
E r f a h r u n g s b e r i c h t  S O K R A T E S  
 

 
1. Franziska Schenk 
 
2. Università degli Studi di Roma „La Sapienza“, Italien 
 
3. Studienfach: Scienze Politiche 
 
4. Betreuungspersonen in Freiburg: Ursula Degener  

Betreuungsperson an der Facoltà di Scienze Politiche: Monica Masutti 
  Tipp: Wendet euch bei Fragen besser an die Hiwis. 
 
5. Anmelde- und Einschreibeformalitäten: 

Es gibt unter http://www.uniroma1.it/europrog/eng/engvadearr.htm einen Plan, den man be-
folgen sollte. 
Zuerst braucht man den Socrates-Ausweis der Fakultät, den man bei Monica Masutti be-
kommt, dann den Codice Fiscale (den genauen Sinn dieses Kärtchens habe ich nicht heraus-
gefunden, ansonsten ist das die erste Erfahrung mit der italienischen Bürokratie inkl. Num-
mernziehen und stundenlangem Warten), danach kann man sich die Mensa-Karte im ADISU 
(das Studentenwerk) besorgen. Die Mensa ist sehr empfehlenswert und unschlagbar billig. 
Man sollte sich auch noch richtig beim Einwohnermeldeamt anmelden, viele Erasmus-
Studenten und auch ich haben sich allerdings von der Bürokratie abschrecken lassen. Es inte-
ressiert auch niemanden, ob man gemeldet ist, außer man möchte bspw. ein Konto eröffnen. 

 Tipp: Bringt viele Passfotos und Kopien aller möglichen Dokumente und Formulare mit. 
Und lasst euch nicht abschrecken: Allein für die Mensa-Karte musste ich in drei verschiedene 
Ämter. Außerdem haben Ämter der Stadt oder auch der Uni meist nur zwei- bis dreimal in 
der Woche vormittags geöffnet. 
Weitere Infos unter: http://www.uniroma1.it/europrog/notizie   

 
6. Vorbereitung auf das Auslandsstudium: 

Informationen habe ich mir hauptsächlich aus dem Internet und mit der wertvollen Hilfe mei-
ner damaligen italienischen Tandempartnerin gesucht. 

 
7. Sprachliche Vorbereitung: 

Anfänger-Sprachkurs für Hörer aller Fakultäten an der Uni Freiburg reicht nur für erste 
Grundkenntnisse. Ansonsten ist ein Tandempartner für mich die allerbeste Möglichkeit. Hilf-
reich fand ich auch Selbstlernkurse mit CD.  

 
8. Belegte Veranstaltungen, also Kurse / Seminare / Vorlesungen / Praktika / Exkursionen an 

der Gasthochschule: 
Unter http://w3.uniroma1.it/scpol/Sezioni/pag_procal.htm gibt’s das Vorlesungsverzeichnis, 
das sich von Jahr zu Jahr nicht groß ändert. Semester 1 ist das Wintersemester, 2 das Som-
mersemester. Alle Vorlesungen sind dreimal in der Woche à zwei Stunden; dazu kommt noch 
ein Seminar, das Dottori und Dottoresse geleitet wird, aber auch nur einer Vorlesung gleicht 
(Achtung: Dottore darf sich jeder, der einen Uniabschluss hat, nennen). Anwesenheitspflicht 
besteht normalerweise nicht. Die mündlichen Prüfungen haben immer drei oder vier Bücher 
zum Thema, die mehr oder weniger auswendig gelernt werden müssen. Vorher muss man 
sich auf der Homepage der Fakultät für die Prüfung anmelden. 
- Vorlesung zur Storia dei Movimenti e Partiti Politici bei Prof. Toscano, mündliche Prü-

fung über 3 bzw. 4 Bücher zur italienischen Parteiengeschichte, im dazugehörigen Semi-
nario gibt es die Möglichkeit, eine Hausarbeit zu schreiben, sehr empfehlenswert, sehr 
kompetenter Professor, der auch der Teilnahme von Erasmus-Studenten interessiert ist, 
Thema aber eher historisch 



- Vorlesungen zu Filosofia Politica bei Prof.ssa Cotta, Sociologia dei Fenomini Politici bei 
Prof.ssa Pirzio, hörten sich interessant an, sind aber riesige Vorlesungen für Studenten im 
ersten Jahr. 

- Vorlesung Storia Contemporanea (Corso monografico) bei Prof.ssa Pisa, Thema ist die 
Europäische Integration, Prüfung über zwei Bücher der europäischen Geschichte, junge 
und nette Professorin, die sich auch bereit erklärte, eine Hausarbeit von mir zu korrigie-
ren, einzige Vorlesung, in der es Diskussionen gab. 

- Vorlesung Storia dei Trattati e Politica Internationale bei Prof. Rossi, sehr lange Einfüh-
rung in Verträge und Geschichte, empfehlenswert ist diese Vorlesung eher bei Prof. 
Pastorelli 

- Vorlesung Storia del Risorgimento, interessanter Teil der italienischen Geschichte, sehr 
unfreundlicher Professor, der sehr hohe Ansprüche stellt und keinerlei Diskussion oder 
Widerspruch duldet, Prüfungsanforderungen haben mich sprachlich überfordert (italieni-
sche Quellen aus dem 19. Jhdt.)  

- Vorlesung Storia delle Istituzioni Politiche bei Prof.ssa Corciulo, Vorlesung Politica E-
conomica Europea bei Prof. Somogyi, Diritto dell’Unione Europea sind allesamt gut, ich 
habe aber keine Prüfungen abgelegt 

- Metodici Statistici di Valutazioni Politici bei Prof. Merlini, sehr anspruchsvoll, ohne 
Vorkenntnisse in Statistik und empirischen Methoden nicht zu bewältigen, eher familiäre 
Veranstaltung für fünf Leute, die sich schon lange kennen 

 
9. Unterschiede zum deutschen Studiensystem: 

Es gibt nur Vorlesungen, Diskussion oder Mitarbeit sind selten gewünscht, bei den großen 
Vorlesungen auch gar nicht möglich. Professoren sind oft nach alter Tradition sehr unnahbar 
und völlig uninteressiert an studentischen Problemen. Es gibt aber auch sehr nette, die sich 
über ausländische Studenten und ihre Kenntnisse und Erfahrungen freuen  einfach auspro-
bieren! Darüber hinaus besteht Politikwissenschaft in Italien aus Geschichte, Recht und 
VWL, es gibt leider ganz selten Vorlesungen mit spezifisch politikwissenschaftlichen Frage-
stellungen.  

 
10. Umsetzung der eigenen Studienplanung an der Gastuniversität: 

Überblicksvorlesungen zu Europäischem Recht und zur Integrationsgeschichte etwa haben 
bei mir noch Lücken abgedeckt. Andere Vorlesungen zur italienischen Geschichte waren für 
mein Nebenfach Neuere und Neuste Geschichte sehr hilfreich. Was mir sehr gefehlt hat, s. 
unter 9. 

 
11. Anrechnung von Studienleistungen: 

Ich hatte die Gelegenheit, einen Hauptseminarsschein zu erwerben, indem ich bei Prof.ssa Pi-
sa eine italienische Hausarbeit von 15 Seiten über Potenziale und Probleme von Lobbies im 
Mehrebenensystem EU geschrieben habe. Das Thema durfte ich mir aber nicht selbst aussu-
chen. Andere Professoren habe aber ohnehin abgelehnt. Man muss einfach fragen.  

 
12. Sprache:  

Trotz meiner geringen Sprachkenntnisse zu Anfang bin ich recht gut zurechtgekommen, was 
vor allem der Freundlichkeit und Geduld vieler Italiener zu verdanken ist. Dank meiner ita-
lienischen WG habe ich dann in Rekordzeit die Sprache gelernt. Sehr zu empfehlen sind die 
qualitativ hochwertigen kostenlosen Sprachkurse der Uni extra für Erasmus-Studenten. Unter 
http://www.uniroma1.it/europrog/docnotizie/Inlingform.pdf gibt’s das Anmeldeformular, das 
man bei der Ankunft Monica Masutti geben muss. Bei den Einstufungsklausuren werden die 
Kurse eingeteilt, deshalb muss man daran teilnehmen. Die Kurse machen wirklich viel Spaß 
und man lernt sehr viel. 

 
13. Verwaltungsstellen und/oder Studenteninitiativen, welche sich um die Freiburger Studieren-

den kümmern: 
AEGEE gibt es natürlich auch in Rom, sie organisieren eher kulturelle Veranstaltungen, wie 
Stadtführungen oder Museumsbesuche, die sehr empfehlenswert sind. Allerdings war das 



bald eher eine Freiburg-interne Veranstaltung, so dass ich nicht mehr daran teilgenommen 
habe. Daneben gibt’s noch ESN, eine Erasmus-Organisation, die hauptsächlich Parties in den 
ansonsten unbezahlbaren römischen Diskos organisieren, aber auch bei anderen Problemchen 
weiterhelfen. Viele hilfreiche Infos sind auf der Homepage www.uniroma1.it/ESN zu finden. 

 
14. Universitäres und kulturelles Rahmenprogramm: 

Siehe auch den Guide for Incoming Students unter http://www.uniroma1.it/europrog/notizie 
mit vielen Tipps! Rom ist natürlich voll mit kulturellen Möglichkeiten, einfach einen guten 
Reiseführer kaufen und alle Sehenswürdigkeiten abklappern. Es ist einfach wunderschön und 
man schafft nicht einmal in einem Jahr alles. Außerdem kann verbilligte Theaterkarten für 
viele römische Theater an der Uni kaufen, dazu gibt’s Konzertreihen, die für Studenten um-
sonst sind. Hauptsächlich in Trastevere findet man viele kleinere alternative Theatergruppen, 
die sich immer über Zuschauer freuen. Kinobesuche sind in Italien billiger als in Deutsch-
land. Informationen über kulturelle Veranstaltungen, Parties in Diskos, Ristoranti, Museen 
usw. gibt’s im Roma c’è, das wöchentlich erscheint und 1 € kostet. 

 
15. Anreisetipps: 

Meiner Meinung nach geht es am besten per Flugzeug, allerdings bietet die Deutsche Bahn 
auch günstige Nachtfahrangebote. Billigfluglinien wie German Wings oder HLX fliegen an 
beide Flughäfen. Mit viel Gepäck sollte man Ciampino meiden, da der Ankunft eine lange 
Reise mit Bus und Metro folgt. Am Leonardo da Vinci sollte man nicht den Leonardo Ex-
press-Zug zum Hauptbahnhof Termini benutzen, da er 10 Euro kostet, während der normale 
Regionalzug zum zweiten großen Bahnhof Tiburtina viel weniger kostet (Ich weiß allerdings 
nicht mehr wie viel...) 

 
16. Möglichkeiten, eine Unterkunft zu finden; Zimmersuche, Mietpreise und Mietzuschüsse: 

Zimmer gibt es auf dem privaten Wohnungsmarkt; es gibt, soweit ich weiß, keine Möglich-
keit, an einen Studentenwohnheimsplatz zu kommen. Die Wohnungssuche ist die bei Weitem 
kritischste Phase meines gesamten Aufenthalts gewesen. Am ehesten gibt es Zimmer in Stu-
denten-WGs über Anzeigen an der Uni, ansonsten im Anzeigenblättchen Porta Portese, das 
man an den Kiosken kaufen kann. Allerdings besteht da die Gefahr, an zwielichtige Gestalten 
zu geraten. Achtet unbedingt auf das Stadtviertel! Unter www.uniroma1.it/ESN gibt es eine 
Liste mit empfehlenswerten und zu meidenden Stadtvierteln. Am schönsten ist natürlich eine 
WG mit italienischen Mitbewohnern, allerdings ist mir auch passiert, dass Leute sofort aufge-
legt haben, als sie hörten, dass ich Ausländerin bin. Üblich sind auch Doppelbettzimmer. 
Teuer sind eigentlich alle (350 € singola, 250 € doppia). Achtet auch auf horrende Nebenkos-
tenzahlungen! ESN hilft bei Zweifeln eigentlich immer weiter. Außerdem sind Mietverträge 
unüblich, die Miete wird oft bar bezahlt. Nicht aufgeben! 

 
17. Kontoeröffnung und Kontoführung im Gastland: 

Ich habe kein Konto eröffnet, sondern mich mit EC-Karte und kostenpflichtigen Barabhe-
bungen am Automaten durchgeschlagen. 

 
18. Lebenshaltungskosten: 

Auf den vielen Märkten sind Obst und Gemüse in Auswahl und Preis unschlagbar. Normale 
Lebensmittel im Supermarkt kosten so viel wie in Deutschland (z.B. GS).  

 
19. Besonderheiten bei Mobiltelefonen, Telefonanschlüssen, Einrichtung von E-Mail, Postzustel-

lung: 
Es empfiehlt sich, sofort eine italienische Handykarte zum Aufladen zu kaufen, z.B. von 
Wind oder TIM. Handyverträge oder Festnetz gibt es meistens nicht in den WGs. Inzwischen 
gibt es viele Internetcafés zum E-Mail-Abrufen. Allerdings bietet die Fakultät dafür auch eine 
moderne Infrastruktur (PC-Pool im EG).  

 
20. Obligatorische und empfohlene Versicherungen (Haftpflicht-, Unfall-, Krankenversiche-

rung): 



Ich habe meine private Krankenversicherung auf Auslandsschutz erweitert, ansonsten habe 
ich keine besonderen Vorkehrungen getroffen. Ich war allerdings auch nie krank und es ist 
auch nichts passiert, so dass ich nicht weiß, ob das ausgereicht hätte. 

 
21. Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, Tipps: 

Kosten für Ausgehen am Abend können je nach Stadtviertel ins Unendliche steigen. In S. Lo-
renzo oder Trastevere gibt es viele Kneipen, die etwas mehr Rücksicht auf den Geldbeutel 
nehmen als die Diskos im Zentrum oder Testaccio. Im Sommer sollte man einfach die Atmo-
sphäre auf den Piazze im Zentrum oder in Trastevere genießen  unschlagbar schön! In 
manchen Ristoranti kann man günstig Menüs essen, allerdings sollte man sich möglichst weit 
von Sehenswürdigkeiten entfernen, sonst bekommt man nur Touristennepp oder unbezahlba-
re Nobeladressen. Ansonsten kann man ganz unglaublich viele Museen und historische Stät-
ten besichtigen, die alle ohne Einschränkung lohnenswert sind. Verbilligungen gibt’s mit der 
Sokrates-Karte oder dem internationalen Studentenausweis ISIC. Ausflüge nach Tivoli, Ostia 
(ans Meer oder nach Ostia antica) oder Napoli (evtl. mit Übernachtung) lohnen sich auf jeden 
Fall auch.  

 
 
22. Öffentliche Verkehrsmittel: Preise, Verbindungen, Zuverlässigkeit 

Wenn man sich an die chaotischen Zustände, die fehlenden Fahrpläne und die vielen Streiks 
gewöhnt hat, ist der römische öffentliche Nahverkehr zuverlässiger als sein Ruf. Auf Grund 
der Größe der Stadt ist man ohnehin abhängig davon und man gewöhnt sich an alles. Man 
sollte an die tägliche Bus- oder Metrofahrt jedes Mal wie ein großes Abenteuer erleben und 
sich nicht aufregen. Die Monatskarte für Studenten kostet ca. 20 Euro. 

 
23. Deutsche Vertretungen in der Nähe: 

Zu deutschen Vertretungen hatte ich nie Kontakt, einzig das Goethe-Institut bietet kulturelle 
Veranstaltungen und Kontakte. 

___________________________________________________________________________ 
SOKRATES-Büro, Rektorat, EU-Angelegenheiten, Fahnenbergplatz, D-79085 Freiburg, Tel. 0761. 203 -4269, -4225;  Fax -8866  


