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Erfahrungsbericht Erasmus  

 

Marilena Eva Müller 

Sapienza Università di Roma /Italien 

Wintersemester 2013/2014 

Politikwissenschaft/Islamwissenschaft 

 

Betreuungspersonen  

Freiburg 

Julian Schärdel - Erasmuskoordinator Seminar für Wissenschaftliche Politik 
(Werthmannstr. 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Angela Geck – Studiengangkoordinatorin (Rempartstraße 15) 

Ulrich Eckelt – EU-Büro (Sedanstr. 6) 

Rom 

Cesare Bugiani 

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione 

Dipartimento di Scienze Politiche 

Piazzale Aldo Moro, 5 - I 00185 Roma 

Tel: (+39) 06 49910641 

Fax: (+39) 06 49910528 

erasmus.scienzepolitiche@uniroma1.it 

lun, merc: 10.00-12.00 

 

Anmelde- und Einschreibeformalitäten 

Nach dem Ausfüllen von Annahmeerklärung und Entsendeformular leitet das Seminar 

für Wissenschaftliche Politik die Kontaktdaten an die Partnerhochschule weiter. 

Daraufhin versendet die Sapienza eine e-mail  mit Zugangsdaten für die online-

Anmeldung. In dieser Anmeldung müssen die Studienvorhaben sowie der Sprachlevel 

und die Motivation für den Auslandsaufenthalt angegeben werden. Das ausgefüllte 

Formular wird zusammen mit dem Learning-Agreement nach Rom versendet. Wenn 
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diese Dokumente angekommen sind (was bei mir über einen Monat gedauert hat; dass 

die Frist nicht eingehalten wurde war allerdings kein Problem) versendet die Sapienza 

eine formelle Annahmebestätigung. Bei der Ankunft in Rom muss man sich im 

Erasmusbüro der Facoltà di Scienze Politiche anmelden, dort bekommt man auch den 

Studentenausweis. Mitzubringen sind zwei Passfotos und viel Zeit zum Warten. 

Außerdem muss man sich bei der Agenzia delle Entrate einen Codice Fiscale erstellen 

lassen, eine Steuernummer die man zum Beispiel auch beim Mieten eines Zimmers 

benötigt. 

Vorbereitung auf das Auslandsstudium 

Die Vorbereitung auf die Studienvorhaben im Ausland ist nicht einfach da es sehr 

schwer ist im Internet verlässliche Informationen zu finden und die Websites oft 

veraltet sind. Die Vorlesungsverzeichnisse werden erst kurz vor Semesterbeginn 

veröffentlicht, deshalb muss auch das Learning-Agreement auf Grundlage der 

vorherigen Vorlesungsverzeichnisse erstellt werden. Es werden aber fast jedes Jahr die 

gleichen Kurse angeboten (http://www.spsc.uniroma1.it/didattica/offerta-

formativa/calendari-e-programmi). Welche Kurse tatsächlich stattfinden, in welchem 

Semester, die ECTS-Punkteanzahl und der Ort des Kurses findet man letztendlich 

durch Aushänge in der Facoltà di Scienze Politiche heraus. Der Semesterbeginn ist von 

Fakultät zu Fakultät unterschiedlich und wird ebenfalls erst kurz vorher 

bekanntgegeben, die Facoltà di Scienze Politiche beginnt meistens Ende September. 

Sprachliche Vorbereitung 

Ich habe für drei Semester einen BOK-Italiensich-Kurs belegt, durch den ich Niveau B 

1.1 erreicht habe und den ich sehr empfehlen kann. Hier in Rom habe ich über den 

DAAD eine Tandempartnerin gefunden. Auch das hat mir sehr geholfen, am besten ist 

es natürlich, damit schon in Freiburg anzufangen. 

Belegte Veranstaltungen 

Diritto Internazionale – Carlo Curti Gialdino (9CFU) 

Die Vorlesung behandelt das gesamte Regelwerk des internationalen Rechts, also die 

Entstehung und Kodifizierung von internationalen Normen, die verschieden 

internationalen Akteure, usw. Nicht behandelt wird der Inhalt von Normen, mit einigen 

Ausnahmen wie zum Beispiel dem allgemeinen Gewaltverbot. Die Vorlesung wird fast 

ausschließlich frontal gehalten indem der Dozent ziemlich schwer verständlich sein 

eigenes Buch wiedergibt, das auch Grundlage der Prüfung ist. Zwischenfragen und 

http://www.spsc.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/calendari-e-programmi
http://www.spsc.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/calendari-e-programmi
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Gespräche gibt es nur sehr selten und es herrscht Anwesenheitspflicht. Die Prüfung ist 

mündlich wobei keine konkreten Fragen gestellt werden sondern drei Themengebiete 

abgefragt werden (z.Bsp. Gewohnheitsrecht).  

Storia Contemporanea – Augusto D’Angelo (9CFU) 

Die Vorlesung behandelt das komplette 19. und 20. Jahrhundert mit besonderem Fokus 

auf der italienischen Geschichte. Es wird ein guter Überblick vermittelt, besonders 

interessant war es, die Geschichte Italiens besser kennenzulernen. Die Vorlesung wird 

interessant und abwechslungsreich gestaltet mit PowerPoint-Präsentationen, Filmen 

und Exkursion. Auch der Vortragsstil des Dozenten ist gut verständlich. Die Prüfung 

besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Wenn die schriftliche 

Multiple-Choice-Klausur bestanden wird, folgt in der nächsten Woche die mündliche 

Prüfung. 

Letteratura Italiana Contemporanea – Marcello Carlino (6 CFU) 

Diese sehr große Vorlesung der Facoltà di lettere e Filosofia behandelt die verschieden 

literarischen Strömungen des frühen zwanzigsten Jahrhunderts in Italien (Simbolismo, 

Crepuscolarismo, Futurismo, Espressionismo) und deren Vertreter. Der Dozent 

interpretiert auch oft exemplarisch Gedichte. Trotz der Größe der Veranstaltung und 

der teils schwer verständlichen Texte kann man der Vorlesung sehr gut folgen. Die 

Prüfung besteht aus einem mündlichen Gespräch mit dem Dozenten. 

Storia dell’Arte moderna – Vincenzo Bilardello (6 CFU) 

In dieser Vorlesung werden fünf römische Kirchen kunsthistorisch untersucht. Hierfür 

werden in jeder Vorlesung bestimmte Details einer Kirche anhand von Bildern 

analysiert. Der Vortragsstil ist nur schwer verständlich. 

Unterschiede zum deutschen Studiensystem 

Der Großteil der Veranstaltungen sind frontal gehaltene Vorlesungen mit nur wenig 

oder keiner Beteiligung der Studenten. Seminare werden kaum angeboten. Dafür sind 

die einzelnen Veranstaltungen inhaltlich sehr umfangreich da jede Veranstaltung drei 

Mal pro Woche stattfindet. Die Prüfungen sind meist mündlich und laufen sehr 

unstrukturiert und unorganisiert ab. Außerdem werden kaum englische Veranstaltungen 

angeboten. 
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Umsetzung der Studienplanung an der Gastuniversität 

Da man im Internet nur schwer verlässliche Informationen findet, habe ich meine 

Studienplanung komplett umgestellt nachdem ich in Rom angekommen und 

eingeschrieben war. Ich habe vier Kurse besucht aber nur in drei davon die Prüfung 

abgelegt da der Stoff der einzelnen Prüfungen sehr umfangreich war. 

Anrechnung von Studienleistungen 

Da es sehr schwierig ist, im Ausland belegte Kurse als Hauptseminar anrechnen zu 

lassen, kann ich meine in Rom erworbenen ECTS-Punkte nur im Ergänzungsbereich 

oder im Interdisziplinären Bereich anrechnen lassen. 

Sprache 

Obwohl alle meine Veranstaltungen auf Italienisch gehalten wurden hatte ich am 

Anfang Schwierigkeiten Italienisch zu verstehen und zu sprechen. Das lag vor allem 

daran, dass in meiner WG keine Italiener wohnten und somit vor allem Englisch 

gesprochen wurde. Außerdem war ich vorwiegend mit anderen Erasmusstudenten 

befreundet. Mit der Zeit wurde das allerdings besser, besonders durch meine 

Tandempartnerin und Sport, den ich mit anderen Italienern gemacht habe. 

Verwaltungsstellen/ Initiativen für Freiburger Studierende 

Zunächst ist das Erasmusbüro der jeweiligen Fakultät Ansprechpartner für alle 

ausländischen Studenten. Außerdem kann man sich bei allgemeineren Fragen an das 

Hello-Center wenden (Hauptcampus, Hinterseite des Rektoratsgebäudes). Ansonsten 

gibt es keine universitären Einrichtungen die sich speziell mit Erasmusstudenten 

befassen. 

Universitäres und kulturelles Rahmenprogramm 

Von der Uni werden regelmäßig Konzerte in der Magna Aula organisiert und auf dem 

Hauptcampus gibt es einige Museen. Außerhalb der Uni gibt es in Rom natürlich 

unzählige Museen, Kunstausstellungen und Konzerte. Besonders gefallen haben mir die 

wechselnden Kunstausstellungen im Monumento Vittorio Emmanuele und die 

Konzerte im Parco della Musica. 
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Anreisetipps 

Von Stuttgart aus gibt es relativ günstige Direktflüge nach Rom Fiumicino von 

Germanwings. Viele andere deutschen Erasmusstudenten fahren auch mit dem 

Nachtzug, der direkt von München nach Rom fährt. 

Unterkunftssuche 

Für die Unterkunfssuche kann ich die Website von ESN Roma (Erasmus Student 

Network) sehr empfehlen (http://www.esn-roma.it/servizi/progetto-casa-

erasmus.html). Den Zugang bekommt man in einer der ersten Mails der Sapienza 

zugesendet. Da sich die Seite speziell an Erasmusstudenten richtet werden fast 

ausschließlich möblierte Zimmer in WGs angeboten, auf Anfragen wurde immer 

schnell, ausführlich und mit Fotos geantwortet. Ich habe einige Wochen bevor ich nach 

Rom geflogen bin begonnen über diese Seite nach einem Zimmer zu suchen und 

Besichtigungstermine auszumachen und habe so schon an meinem zweiten Tag in Rom 

ein Zimmer gefunden. 

Kontoführung, Lebenshaltungskosten, Mobiltelefon, Versicherung 

Da ich nur für ein halbes Jahr in Rom war habe ich kein Konto in Italien eröffnet 

sondern über meine Visa-Karte Geld abgehoben oder in Geschäften bezahlt. 

Die Lebenshaltungskosten sind ähnlich wie in Freiburg was Supermärkte, Restaurants 

etc. angeht. Obst und Gemüse kann man sehr günstig in kleinen, darauf spezialisierten 

Läden einkaufen. 

Die meisten haben eine Simkarte von Wind oder Tim mit einem Tarif für den man 

zwischen 6 und 10 Euro pro Monat zahlt. 

Mit der deutschen Gesundheitskarte ist man automatisch in Italien krankenversichert. 

Allerdings muss man in Italien einen Arztbesuch meist direkt bar bezahlen weshalb ich 

eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung abgeschlossen habe. 

Freizeitgestaltung 

In Rom gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Die 

Universität bietet nach der Zahlung eines einmaligen jährlichen Beitrags die Nutzung 

von Sportplätzen, Schwimmbädern sowie unterschiedliche Sportkurse an. Außerdem 

organisiert ESN jede Woche ein großes Angebot an Ausflügen in die Umgebung Roms, 
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Filmabende, Tandemabende, verschiedene Sightseeingtouren und Partys. Es werden 

auch dreitägige Reisen wie zum Beispiel nach Florenz oder Neapel angeboten. 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Die öffentlichen Verkehrsmittel in Rom sind sehr unzuverlässig und chaotisch. Das 

Metronetz ist mit zwei Linien die sich am Hauptbahnhof kreuzen sehr schlecht 

ausgebaut weswegen fast das gesamte, vollkommen überlastete Netz aus unzähligen 

Buslinien und einigen Trams besteht. Auf der Website von atac Roma findet man kaum 

nützliche Informationen, zuverlässigere Routen und Zeitangaben bekommt man über 

GoogleMaps. Ein Studententicket gibt es nur für ein ganzes Jahr weswegen ich jeweils 

eine Monatskarte für 35 Euro gekauft habe. 

Deutsche Vertretungen 

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland 

Via San Martino della Battaglia, 4 

I - 00185 Rom 

Tel.: +39 06 49 213-1 

Fax: +39 06 445 2672 

Öffnungszeiten des Rechts- und Konsularreferats:  

Montag bis Freitag 09.00 Uhr – 12.00 Uhr 
(letzter Einlass 11.30 Uhr), Dienstag und Donnerstag zusätzlich 14.00 – 16.00 Uhr 

Bürgertelefon des Rechts- und Konsularreferats: 

Montag bis Donnerstag 08.30 - 12.30 Uhr und 13.30 - 16.30 Uhr und Freitag 08.30 - 13.30 Uhr 

Tel-Nr. + 39 06 49213-208 

Fax: +39 06 49213-320 

 

 

 

 

    

                                        


