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B.A. Slawische Sprachen und Literaturen (HF) / Italienisch (NF) 
7. Fachsemester 

 

Das Auslandssemester fand in Italien, Rom, statt. Besucht habe ich die „Facoltà delle 

Letterature“ der Uni Roma 1 „La Sapienza”. 

Die Fakultät befand ich in Villa Millafiori, in einem Gebäude in welchem alle meine  

Veranstaltungen stattgefunden haben. Ich empfand es als großen Vorteil nicht zwischen 

Gebäuden die oft eine Metro-Station voneinander entfernt lagen hin und her gehen zu 

müssen. Die Bebauung des Geländes hat es ermöglicht den ganzen Tag auf dem Gelände 

Arbeiten, Ruhen und Reflektieren zu können ohne in die doch sehr hektische Stadt zu 

müssen. Auf diesem Gelände hatten wir einen eigenen Print-Shop, eine Bibliothek, eine 

kleine Cafeteria, diverse Tische und Stühle zum Lesen, einige Drucker und Lesesäle.  

Die Kurse fanden in Gruppen zwischen 10 bis 15 Personen statt und es wurde bis auf einen 

Kurs auf Italienisch gesprochen. 

Meine Entscheidung nach Italien zu gehen beruht auf meinem gegenwärtigen Interesse an  

deutsch-polnisch-italienischen Verbindungen in der Geschichte. 

 

Ein weiterer Vorteil war, dass ich mir in den verschieden Kursen meiner Wissenslücken in der 

Literaturwissenschaft wurde und meine Grundkenntnisse in der Sprachwissenschaft 

vertiefen konnte. In der Sprachwissenschaft vertieften wir unser Wissen und bewegten uns 

auf das Übersetzen von Idiomen aus dem Polnischen ins Italienische. Polnische Idiome, die 

mir so bekannt waren, konnte ich nun auch im Italienischen verwenden und welche, die mir 

weniger vertraut waren habe ich gleich in beiden Sprachen gelernt.   

In der Literaturwissenschaft konnte ich mein Wissen um einige kanonische Schriftsteller 

erweitern. Die Umfassende Lektüre verhalf mir mehr denn je geschichtliche 

Zusammenhänge mit literarischen Ereignissen und linguistischen Erkenntnissen zu 

verknüpfen. Somit hat sich mein Bild von der Literaturgeschichte Polens vervollständigt und 

erlaubt mir nun sicherer über die Geschichte und Gegenwart der polnischen Literatur zu 

reflektieren und zu schreiben. In der Sprachwissenschaft wurde ich als Erasmus-Studenten 

aktiv mit eingebunden und habe freiwillig eine Präsentation gehalten weil mir sehr gefiel, 

dass der Student und sein Können im Mittelpunkt stehen. Es wurde auf alles Rücksicht 

genommen, wenn z.B etwas nicht verstanden wurde, ganz klar aber war, das das Pensum 

welcher vorhergesehen wurde auch zu erledigen ist. Ich hatte anfangs Sorge es wäre zu viel, 

denn ich brauchte länger für gewisse Texte als an der HU Berlin, was ich darauf zurückführe, 

dass es mit Texten aus anderen Quellen zu tun hatte.  

Im Laufe des Semesters verflüssigte sich aber meine Arbeitsweise und ich wurde 

unabhängiger. Ich stelle zwar nicht weniger Fragen als am Anfang des Semesters jedoch 

stelle ich nun andere Fragen, Fragen mehr inhaltlicher Natur. 
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Nachfolgende gehe ich genauer auf die Bereiche meine Studiums im Auslands ein und 

beschreibe welche Fähigkeiten ich mir angeeignet habe, welche Arbeitsweisen ich verändert 

habe, mit welchen Erwartungen in an gewisse Bereiche getreten bin und ob und inwiefern 

diese Erfüllt worden sind. 

 

Literaturwissenschaft 

Wie oben bereits erwähnt, bildete die Literaturwissenschaft meinen 

Aufenthaltsschwerpunkt. Neue aber auch weniger bekannte Themengebiete und 

Informationen trafen aufeinander und ergänzten sich gegenseitig. Die Beschäftigung mit der 

Literaturwissenschaft in meinem Semester setze solide Kenntnisse über die polnische 

Literaturgeschichte voraus, Kenntnisse die ich hatte jedoch konkret für nicht ausreichend 

solide hielt. 

In Intensiv-Kurs der polnischen Literaturgeschichte bearbeiteten wir die Epochen vom 

Barock bis Gegenwart mit einem speziellen Focus auf den polnischen Futurismus im 

Vergleich zum Futurismus in seinem Ursprungsland Italien und Berücksichtigung seines 

Einfluss auf dem Weg nach Polen. 

Ich muss gestehen, dass ich zuvor weniger Lesestoff in Berlin hatte und musste mich damit 

anfreunden mir Informationen schnell anzueignen und zusammenzufassen und zu filtern. Es 

waren Bücher von einer ungemeinen Dichte, eines davon das allgemeinere konnte ich 

sowohl auf Polnisch als auch auf Italienisch lesen. Das meiste habe ich im meiner Freizeit 

gelesen weil wir in der Seminar selbst den Inhalt besprochen haben. Ich habe mir durch 

diese Facette des Aufgabenfeldes ein erhöhtes Arbeitstempo angeeignet das sich bis zu 

Prüfung als unabdingbar erwies, da es eine Fülle von Informationen zu bewältigen gab. 

Obwohl es m. E. an Zeit mangelte eine ausreichende Tiefe bei den verschiedenen Epochen zu 

erlangen, war es durchaus möglich durch Teilnahme. Neben dem Lernerfolg aus 

thematischer Eben konnte ich auch einen Lernerfolg auf der sprachlichen Ebene erzielen. 

Durch viel aktivere mündliche Beteiligung als in Deutschland und einem neuen sehr 

bewussten akademischen Sprachgebrauch sowie dem ständigen Lesen wissenschaftlicher 

Texte auf Polnisch, konnte ich mich selbst bald viel treffender schriftlich sowie mündlich 

ausdrücken.  

Wichtig ist mir hierbei die Arbeit mit dem „Futurismus“ zu erwähnen. Das Lesen wichtiger 

Stücke und der Sekundärliteratur musste auf Grund des großen Pensums innerhalb kurzer 

Zeit bewältigt werden was eine intensive Auseinandersetzung mit meiner 

Lesegeschwindigkeit darstellte. Ich sehe als nahezu Selbstverständlich, dass ein Student 

dafür sorgt, z.B. mit schnellem Lesen, effizient zu arbeiten. Unterstütze jedoch die Idee auch 

seitens des Studiums Kurse für Muttersprachler auf einem sprachlich akademisch höheren 

Niveau anzubieten, um bestens auf seinen Master vorbereitet zu sein. Es ist auch etwas was 
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ich in meinem anderen Sprachstudium feststellt: viele Kurse sind und werden nicht in der 

Sprache gehalten, die es zu perfektionieren gilt. 

Im Bereich der polnischen Literaturwissenschaft in Rom zu arbeiten führte mich an 

verschiedene Arbeitsmethoden heran. Dort kam ich zum ersten Mal mit dem Verfassen von 

Exzerpten in Berührung. Es geht dabei darum, ein Kapitel oder gar ein ganzes Buch so 

zusammen zu fassen, dass man später das für sich wichtigste schnell wiederfindet. Anfangs 

brauchte ich eine deutlich längere Zeit für das Filtern von Informationen und dem 

Umformulieren von Gedankengängen, nach und nach konnte ich aber effizienter und 

genauer Arbeit was mir ermöglichte nicht mit dem Tempo in welchem wir thematisch 

voranschritten überfordert zu sein. Auch hat sich meine Orthografie um eine wesentliches 

verbessert. 

Zusammenfassend kann ich behaupten, dass mir das Auslandstudium nicht nur auf 

inhaltlicher Ebene einen Dienst erwies sondern auch auf der Metaebene in dem ich die 

Gelegenheit hatte meine bisherigen Arbeitsmethoden in Frage zu stellen und neu zu  

konzipieren. Nicht nur lernte ich eine neue Welt und neue wissenschaftliche 

Arbeitsmethoden kennen sondern lerne auch dadurch mehr über mich und meine Stärken 

und Defizite. 

Auf Grund des Umfangs an Büchern die ich zu lesen hatte, ist mir mein Defizit umso klarer 

geworden, an dem ich jetzt effektiver arbeiten kann. Eine umfassende Vorbereitung ist für 

einen Auslandsaufenthalt unentbehrlich. 

 

Sprachwissenschaft 

Die Kurse in der Sprachwissenschaft stellten einen kleineren Teil meines Studiums dar mein 

Interesse aber war das Gleiche. Auch war die Kursgröße mehr oder minder dieselbe und das 

Kursniveau war wie auf mich zugeschnitten. Ich hatte die Gelegenheit auf bereits 

erworbenes Vorwissen zurück zu greifen, ein Fundament aus den Kursen der Humboldt 

Universität zu Berlin. Der Kurs den ich besuchte befasste sich mit dem Übersetzen von 

Idiomen. Obwohl ich als Muttersprachler studiere verhalf mir dieser Kurs meine Kenntnis 

über polnische Idiome und deren Bedeutung um mehr als das doppelte zu erweitern. 

Dadurch lernte ich Idiome die ich bereits auf Deutsch kannte nun auch auf Polnisch und 

Italienisch, da Italienisch die Unterrichtssprache war. Dadurch, dass die Kurse in der 

Polonistik nicht so überfüllt waren wie die Kurse in der Romanistik, konnte ich als Erasmus-

Student komplett integriert zu werden. Durch aktive Teilnahme, Austausch in der 

Gruppenarbeit, Arbeit mit Lexika sowie audio-visuellen Medien wurde das Seminar sehr 

modern und dabei immer noch im klassischen Sinne anspruchsvoll geführt. 

Einige Fragen wurden auch gezielt an uns Erasmus-Studenten gerichtet um unseren 

Kenntnisstand zu überprüfen. Das gefiel mir weil ich mehr und mehr über den Wissenstand 

zwischen mir und meinem Kommilitonen in Rom reflektierte und da es einen bleibenden 
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Eindruck hinterließ war ich motivierte noch nicht geschlossene Wissenslücken zu beseitigen. 

Im Allgemeinen muss ich sagen, dass die sprachwissenschaftlichen Kurse an der Uni Roma 1 

viel mehr Interaktion vorrausetzen als die Kurse in Berlin. Die Slawistik ist hierbei deutlich 

interaktiver als die sprachwissenschaftlichen Kurse in der Romanistik. 

Alles in Allem erschlossen sich mir in diesem Bereich komplett neue Themenbereiche, die 

mir in der Sprachwissenschaft in der HU noch nicht bekannt waren. Der Enthusiasmus mit 

dem ich an den Veranstaltungen teilnahm gründete meinen akademischen Alltag, mit 

historischen  Ereignissen und politischen Sachverhalten. Ich hatte weder sprachlich noch 

thematisch Schwierigkeiten zu folgen, dies verdanke ich überwiegend den Dozenten die uns 

darauf hingewiesen haben regelmäßig aktuelle Veranstaltungen zu besuchen und aktuellen 

Diskussionen zu verfolgen.  

Arbeits-, Recherche und Lernmöglichkeiten 

Überwiegend empfand ich das Studieren in der La Sapienza als effektiv und produktiv, 

jedoch geriet ich manchmal an die eine oder andere Hürde, die ich als zeitraubend empfand. 

Die Öffnungszeiten der Bibliotheken waren nicht ausreichend um darin einen ganzen Tag 

recherchieren, sammeln, arbeiten und schreiben zu können. Abgesehen von dem 

Sitzplatzmangel dem man entgehen konnte in dem man früh in der Bibliothek war, ist die 

allgemeine Arbeitslautstärke in den Ländern Südeuropas, wie ich festellen konnte, viel hörer.  

In Spanien kann man mit Rucksäcken und Jacken in die Bibliothek und im Vordergrund steht 

dort eine Gruppenarbeit oder eine erhöhte Lärmtoleranz, in Italien sind m.E. viele Studenten 

zu jung um allgemein ernsthafter zu studieren. Generell verlief vieles oft etwas lauter und 

weniger strukturiert.  

Ein Hauptkritikpunkt war jedoch die Tatsache, dass man in der Hauptbibliothek Rom, die ich 

aus Gründen der langen Öffnungszeiten besuchte, nur im Ausnahmefall mit den eigenen 

Büchern arbeiten kann obwohl sie auch im Bestand sind. Ich hatte in der Tat ein solches 

Buch und nahm es mit um damit und darin zu arbeiten, etwas, dass mir aber nur am 1. Tag 

genehmigt worden ist, mit dem Verweis, das man mit solch einer Regelung fördern möchte, 

dass die Bücher der Bibliothek verwendet werden. Es führte am Ende dazu, dass ich 

überwiegend in meinem Zimmer studierte, weil ich mir eines ausgesucht habe, dass über 

gute Arbeitsbedingungen verfügte. Auch die Infrastruktur der Stadt Rom war sehr zum 

Nachteil des Pendelns zwischen den Fakultäten oder zum Anfahren zur Uni. Streiks 

erschwerten den Transport und am Tage meiner Prüfung verließ ich das Haus 2 Stunden vor 

dem Examen und kam nicht zu früh an, denn die Metro hat gestreikt was zu überfüllten 

Straßen und Bussen führte. Alles in Allem musste ich dort mein eigenes Arbeitstempo finden 

und auch meine Produktivität neu kalibrieren. Vieles dauert in Rom einfach länger als in 

Berlin. Sich damit anzufreunden, sich dem anzupassen, dass sind Kompetenzen die ich auch 

erworben habe. 
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Fazit 

Als ich mich neulich mit einem befreundeten Anwalt unterhielt, sagte er mir, seine Kanzlei 

würde keine Bewerber ohne Auslandsaufenthalt mehr einladen. Ich kann sehr gut 

nachvollziehen warum solche oder ähnliche Entscheiden getroffen werden. Das Studium im  

Ausland bot mir die Gelegenheit auf vielen Ebenen zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Es 

fing damit an sich in einem neuen Umfeld zurechtzufinden, meine Sprachkenntnisse 

innerhalb der Universität und im Alltag zu erweitern. Auch gewöhnte ich mich daran flexibler 

in meiner Arbeitsweise zu sein und auf Unvorhergesehenes schneller zu reagieren. Durch die 

Intensität der Kurse hat sich meine Lesegeschwindigkeit erheblich erhöht und mein 

allgemeines Arbeitstempo wird es mir in Zukunft leichter machen in kürzerer Zeit effizienter 

zu arbeiten.  

Zu sehen, zu erfahren wie Slawischen Sprachen und Literaturen in einem anderem Land und 

einer anderen Universität studiert werden gab mir die Gelegenheit die Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede dieses Studiums auf europäischem Niveau zu mindestens aus mehr als 

einer Perspektive zu entdecken. Die damit verbundenen Aufgaben und Herausforderungen 

stellten einen wichtigen Punkt in meinem Studium dar und gaben Anlass zur Selbstreflektion 

über mich und meinem Umgang in einem leicht anderen akademischen Kontext desselben 

Studienganges.  

Mir bot sich die Gelegenheit auch meine Reaktionszeit auf Veränderungen, meine Flexibilität 

und meine Anpassungsfähigkeit zu überprüfen. Hierbei stellte ich fest, dass ich 

anpassungsfähig bin, jedoch mehr im Detail auf verschiedene Verhaltensregeln im 

Studentenleben achten sollte. Diese neue Dimension der Erfahrung wäre mir ohne einem 

Studium im Ausland nicht möglich gewesen. 

In vielen Situationen in und außerhalb des Campus musste ich mich sehr in Geduld üben, da 

Arbeitsabläufe an meiner Heimatuniversität in einem anderen Arbeitstempo erledigt worden 

sind. Im Nachhinein betrachte ich es als eine positive Erfahrung die meine Geduld trainiert 

hat.  

 

Die Universität, eine Stadt und ein Land zum Zwecke des Studiums zu wechseln ist eine 

bereichernde Erfahrung gewesen die mich adäquat auf zahlreiche, mir noch bevorstehende 

Aufgaben, als Geisteswissenschaftler vorbereitet hat. 

 




