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persönlicher Erfahrungsbericht

Die Idee ein ERASMUS-Semester zu machen, kam als ein Freund mir erzählte er möchte gerne

ein Auslandsemester machen. Schnell war ich ebenfalls von dieser Idee begeistert. Ein 

ERASMUS-Semester ist nicht nur für sein eigenes Studium interessant, sondern bietet auch 

sozial einige Möglichkeiten. Man lernt viele neue Leute kennen und kann mit ihnen gemeinsam 

eine fremde Stadt und Kultur erleben. Das war für mich ein guter Grund ein Semester im 

europäischen Ausland zu studieren.

Die erste Entscheidung, die getroffen werden muss, an welche Universität, bzw. welches Land 

und welche Stadt, am besten gefällt. Da mir Italien schon immer gut gefällt und ich auch öfters 

schon früher dort Urlaub gemacht habe und ich die italienische Kultur gerne genauer 

kennenlernen wollte, fiel meine Entscheidung auf Italien. Durch die Tatsache, dass ich keine 

Sprachkenntnisse in Italienisch habe, fiel die Entscheidung auf Rom, bzw. auf die dortige 

Universität „La Sapienza“. Hier wurden etwa drei Viertel der Kurse auf Englisch angeboten, 

was mir das Studieren erst ermöglichte, da im ERASMUS-Programm grundsätzlich C1-

Sprachkenntnisse Voraussetzung in der jeweiligen Unterrichtsprache sind. 

Die Universität machte einen ersten sehr guten Eindruck. Durch einen strukturierten 

Internetauftritt, konnte ich alle gewollten Informationen schnell einsehen. Einige E-Mails an das 

International Office wurden außerdem zügig beantworten und alle Fragen, die sich am Anfang 

stellten konnten schnell geklärt werden. „La Sapienza“ ist zudem die größte Universität 

Europas.

Bevor ich mich bewerben konnte, musste jedoch das Learning-Agreement zwischen der 

Sapienza-Universität und der Fakultät für Informatik an der Goethe-Universität erneuert werden.

Hierbei hat mir der Programmbeauftragte Herr Meyer sehr geholfen und sich um das Erneuern 



dieses Learning-Agreements gekümmert, das dann letztendlich ohne Komplikationen geklappt 

hat.

Nachdem das Learning-Agreement erneuert wurde, konnte ich mich für das ERASMUS-

Semester an der Sapienza-Universität bewerben. Hierfür war ein Sprachnachweis für das 

Level C1 nötig, diesen bekam ich direkt an der Goethe-Universität. Hierfür reichte ein 

LektorInnen-Sprachzeugnis. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ein vorläufiges Learning-

Agreement angefertigt wird. Dieses gibt Kurse der Gasthochschule und ein entsprechendes 

Pendant der Heimhochschule, die man gerne besuchen möchte an.

Nachdem die Bewerbung geklappt hatte, begab ich mich direkt auf die Suche nach einer 

Wohnung. Da bei dem besagten Freund die Bewerbung ebenfalls klappte, gingen wir 

zusammen auf die Suche nach einer passenden Wohnung bzw. Wohngemeinschaft. Über 

einen Kontakt seinerseits bekamen wir zwei Wochen später eine Zusage für zwei Zimmer in 

einer Vierer-Wohngemeinschaft nähe des Hauptbahnhofs in Rom. Bevor dieser Zusage suchte 

ich viel im Internet, sowohl in Facebook-Gruppen als auch auf den von der Sapienza 

empfohlenen Internetseiten nach einer passenden Unterkunft. Die Wohnsituation in Rom 

empfand ich persönlich als sehr schwer, da es schwer war eine passende Wohnung zu finden. 

Die Wohnungen und Zimmer die angeboten wurden, waren zudem sehr teuer und auch oft 

überteuert. Geduld und frühzeitiges Suchen kann hierbei sehr helfen.

Eine Woche bevor die Universität startete, zog ich nach Rom um mir schon einen ersten 

Eindruck der Stadt machen zu können, bevor das Semester losgeht. 

Rom ist eine der ältesten Städte der Welt und hat historisch sehr viel zu bieten. Man kann sehr 

viele Attraktionen besichtigen, aber hat auch kulturell viel zu bieten. In der ersten Woche 

besichtigte ich sehr viele Attraktionen in Rom und war direkt von der Stadt begeistert. Das 

Stadtbild von Rom wird tagsüber von Touristen aus allen Teilen der Welt geprägt, da Rom 

historisch eine sehr große Bedeutung hat.

Neben „Sightseeing“ lernte ich auch meine Wohngemeinschaft näher kennen. Wir bewohnten 

das Apartment wie oben geschrieben zu viert: Der besagte Freund, ein Franzose, ein Türke und

Ich. Meiner Erfahrung nach kann ich ein Leben in einer Wohngemeinschaft nur empfehlen, da 

man so direkt auch anfangs jemanden hat, mit dem man die ersten Erfahrungen und Eindrücke 

teilen kann.

Während der erste Woche bekam ich auch einen Eindruck der öffentlichen Verkehrmittel in 

Rom. Sehr ungewohnt war die geringe Anzahl an U-Bahn-Linien, dies ist aber der Historie der 

Stadt geschuldet, die es schwer macht U-Bahnen zu bauen. Diese geringe Anzahl wird durch 

Busse und Bahnlinien kompensiert. Eine einzelne Fahrt kostet 1,50€, ein Monatsticket 30€. Ich 

empfehle ein Monatsticket zu kaufen, da man so sehr gut alle Teile von Rom erreicht. Auch die 

Universität selbst ist sehr gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden.



Bevor das Semester startete, meldete ich mich im International Office der Informatik-Fakultät 

um meinen Studentenausweis und Mensakarte zu erhalten. Ich bekam außerdem die benötigte 

Ankunftsbestätigung, die ich direkt im Onlinesystem hochgeladen habe.

In der ersten Woche fand eine ERASMUS Einführungswoche statt. Hier lernt man andere 

ERASMUS-Studenten kennen und kann ebenfalls Erfahrungen austauschen.

In der ersten Woche, besuchte ich sieben Veranstaltungen, um mich dann nach der ersten 

Woche für die für mich passenden fünf Veranstaltungen zu entscheiden. Da alle Fächer den 

Umfang von sechs Credit-Points hatten, belegte ich somit fünf Veranstaltungen um auf die vom 

ERASMUS-Programm empfohlenen 30 CP zu kommen. Nach der ersten Woche überarbeitete 

ich das Learning-Agreement und nach Akzeptanz von Gast- und Heimhochschule stand mein 

Stundenplan fest.

Die Fächer die ich gewählt habe und das Studium an sich haben mir sehr gut gefallen. Die 

ProfessorInnen waren sehr kompetent und hilfreich und Fragen wurden jederzeit per Mail oder 

direkt in der Vorlesung beantwortet. In einem Fach wurde ein Midterm geschrieben, dies ist 

den deutschen Studenten meist unbekannt aber in meinen Augen sehr gut. Man schreibt eine 

Klausur in der Mitte des Semester über den bis dahin erlernten Stoff. Am Schluss schreibt man 

noch eine Abschlussklausur, so hat man jeweils den halben Umfang an Stoff. Dies empfand ich 

als sehr sinnvoll und hat mir auch zu einer besseren Endnote verholfen. In anderen Fächern 

gab es jeweils eine Klausur, eine mündliche Prüfung oder ein Abschlussprojekt. 

Der Campus der Fakultät für Informatik befindet sich außerhalb des Hauptcampus, auf dem die

Einführungsveranstaltung statt findet, ist aber sehr gut mit dem Bus ab Termini, Roms 

Hauptbahnhof, erreichbar. Je nachdem welche Kurse gewählt werden, finden Vorlesungen auf 

einem weiteren Campus nähe des Hauptcampus statt.

Ich habe das soziale Leben während des ERASMUS-Semesters sehr genossen. Man lernt, 

wie angesprochen, sehr viele Leute kennen. Das Zusammenkommen von verschiedenen 

Kulturen fand ich sehr gut und abenteuerreich. Die Kommunikation untereinander fand meistens

in Englisch statt. Dies verbesserte außerdem meine Sprachkenntnisse.

Rom hat sehr tolle Viertel, in denen man das Leben in Rom genießen kann. Rom bietet sehr 

viele tolle Restaurants und auch tolle Partys. 

Da meine Apartment direkt in Bahnhofsnähe lag, besuchte ich meistens das als 

Studentenviertel bekannte Viertel San Lorenzo. Hier gibt es viele tolle Restaurants und auch 

Bars. Auch das bekannte Viertel Monti, welches ebenfalls in Bahnhofsnähe liegt, hat mir sehr 

gut gefallen und bietet sehr viele Möglichkeiten. Am Anfang meines ERASMUS-Semesters, 

Mitte September, war es noch sehr warm in Rom. Dadurch konnte man die wahre italienische 

„Feierkultur“ kennen lernen. Die Italiener genießen ihre Getränke im Freien und öffentliche 

Plätze haben bei gutem Wetter Hochbetrieb. Hier versammeln sich viele Leute, jung und alt, 

und genießen ihren Feierabend oder trinken einfach nur gemütlich ein Wein oder ein Bier. Alle 



Bars bieten deshalb die Getränke, egal ob Cocktail, Wein oder Bier, auch „to-go“ an. Anfangs 

haben wir uns sehr viel an solchen öffentlichen Plätzen getroffen.

Wenn es Richtung Winter geht, verlagert sich das Nachtleben meistens wieder Richtung 

innerhalb der Bars. Dies war Ende des ERASMUS-Semesters der Fall. Ich konnte also beide 

Aspekte kennenlernen, was mich sehr gefreut hat.

Als Fazit meines ERASMUS-Semester kann ich sagen, dass es absolut der richtige Schritt war 

ein ERASMUS-Semesters zu erleben. Ein Auslandssemester ist eine Erfahrung, die jeder 

Student machen sollte. Was mir sehr gut gefallen hat, waren jegliche soziale Aspekte die solch 

ein Semester mit sich bringt. Man lernt viele Menschen unterschiedlicher Kulturen kennen und 

gewinnt auch Freunde über das Semester hinaus und hat so Möglichkeiten auch nach dem 

Semester in Kontakt zu bleiben. Dadurch bietet sich einem die Möglichkeit viele weitere Länder 

und Kulturen kennen zu lernen, da gegenseitige Besuche nach dem Semester keine Seltenheit 

sind. 

Was mir nicht gefallen hat, war die Organisation an meiner Gasthochschule. Viele 

organisatorische Dinge, die in Deutschland bzw. an der Goethe-Universität Anfang des 

Semesters feststehen, werden in Rom sehr spontan entschieden und auch oft Ende des 

Semesters entschieden. Dafür hat mir meine Fächerauswahl sehr gut gefallen. Die Fächer 

waren interessant und bei vielen gab es einen großen Praxisteil, was mir sehr zugesagt hat.

Ich kann jedem der überlegt ein solches Semester zu machen, nur meine Empfehlung 

ausdrücken und raten solch ein gefördertes ERASMUS-Semester in Anspruch zu nehmen.


