Winkel, kann Probleme anderst loesen und schaetzt 
Busabfahrtszeiten ungemein mehr. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass dieser Teil gegebenenfalls durch die 
Abteilung Internationales der Humboldt-Universität zu Berlin 
veröffentlicht wird. 
 
X 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  

X Internet 
 andere:       
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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 X 2  3  4  5 
 
Was wurde Ihnen bei Ihrer Ankunft an Ihrer Gasthochschule angeboten? 
 
X Begrüßungs-/Informationsveranstaltung 

 Einführungsprogramm 
 Mentorenbetreuung 
 andere:       

 
Hatten Sie während Ihres Aufenthalts irgendwelche Probleme an der 
Gastuniversität? 
 
X 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 X 5 
 
 
Unterbringung und Infrastruktur 
 
Wie war die Unterbringung an der Gasthochschule organisiert? 
 

 vermittelt durch die Universität 
X private Suche 

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

 1  2 X 3  4  5 
 
Wie war der Zugang zu Computern und Internet organisiert? 
(Skala 1-5, 1 = nicht vorhanden, 5 = hervorragend) 
 

 1 X 2  3  4  5 
 
 
 
 
 
 
Akademische Anerkennung 
 



 

 6

Haben Sie vor Beginn Ihres Studienaufenthalts im Ausland das „Learning 
Agreement“ mit Ihrer/Ihrem ERASMUS-Koordinator/in bzw. mit Ihrem 
Prüfungsamt abgestimmt? 
 
X ja  nein 
 
Haben/werden Sie Prüfungen an Ihrer Gastuniversität abgelegt/ablegen? 
 
X ja  nein 
 
Wurde/wird ECTS angewandt und werden die Leistungen an Ihrer/Ihrem 
Fakultät/Institut anerkannt? 
 
X voll  teilweise  gar nicht 
 
 
Sprachliche Vorbereitung 
 
Was war die Unterrichtsprache an Ihrer Gastuniversität?  
 
Italienisch 
 
 
 
Haben Sie vorbereitende Sprachkurse vor und/oder während Ihres Aufenthalts 
besucht? 
 
X ja   nein 
 
Wie würden Sie Ihre Sprachkompetenz in der Sprache Ihres Gastlandes 
einschätzen? 
 
Vor dem ERASMUS-Aufenthalt    

 keine Kenntnisse 
 geringe Kenntnisse 

X gute Kenntnisse 
 sehr gute Kenntnisse 

 
Nach dem ERASMUS-Aufenthalt 

 keine Kenntnisse 
 geringe Kenntnisse 
 gute Kenntnisse 

X sehr gute Kenntnisse 
 
 
Kosten 
 
Mussten Sie an der Gastuniversität Einschreib- bzw. Verwaltungsgebühren 
zahlen? 
 

 ja, wie viel:        
X nein 
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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 X 3  4  5 
 
Traten während Ihres ERASMUS-Aufenthalt ernsthafte Probleme auf? 
 

 ja, welche:  
 
      
 
X nein 
 
Welche Aspekte Ihres ERASMUS Aufenthalts gefielen Ihnen besonders? 

- Die Bekanntschaft mit italienschen Studenten und anderen 
Erasmusstudenten 

- Eine andere Universitaetsart erleben 
- Ein neues Land und eine andere Kultur von „Innen“ sehen 
- Die Moeglichkeit sich selbst nochmal „neu“ zu erfinden und seine Ideen zu 

reflektieren 
 
 
 
 
Können Sie sich im Ergebnis Ihrer Erfahrungen durch ERASMUS eher vorstellen 
nach Ende Ihres Studiums in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union zu arbeiten? 
 
X 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 X 5 
 
Bitte beurteilen Sie ganz allgemein Ihren ERASMUS-Aufenthalt! 
(Skala 1-5, 1 = unbefriedigend, 5 = hervorragend) 
 

 1  2  3  4 X 5 
 
Wie kann Ihrer Meinung nach das ERASMUS-Programm verbessert werden? 
Erasmus sollte vor allem weniger buerokratisch sein und somit fuer mehr 
Studenten erreichenbar, ausserdem waere eine umfassendere Vorbereitung z.B. 
in Form einer Vorbereitungswoche in der intensiv Probleme und akademische 
Unterschiede im Vorraus dargestellt werden. 
 


