
ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM 

BITTE SENDEN SIE DEN AUSGEFÜLLTEN BERICHT PER E-MAIL AN 

ERASMUS.OUTGOING@HU-BERLIN.DE

1. LAND UND LANDESTYPISCHES

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind, 

welche Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche 

Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln? 

2. FACHLICHE BETREUUNG

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule 

integriert, gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning 

Agreement in Bezug auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl 

sowie Prüfungen? Wie lange waren Sie an der Gasthochschule, in welchem 

Studiengang/ Semester? 
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3. SPRACHKOMPETENZ

Nutzten Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher 

Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche 

Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes 

verzeichnen? 

4. WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule und spezielle 

Lehrveranstaltungen im Ausland weiter? Stellen Sie uns bitte Ihre Motive 

für oder gegen eine Weiterempfehlung dar. 

5. VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Mit welchem finanziellen Etat sollte man kalkulieren? Nutzen Sie das 

Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-

Leistungsverhältnis? 
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6. ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzten Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kamen auf Sie 

zu? Lohnt sich der Kauf bzw. die Mitnahme eines Fahrrades?

7. WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft 

gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt 

vor Ort? 

8. KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche 

nahmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, 

Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?  
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9. AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich? 

UNTERSCHRIFT 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem Online-
Portal der HU  

einverstanden. 
nicht einverstanden. 
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	Informationen sollte man schon vor der Abreise sammeln: Italien, Rom. 
	Studiengang Semester: Selber habe ich an relativ wenig Erasmusprogrammen teilgenommen. Es werden auf jeden Fall welche angeboten, vor allem am Anfang vom Semester. Die Erasmusbetreuer waren immer sehr hilfreich und verfügbar. Die Kursauswahl war aufgrund des mangelnden Vorlesungsverzeichnisses nicht ideal und ich habe während des Semesters wegen eines fehlendes Angebots mehrere Kurse wechseln müssen. Da nur eine Anmeldung für die Abschlussprüfung benötigt wird und fast keine Anwesendheitskontrollen stattfinden ist das Wechseln von Kursen aber durchaus möglich.
Zum Kennenlernen von anderen (Erasmus)Studenten sind die zahlreichen ESN-Aktivitäten zu empfehlen.
	verzeichnen: Obwohl ein gutes Angebot, aus zeitlichen Gründen habe ich keinen Sprachkurs von der Uni selber gemacht. Mit den vorausgesetzten italienisch-Kenntnissen und einigen landeskundlichen Kenntnissen sind die meisten Kurse gut machbar. Vor den Prüfungen soll keine Angst bestehen. Die Prüfer behalten im Auge, dass man Erasmusstudent ist. Die passiven Sprachkenntnisse verbessern sich auf jeden Fall, aber da wenig aktive Kenntnisse gefragt sind, soll man sich selbst um deren Praxis (im Alltag) kümmern.
	dar: Nur wenn man sich auf die chaotischen Zustände an der Uni vorbereitet und diese erträgt, würde ich die Sapienza Universität in Rom weiterempfehlen. Die Unterrichtsweise ist höchst einseitig, denn es gibt nur Vorlesungen. Auch das Lernen für die Prüfungen, die nur mündlich sind und sehr sehr chaotisch und willkürlich verlaufen, ist ein unendliches passives Auswendiglernen von kompletten Büchern und Details. Auf diese Weise fehlt der Beitrag von den Studenten selbert und Kursinhalte werden nicht diskutiert oder kritisch hinterfragt. Außerdem verläuft das ganze Semester sehr chaotisch, denn Kurse ändern Uhrzeit und Ort ohne Hinweis oder finden einfach nicht statt. Um das Studentenleben in einem anderen Land zu erfahren, würde ich einen Aufenthalt in Rom aber trotzdem empfehlen. Vieles läuft nicht wie geplant, aber man lernt auf jeden Fall sich entspannter aufzustellen und viele Sachen aus einer anderen Perspektive zu sehen.
	Leistungsverhältnis: Leider habe ich selber nicht viel in der Mensa gegessen, habe aber von anderen Studenten gehört, dass das Angebot vom Preis und von der Qualität her sehr gut ist. 
	Sie zu: Die öffentlichen Verkehrsmittel sind für eine Hauptstadt im Vergleich zu Berlin eine kleine Katastrophe. Obwohl die zweieinhalb(!) Metrolinien generell zuverlässig sind, sind Busfahrten ein wahrhaftes Abenteuer. Ein Monatsticket kostet 35€, eine Jahreskarte lohnt sich schon ab 7 Monaten (250€). Im Durschschnitt findet 2 Mal im Monat ein ganztaglicher Streik statt. Nach einigen Monaten habe ich angefangen, Fahrrad zu fahren, weil dies für mich meistens schneller und zuverlässiger als die Öffentlichen war. Die Verkehrsumstände sind aber einigermaßen gefährlich und auf keinen Fall ideal. Außerdem wurden mehrere Male Teile meines Fahrrads geklaut. 
	vor Ort: Zum Glück über eine Freundin aus Berlin, die wegen ihres Erasmusaufenthaltes schon in Rom war. Die Mieten sind, abhängig von Stadteil, durchaus teuer als in Berlin (mind. 400€). Dafür ist aber die Suche weitgehend einfacher. Es ist üblich keinen richtigen Vertrag zu bekommen und von vorherigen Überweisungen einer Kaution oder Ähnliches ohne die Wohnung gesehen zu haben, würde ich abraten. Die Suche funktioniert am besten vor Ort. Günstige und angenehme Stadtteile für Studenten sind: San Lorenzo, Tuscolana, in der Nähe von Piazza Bologna, Piramide/ Richtung Laurentina. Üblich sind auch sogenannte "posti letti", geteilte Zimmer, für die man deutlich weniger zahlt. Generell sind die Wohnungen/Zimmer schon möbliert.
	Sportangebote Barszene Kulinarisches: Eigentlich braucht die ewige Stadt, die jahrtausendalte kulturelle, naturliche und kulinarische Schätze beherbergt, keine weitere Beschreibung. Defitiv an der Spitze der europäischen Städten. :-) Die reduzierten Preise für das kulturelle Angebot, die unheimlich vielen wunderschönen Parks, das milde Wetter und natürlich die reiche italienische Küche machen das Leben zum waren Genuss. ;-)
	ERASMUSFinanzierung über die Runden: Nahrungsmittelpreisen und Miete sind etwas höher als in Berlin aber sonst würde ich die monatlichen Kosten nicht unheimlich viel höher einschätzen. Abgesehen aber von möglichen Kosten für Reisen und Tagestrips innerhalb Italien (natürlich sehr empfohlen und durch die vielen Angebote von der Erasmusorganisation ESN sehr machbar). 
	Group1: Auswahl1


