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Erfahrungsbericht: ERASMUS Aufenthalt in Rom 2005/2006 
 
 
I. Allgemeine Informationen 
 
Name: Kathrin Schuberth 
Land und Partnerhochschule: Italien, Universität „La Sapienza“, Rom 
Studienfach: Wissenschaftliche Politik (Psychologie, 

Öffentliches Recht), Magister Artium 
Betreuungsperson Freiburg: Frau Ursula Degener 
Betreuungsperson Rom: Signora Roberta Ponziani 

Sprechstunde: Mo/Mi/Fr – 10.00-12.00 
Raum 21, 3. Stock in der Facolta di Scienze 
Politiche, Ufficio Erasmus 

 
 
II. Anmelde- und Einschreibeformalitäten 
 
Man sollte sich darauf einstellen, dass die Universität „La Sapienza“ in Rom die größte Uni 
Europas ist mit 142.000 Studenten. Das bedeutet, dass man viel Geduld und 
Durchhaltevermögen mitbringen muss (am Besten auch immer was zu lesen) um die erste Zeit 
durchzustehen. Die zuständigen Leute sind oft zu den angegebenen Sprechstundenzeiten nicht 
da! Davon sollte man sich nicht entmutigen lassen. Es ist ziemlich ärgerlich und aus deutscher 
Perspektive nur schwer nachvollziehbar, aber entspricht voll dem italienischen Uni System, in 
dessen sich die Professoren als „Ranghöchste“ in der Hierarchie nahezu alles rausnehmen 
können. 
Man sollte nach seiner Ankunft als erstes Monica Masutti in der Fakultät für 
Politikwissenschaft (Science Politiche) aufsuchen. Andere Gänge, wie beispielsweise zum 
International Office kann man sich sparen, denn die sind in keiner Weise für einen zuständig. 
Bei Frau Masutti bekommt man dann einen ERASMUS-Studentenausweis und ein 
Studienbuch ausgehändigt, sowie weitere Informationen betreffend dem weiteren Vorgehen. 
Hierfür sind 2 Passfotos mitzubringen, sowie eine Krankenversicherungsbescheinigung 
(Formular E-111) und ein Schreiben der Heimatuniversität, dass man im kommenden 
Zeitraum an der „La Sapienza“ als ERASMUS Student studieren wird. 
Weiter bürokratische Schritte:  

1. unumgänglich für den Erhalt der Mensa-Karte, sich zuerst den Codice Fiscale 
(Steuernummer) ausstellen zu lassen. Hierfür muss man ins Ufficio Imposte Dirette 
fahren, welches von Montag bis Freitag von 8.30-12.00 Uhr geöffnet ist und sich in 
der Via Nievo 36 befindet.  

2. danach: wieder an die Uni ins A.D.I.S.U. Büro (Via Cesare de Lollis 24/b) mit der 
Kopie des Codice Fiscale und der Immatrikulationsbescheinigung, die man von Frau 
Masutti bekommen hat.  

3. Wenn man vor hat in Italien auch zu arbeiten, ist es erforderlich sich auch noch eine 
Aufenthaltsgenehmigung (mit Arbeitserlaubnis) ausstellen zu lassen. Für diese 
Permesso di soggiorno muss man die Questura centrale – ufficio stranieri – aufsuchen, 
welches sich in der Via Genova, n.2 (Nähe Metrohaltestelle Rabibbia) befindet. Dieses 
ist jeweils von Mo-Fr von 8.00-10.00 geöffnet. Mitzubringen sind folgende 
Unterlagen: 3 Passbilder, Personalausweis oder Pass, Kopie des Passes oder des 
Personalausweises, Formular über die Krankenversicherung im Ausland (E111), der 
Studentenausweis von der „La Sapienza“ 
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Man sollte möglichst früh dort sein, da der Andrang recht groß ist. Weiter sollte man 
nicht vergessen sich etwas zur Beschäftigung mitzunehmen, da man nach 
erfolgreichem Ausfüllen aller Formulare etwa 2 Stunden warten muss, bis einem die 
Aufenthaltsgenehmigung ausgehändigt wird. 

 
 
III. Vorbereitungen auf das Auslandsstudium 
 
Ich habe mich eigentlich lediglich über die Internetseite [www.uniroma1.it] im Vorhinein 
etwas informiert, was den Stundenplan betrifft. Weiter muss man sich für den für Erasmus-
Studenten angebotenen, kostenlosen Sprachkurs einige Zeit (Ende Juli für das Wintersemester) 
anmelden [Informationen www.uniroma1.it / area internazionale / ERASMUS]. Das sieht 
so aus, dass man ein Formular ausfüllen und an den zuständigen Erasmus Betreuer der 
Fakultät (bei Politik: M. Masutti) schicken muss. Obwohl gesagt wird, dass diese Anmeldung 
obligatorisch ist, hatten Kommilitonen, die dies nicht gemacht haben, keine Probleme an dem 
Einstufungstest am Anfang des Semesters teilzunehmen. 
 
 
IV. Sprachliche Vorbereitungen 
 
Da ich zum Zeitpunkt meiner Bewerbung für einen Studienaufenthalt in Italien leider noch 
fast keine nennenswerten Italienischkenntnisse hatte, habe ich mich gleich nach dem Erhalt 
der Zusage um einen Sprachkurs bemüht. Während des Sommersemesters habe ich also in 
Freiburg zwei Italienischkurse (Anfänger und Fortgeschrittene) parallel besucht. Dies war 
möglich, da die Kurse über das SLI kostenlos waren. Sie haben einen guten Einstieg geboten, 
wären aber bei weitem als einzige Vorbereitung nicht ausreichend gewesen.  
Sehr effektiv fand ich vor allem die Vorbereitung mit meiner Tandem-Partnerin, mit der ich 
mich mindestens ein Mal pro Woche zum plaudern getroffen habe. Ich hatte hier in mehrerlei 
Hinsicht großes Glück, da ich mich zum einen sehr gut mit ihr verstanden habe und zum 
anderen sie selbst aus Rom gekommen ist und mir deshalb bei vielen organisatorischen 
Dingen (unter anderem auch bei der Wohnungssuche) behilflich war. 
Zwei Monate vor dem Studienbeginn in Rom habe ich im August den Erasmus-Intensiv-
Sprachkurs (EILC) in Siena besucht. Dieser hat einen Monat gedauert und war für das 
Erreichen eines gewissen Niveaus auf der Fremdsprache äußerst wichtig. Da man wirklich 
jeden Tag von morgens bis abends Unterricht hatte, konnte ich persönlich schnell Fortschritte 
bemerken. Am Ende war es durchaus möglich sich bei der Wohnungssuche mit den 
jeweiligen Leuten unterhalten zu können. 
Der Kurs war jedoch auch noch toll, weil man dort schon sehr viele Leute kennen gelernt hat. 
Mit vielen aus meinem Sprachkurs in Siena hatte ich dann auch in Rom Kontakt.  
 
 
V. Belegte Veranstaltungen 
 
Dritto Internazionale 
(Prof. Zanghi) 

Diese Vorlesung widmet sich dem internationalen Recht. Der 
Professor spricht sehr schnell und ich hatte meine Probleme 
ihn zu verstehen. Von einer Prüfung in diesem Fach haben 
mir die italienischen Studenten abgeraten, weil die Literatur, 
die dafür zu bewältigen ist, sehr technisch, trocken und für 
Ausländer schwer zu verstehen ist. 

Storie e Istituzione die Ein sehr angenehmer Professor der sich sowohl durc seine 
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Paesi Afro-Asiatici 
(Prof. Rossi) 

Freundlichkeit, als auch durch seine langsame und klare 
Vortragsweise ausgezeichnet hat. Er hat die Vorlesung hin 
und wieder auch mit Rückfragen an die Studierenden 
aufgelockert, was ich sehr sinnvoll und positiv fand. 
Insgesamt gilt er als sehr fairer Prüfer, vor dem (zumindest) 
kein Erasmus-Student Angst zu haben braucht. Die Prüfungen 
sind gut machbar. 

Storia dei Trattati e 
Politica Internazionale 
(Prof. Lefebvre) 

Eine sehr trockene Vorlesung, die selbst für die Italiener 
schwierig ist, da sich der Professor so unklar ausdrückt. Seine 
besondere Vorliebe besteht darin, einen Gedanken 
aufzunehmen und diesen mit möglichst vielen anderen zu 
unterbrechen, so dass ich selten verstehen konnte, worauf er 
eigentlich hinaus wollte. Für das bestehen des Kurses ist es 
sowohl nötig eine Klausur als auch die übliche mündliche 
Prüfung zu absolvieren. Es ist eher schwierig und man sollte 
sich falls möglich lieber auf eine andere Vorlesung 
ausweichen. 

Storia dei Movimenti e 
dei Partiti Politici 
(Prof. Toscano) 

Der Professor spricht sehr gewähltes Italienisch. Das heißt, 
dass ich am Anfang meines Aufenthaltes wirklich 
Verständnisprobleme hatte. Allerdings kann man mit dem 
Professor reden, was vor allem die Prüfungsvorbereitungen 
erheblich erleichtert, weil er einem das Gefühl gibt, um die 
Schwierigkeiten die einen so beschäftigen, bescheid zu 
wissen.  

Storia delle Istituzioni 
Politiche (Prof. Guerreri) 

Es geht hierbei um die Entwicklung der verschiedenen 
Staatsformen in Ländern wie Deutschland, Frankreich, 
England oder den USA. Der Professor ist sehr gut 
verständlich, hat sich jedoch bei dem Anliegen, bei ihm eine 
Hausarbeit schreiben zu können, nicht sonderlich kooperativ 
und hilfsbereit gezeigt. Ich durfte sie schließlich schreiben, 
jedoch war ich quasi auf mich allein gestellt. 

 
 
VI. Unterschiede zum deutschen Studiensystem 
 
Wie bereits erwähnt ist das italienische Studiensystem viel hierarchischer strukturiert. Das 
bedeutet, dass die Studenten in der Rangfolge ganz unten sind und auch dementsprechend 
wenig zu melden haben. Dinge wie Professoren, die nicht in der Vorlesung, zur Sprechstunde 
oder sogar zur angesetzten Prüfung erscheinen sind in Italien keine Seltenheit und werden als 
Selbstverständlichkeit hingenommen (bzw. müssen hingenommen werden). 
In der Politikwissenschaft sieht die Prüfungsvorbereitung meist so aus, dass die Bücher zum 
jeweiligen Thema (auch meist vom Professor, der die Vorlesung hält) gelernt werden müssen 
und das dann eine mündliche Prüfung am Ende steht. Meines Erachtens hat das den Nachteil, 
dass eigenständiges Denken und kritisches Hinterfragen weitgehend auf der Strecke bleibt 
weil es im Studium eigentlich überhaupt nicht gefragt ist. Allerdings ist das Wissen sicherlich 
breiter, dass man dort im Laufe der Studienzeit erwirbt, da man sich weniger auf einzelne 
Themengebiete konzentrieren muss, wie wir, in dem wir Hausarbeiten schreiben.  
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VII. Umsetzung der eigenen Studienplanung an der Gastuniversität/Anrechnung von 
Studienleistungen 
 
Da mir bereits zu Beginn von meiner ERASMUS Betreuerin in Freiburg mitgeteilt wurde, 
dass es schwierig werden könnte, mir Leistungen aus dem Jahr anzuerkennen, konnte ich 
mich darauf einstellen. Die mündlichen Prüfungen, die von den italienischen Studierenden 
zum Ende des Semesters für einen Scheinerwerb abgelegt werden müssen, reichen nicht für 
die Anrechnung eines Hauptseminarscheins aus. Hierzu muss man eine Hausarbeit im 
Umfang 15-20 Seiten schreiben. Ob das möglich ist kommt jeweils auf den Professor an – 
Klinken putzen ist hier angesagt. Das Thema wird einem vom Professor selbst zugeteilt. 
Manche gestehen einem aber auch ein Mitspracherecht zu. 
 
 
VIII. Sprache: Kurse vor Ort, Zurechtkommen in der Sprache des Gastlandes 
 
Sehr wichtig fand ich für mich die Entscheidung mit Italienern zusammen zu wohnen und 
sich bewusst von den Erasmus-WGs fernzuhalten. Dadurch war ich stets gezwungen 
Italienisch zu sprechen, was dazu beigetragen hat, dass ich schnell Fortschritte machen konnte. 
Weiter werden von der Uni kostenlose Erasmus Sprachkurse angeboten. Hierfür findet jeweils 
zum Winter- und zum Sommersemester ein Einstufungstest statt, an dem man teilnehmen 
sollte, weil ansonsten alles weitere mit einem riesigen Aufwand verbunden ist. Informationen 
zu Ort und Zeit der Placement-Tests findet man auf der Internetseite der Universität 
[www.uniroma1.it] unter „area internazionale“. 
Es werden also Kurse nach sprachlichem Leistungsniveau eingeteilt und setzten sich meistens 
aus ca. 30 Erasmus Studenten zusammen. Die Stundenzahl beträgt zwischen 48 und 38 
Stunden im Semester und am Ende findet eine Klausur statt. Für den bestandenen Sprachkurs 
bekommt man (soweit ich weiß unabhängig vom Niveau) einmalig 3 Credit Punkte. Ich kann 
eine Teilnahme am Sprachkurs nur jedem ans Herz legen – ich war sehr zufrieden, somal man 
nicht nur sprachlich weiter gekommen ist, sondern auch viele neue Leute kennen gelernt hat. 
 
 
IX. Verwaltungsstellen und/oder Studieninitiativen, welche sich um die Freiburger 
Studierenden kümmern 
 

ESN (Erasmus Student Network) 
Ground Floor, Viale del Castro Laurenziano, 9 

(Facoltà di Economia – gleich neben der Mensa) 
www.uniroma1.it/ESN 

esn-roma@usa.net 
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X. Universitäres und kulturelles Rahmenprogramm 
 
Die Studenten an der Universität haben für eine monatliche Gebühr von 20€ die Möglichkeit 
am sportlichen Programm teilzunehmen (man muss sich für eine Sache aus dem Angebot der 
Uni entscheiden). Nähere Informationen hierzu:  
 

CUS (Centro Universitario Sportivo) 
Piazzale del Verano, 27 – Tel. 06 44 55 294 / Fax. 06 49 57 291 
Viale Tor di Quinto, 64 – Tel. 06 33 31 961 / Fax. 06 33 31 218 

www.cusroma.org 
info@cusroma.org 

 
Auch bietet das ERASMUS STUDENT NETWORK sowohl unter der Woche als auch 
teilweise am Wochenende Veranstaltungen speziell für Erasmus Studenten an. Dazu gehört 
beispielsweise wöchentlich das Erasmus Kino, zu welchem man stets gehen kann oder eben 
Wochenend-Ausflüge nach Neapel, Venedig, Perugia etc. Nähere Informationen hierzu unter 
Punkt IX! 
 
 
XI. Anreisetipps 
 
Die wahrscheinlich günstigste Anreise erfolgt über die Billigflieger Ryan-Air und Easyjet die 
beide den Flughafen Rom Ciampino anfliegen. Von dort gibt es dann für 1€ eine Bus zur 
Metrostation Anagnina von dort aus man mit der Metro Linie A direkt ins Zentrum (Roma 
Termini) fahren kann. Je nach Zeitpunkt des Buchens kann man hier schon für ca. 15 € nach 
Rom kommen.  
Nachteil des Fliegens ist sicherlich die Gepäckmenge die begrenzt ist. Für die erste Anreise 
mit allen seinen sieben Sachen würde ich deshalb eher den Zug vorschlagen. Ich habe den 
Nachtzug ab Basel SBB genommen mit dem man für ca. 45 € am folgenden Morgen in Rom 
am Hauptbahnhof ankommt (es ist einige Zeit vorher buchen angesagt). Hier gibt es keine 
Gepäckbegrenzung und nach dem Aufstehen sogar ein kostenloses Frühstück, welches aus 
zwei Croissants und einem Kaffee besteht.  
 
 
XII. Sonstige Ratschläge 
 

1. Kontoführung im Gastland: Ich würde auf jeden Fall davon abraten in Italien ein 
Konto zu eröffnen, da das italienische Banksystem katastrophal ist. Eine 
Kontoeröffnung ist dort mit einem enormen bürokratischen Aufwand und aus 
deutscher Sicht hoher Kosten verbunden (so muss man meist sowohl für die Eröffnung 
als auch für die Schließung eines Kontos zahlen). Ich habe mir vor meiner Abreise ein 
Konto bei der Deutschen Bank einrichten lassen. Damit war es mir in Rom möglich 
jederzeit kostenlos Geld abzuheben.  
Deutsche Bank Filialen befinden sich an folgenden Orten in Rom: Piazza San 
Giovanni in Laterano (MetroA), Piazza di Torre Argentina, Nähe Piazza Venezia und 
auf dem Weg von der Via del Corso zur Metrostation Barberini. 

2. Lebenshaltungskosten: Man muss sich darauf einstellen, dass Rom eine sehr teure 
Stadt ist. Dies ist zum einen auf den Tourismus zurückzuführen, zum anderen auch auf 
die Tatsache, dass Rom eben auch eine Studentenstadt ist. Die Mieten sind teilweise 
horrend. Auch in den Supermärkten ist es generell um einiges teurer als in 
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Deutschland, da so etwas wie Discounter sich noch nicht sonderlich durchgesetzt 
haben. Es ist nicht schlecht, eventuell in einem Viertel zu wohnen, was sich nicht im 
„Touristenkern“ befindet, denn dort sind die Preise in den Supermärkten und Bars 
natürlich noch mal höher. 
Generell bietet sich für günstiges Einkaufen LIDL und TODIS an. Beide Discounter 
sind im Internet vertreten, wo man sich auch bequem die nächstliegende Filiale 
heraussuchen kann. 
Um günstig an Gemüse und Obst zu kommen (günstiger als in Deutschland) sollte 
man auf einem der Märkte einkaufen gehen. Zum Beispiel dem Markt an der MetroA 
Station Vittorio Emmanuele, der jeweils Montag bis Freitag von morgens bis ca. 13.00 
Uhr geöffnet hat. Je früher man dort ist, um so besser die Auswahl die sich einem 
bietet. 

3. Mobiltelefone: Man sollte sich bald nach der Ankunft eine italienische SIM-Karte 
besorgen, da es ansonsten doch recht teuer wird. Dabei kann man sich entscheiden, ob 
man einen Vertrag oder eine Prepaid-Karte der Anbieter TIM, WIND oder Vodafone 
anschaffen möchte. Ich selbst hatte eine Vodafone Prepaid-Karte und habe für SMS 
ins europäische Ausland 30 Cent und innerhalb Italiens 15 Cent zahlen müssen. Die 
Minute auf ein italienisches Handy kostet ca. 39 Cent. Von anderen habe ich 
mitbekommen, dass WIND der günstigste Anbieter sein soll (SMS In- und Ausland 
jeweils 10 Cent). Viele Italiener raten aber von diesem Anbieter ab, weil sie sagen, 
dass man damit nicht überall Empfang hat. …Eine Entscheidung die man 
wahrscheinlich selbst für sich treffen muss. 

4. Unterkunft – Zimmersuche, Mietpreise und Mietzuschüsse: Die Zimmersuche ist 
wahrscheinlich die kritischste Phase des Aufenthaltes. Man sollte hier nach 
Möglichkeit spätestens Anfang September auf die Suche gehen, da im Oktober die 
„besten“ Zimmer weg sind und es schwer wird etwas annehmbares (Preis und 
Umgebung) zu finden. Hier kann man an der Uni schwarze Bretter mit unzähligen 
Aushängen finden. Auch hilft einem das Erasmus-Büro nach Anfrage weiter.  
Man sollte darauf achten, dass der angegebene Preis inklusive Nebenkosten (spese 
incluso) ist, weil dieser ansonsten um einiges in die Höhe gehen könnte. Weiter sind 
sicher nicht alle Stadtviertel als Wohnort zu empfehlen. Hier sollte man sich entweder 
bei Italienern oder im Internet erkundigen. 
Einen staatlichen Mietzuschuss so wie es ihn in Frankreich auch für Erasmus 
Studenten gibt, kann man leider in Italien nicht erhalten. 

5. Versicherungen: Obligatorisch ist eine gültige Krankenversicherung im Ausland. Zum 
Nachweis, dass man über eine solche verfügt, ist von den Kassenpatienten im Voraus 
das Formular E-111 anzufordern und bei der Anreise an den verschiedenen 
bürokratischen Stellen vorzulegen. Ich selbst war privat versichert und habe mir im 
Vorfeld eine schriftliche Bestätigung von meiner Krankenversicherung ausstellen 
lassen (auf Englisch, Deutsch bringt gar nichts), die mir dann im Weiteren auch immer 
gereicht hat.  

6. Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung, Tipps: 
Rom bietet unendlich viele Möglichkeiten sich zu beschäftigen. Ich empfehle hier sich 
einfach zu Monatsanfang die Zeitschrift „Roma C’è“ zu besorgen, die über jegliche 
Programmpunkte (Events, Oper, Theater, Konzerte…) informiert.  

7. Öffentliche Verkehrsmittel: Das ATAC-Montatsticket kostet für Erasmus-Studenten 
bis 26 Jahren 18€ im Monat (reduziertes Ticket, das normale kostet 30€) und kann in 
jedem Tabbacchaio innerhalb den ersten 8-12 Tagen eines Monats gekauft werden.  

8. Deutsche Vertretungen in der Nähe: 
Via S. Marino della Battaglia, 4; Tel.: 0039-06 492 131 


