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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:  01.10.2013 bis 30.07.2014 (TT|MM|JJ) bis (TT|MM|JJ) 
Gastuniversität: Sapienza 
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 
Bei der Vorbereitung habe ich die meiste Zeit mit der Wohnungssuche verbracht, 
weil ich es sehr wichtig fand mit welchen Personen ich zusammenleben werde. 
Danach habe ich meine Dokumente (Reisepass, Personalausweiss, Bestätigung 
der Aufenthalt von der Universität) kontrolliert und zusammengepackt, die ich 
dann bei der Erstellung der codice fiscale (wenn man eine Wohnung mietet, ist es 
unbedingt nötig) in Rom dann auch gebracht habe. Es ist auch empfehlich den 
Bankkonto auf online banking umzustellen, somit muss man sich damit hier nicht 
mehr beschäftigen und mann kann sich viele Komplikationen, viel Zeit sparen. 
 
Anreisemöglichkeiten zum Studienort 
Da ich meine Erasmuszeit in Rom verbracht habe, war die Anreise sehr einfach. 
Man kann einfach das Flugzeug nehmen und man ist schon in Rom. Der 
Flughafen ist aber einbisschen außerhalb der Stadt, deshalb muss man entweder 
einen Bus für 6 Euro nehmen oder den Zugticket für 8 Euro ergattern um in der 
Stadt anzukommen. Aus dem Grund, dass ich für ein Jahr gekommen bin und 
deswegen sehr viele Sachen hatte, haben mich meine Eltern mit dem Auto 
transportiert, wir haben 2 Tage gebraucht. Ich empfehle diese Art der Anreise 
nicht, da es durch die Alpen sehr lange dauert, aber ich hatte keine andere 
Möglichkeit. 
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Vorstellung der Gastuniversität 
Ich könnte leider an der Vorstellungsveranstaltung nicht teilnehmen, aber von 
der Meinung der anderen habe ich festgestellt, dass es am Ende auch ein Glück 
war. Sie haben ein Buch bekommen, wo alles drinstand, somit habe ich nicht viel 
verpasst. In dem Buch, meiner Meinung nach stehen die grundsätzliche 
Informationen wirklich drin, aber trotzdem habe ich viel Zeit gebraucht bis ich 
das System hier durchschaut habe. Es ist sehr kaotisch. 
 
Beurteilung der Lehrveranstaltungen und Lernbedingungen 
Man kann das System mit dem Berliner überhaupt nicht vergleichen. Es ist sehr 
kaotisch und am Anfang fühlt man sich wirklich verloren, es können auch 
Wochen vergehen bis man endlich weiß in welchem Raum, welche Veranstaltung 
,mit welchem Professor stattfindet. Von den Lernbedingungen her muss ich 
sagen, dass die Veranstaltungsräume so klein sind, dass man manchmal 
nichtmal stehend in den Raum reingepasst hat. Technisch gibt es keine Mikrofone 
in den meisten Lehrräumen, sind sehr schlecht mit Geräten ausgestattet. 
Deshalb würde ich die Sapienza für die ordnunglsiebende Personen nicht 
empfehlen. 
 
Sprachvoraussetzungen und Sprachkompetenzen 
Bei meiner Anreise waren meine Sprachkompetenzen schon sehr gut, natürlich 
wenn man hier lebt, verbessert man sich wesentlich, lernt auf einer natürlichen 
Weise sehr viele neue Wörter und wird bemerkenswehrt mehr fließend. Ich habe 
mich auch sehr viel verbessert und nach diesem Jahr kann ich sagen, dass ich 
italienisch auf einem muttersprachlichen Niveau spreche. Man muss auch die 
Sprache hier sehr gut beherrschen, da die meisten Italiener, außer Spanisch und 
einbisschen Englisch, keine Fremdsprachen sprechen. 
 
 
Wohnmöglichkeiten und Empfehlungen 
Ich muss es sagen, dass ich in diesem Bereich absolut keine Hilfe von der 
Universität bekkommen habe und alles alleine durch das Internet ausgesucht 
habe. Zum Glück hatte ich hier eine Freundin, die mir einige Zonen in Rom 
empfehlen hat und somit war meine Suche einbisschen erleichtert. Es gibt sehr 
viele Internetseiten mit extrem vielen Angeboten, deshalb muss man keine Angst 
haben, dass man kein Zimmer findet. Es ist nur schwierig qualitativ und auch 
preislich günstige Wohnungen zu finden, da man hier auch erschreckende 
Zustände in einigen Wohnungen sehen kann. Die preislich günstige Wohnungen 
liegen zwischen 350 und 450 Euro, also man muss schon einiges für ein Zimmer 
ausgeben. 
 
Finanzierung und zu berücksichtigende monatliche Ausgaben  
Da ich außer des Erasmusgeldes auch Bafög bekommen habe, bin ich gut mit 
dem Geld ausgekommen. Man muss es aber berücksichtigen, dass die Ausgaben, 
im Gegensatz zu Berlin, viel höher sind. Schon für ein kleines Zimmer in der 
Außenstadt gibt man um die 400 Euro aus, das Essen ist wesentlich teurer (das 
Fleisch, Bäcker), für das Monatsticket der Verkehrsmittel muss man 35 Euro  auf 
die Seite legen. Insgesamt muss man monatlich schon mit einer Ausgabe von 
ungefähr 600-700 Euro rechnen und dann ist man noch nichtmal ausgegangen. 
 
Freizeitaktivitäten 
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Man bekommt sehr viele Angebote von der lokalen Erasmus- Organisation, Esn 
Rome. In ihrem Büro muss man eine Karte erstellen und somit kann man die 
verschiedene Programme, Angebote der Organisation in Anspruch nehmen. Es 
gibt kulturelle Reisen in verschiedene italienische Städte, nächtliche 
Ausgehmöglichkeiten mit den anderen Erasmus-Studenten, aber auch einfache 
Farradnachmittage in Rom. Außerdem habe ich auch von der Sapienza sehr viele 
Freizeitaktivitäten angeboten bekommen: Sportangebote, eine Reise nach 
Florenz, Partys, verschiedene Ausstellungen auf dem Kampus... 
 
und darüber hinaus? (Allgemeines Fazit) 
Ich habe hier fantastische Menschen kennengelernt, die Italien mir kulturell sehr 
nach gebracht haben. Ich habe neue italienische Gerichte kochen bekommen, 
durch meine Mitbewohner habe ich das Familienleben in Sizilien und in der 
Toskana erfahren und diese andere, lockere Art das Leben zu leben erkundigt. 
Für mich war somit das Erasmus-Programm hauptsächlich ein kultureller 
Austausch. Hat meine Horizonten wesentlich erweitert, andere Perspektiven 
näher gebracht, meinen Charackter geformt. Insgesamt kann ich sagen, dass es 
mir menschlich sehr viel gebracht hat. 
 
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:       

 
Hatten Sie während Ihres Aufenthalts irgendwelche Probleme an der 
Gastuniversität? 
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 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:       

 
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 
 
 
Sprachliche Vorbereitung 
 
Was war die Unterrichtsprache an Ihrer Gastuniversität?  
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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 
 
Welche Aspekte Ihres ERASMUS Aufenthalts gefielen Ihnen besonders? 
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Die Hilfsbereitschaft der Professoren, die neue kulturelle Erfahrungen, die 
Offenheit und Nettigkeit der Menschen, die Umgebung mit den Palmen und das 
Meer, das Klima. 
 
 
 
 
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? 
Ich habe eigentlich fast den vollen Punktzahl gegeben, weil ich im gesamten 
mich sehr gut gefühlt habe. Verbesserung würdig wäre für mich nur das 
Busverkehr, der anfängliche Kaos der Lehrveranstaltungen, die ich erst nach 
Wochen normal besuchen konnte, weil entweder der Raum nicht gestimmt hat 
oder der Professor nicht da war. Sonst war ich mit meinem Wahl sehr zufrieden 
und würde das Erlebnis an allen empfehlen. 
 


