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persönlicher Erfahrungsbericht 

Liebe Studierenden, 

im Folgenden versuche ich die Erfahrungen, die ich während der letzten fünf Monate gemacht 

habe, zusammenzufassen, um Euch einen Einblick zu geben, wie ein Erasmus-Semester an 

der Sapienza in Rom, der größten Universität Europas, sein kann.  

Ich studiere Kunstgeschichte im Hauptfach und lerne seit einigen Semestern Italienisch. Rom 

war deswegen die perfekte Wahl für mich.  

Bereits im Februar reiste ich für ein Wochenende nach Rom, um am Welcome-Day der 

Universität teilzunehmen. Dort konnte ich schon einige Kontakte knüpfen. Während ich wieder 

nach Deutschland flog, um letzte Uni-Sachen zu erledigen, blieben viele der anderen Erasmus-

Studenten bereits in Rom, um in den nächsten vier Wochen bis zum Vorlesungsbeginn die 

Stadt näher kennenzulernen. Der Welcome-Day bot mir die Gelegenheit, den Campus zu 

besichtigen (eine virtuelle Tour gibt es unter: http://virtualtour.uniroma1.it/). Es gab eine 

Begrüßung durch den Direktor, Hinweise zur Wohnungssuche (dazu später mehr) und zu 

Freizeitangeboten. Außerdem stellte sich das Team von ESN vor: Dabei handelt es sich um 

eine studentische Organisation, die für Erasmus-Studenten Veranstaltungen, wie Partys oder 

Kinoabende organisiert, aber auch mehrtägige Ausflüge anbietet.  

Ich selbst habe an einer dreitägigen Reise nach Ligurien teilgenommen, wo wir Genova, 

Cinqueterre und Portofino besucht haben. Mir hat dieser Trip sehr gut gefallen, allerdings war 

ich auch mit einer Gruppe von Freunden unterwegs, sodass wir uns auch absetzten und 

getrennt von der doch sehr großen Gruppe herumlaufen konnten. Um an den Reisen 

teilnehmen zu können, brauchst Du eine ESN-Karte, die einmalig 5 Euro kostet und bei den 

Abendveranstaltungen Vergünstigungen bringt. Mehr Informationen zu ESN findest Du unter: 

http://www.esn-roma.it/ 

http://virtualtour.uniroma1.it/
http://www.esn-roma.it/


Beim Welcome-Day konnte ich auch gleich meinen Codice Fiscale beantragen. Diese 

Steuernummer ist Voraussetzung um einen Mietvertrag abzuschließen oder aber auch um sich 

die Mensa-Karte ausstellen zu lassen.  

 

Eine Wohnung in Rom zu finden, ist nicht so einfach. Leider hat die Universität keine 

Studentenwohnheime, sodass man sich auf eigene Faust auf die Suche machen muss. Auch 

hierzu gab es beim Welcome-Day einige Verweise auf Internetportale (diese werden auch per 

Email an die Incoming-Studierenden geschickt), z.B. http://www.esn-roma.it/servizi/progetto-

casa-erasmus.html und www.easystanza.it. Außerdem hängen an den Schwarzen Brettern 

überall auf dem Campus zahlreiche Anzeigen. Allgemein lässt es sich sagen, dass es einfacher 

ist, vor Ort nach einem Zimmer zu suchen. Dabei muss man beachten, dass es in Italien nicht 

unüblich ist, Betten in Mehrbettzimmern zu vermieten und deswegen zwischen Camera/stanza 

und posto letto differenziert wird. Ich habe mein Zimmer letztendlich über eine Facebook-

Gruppe gefunden. Dass diese Art der Wohnungssuche nicht unproblematisch ist, muss jedem 

klar sein, ich hatte damit sehr großes Glück. Von anderen habe ich gehört, dass es nicht 

selbstverständlich ist, dass man, wie ich, einen Vertrag hat. Einige hatten auch schon auf 

Anraten ihrer Vormieter beschlossen, im letzten Monat die Miete nicht zu überweisen, um so 

den Betrag der Kaution wiederzubekommen. Ich hatte solche Schwierigkeiten nicht, mein 

Mietverhältnis entsprach dem, was ich aus Deutschland gewöhnt bin. Ich teilte die Wohnung mit 

zwei anderen Erasmus-Studentinnen. Gerne hätte ich mit Italienischmuttersprachlern 

zusammengewohnt, aber das hat sich leider nicht ergeben. Ich wohnte im Pigneto, zwei 

Haltestellen hinter Porta Maggiore. Das Viertel scheint bei vielen Römern noch einen 

schlechten Ruf zu haben, entwickelt sich aber gerade zu einem Szeneviertel. Die Mietpreise 

waren hier sehr viel günstiger und mit der Straßenbahn war ich in 20min am Hauptbahnhof 

Termini und am Universitätscampus, in 15 min in San Lorenzo, dem studentischen 

Kneipenviertel Roms.  

Die öffentlichen Verkehrsmittel in Rom sind sehr unzuverlässig. Für die Busse und 

Straßenbahnen gibt es an den Haltestellen keine Fahrpläne. Abhilfe schafft Moovit, eine App, 

die Abfahrtszeiten in Echtzeit anzeigt und Routen plant. Es gibt zwei (bald drei) Metro-Linien in 

Rom, die A und die B, deren Strecken nachts von Nachtbussen abgefahren werden. Es lohnt 

sich entsprechend in der Nähe einer Metrostation zu wohnen. Ein Einzelfahrschein kostet 1.50 

Euro und ist 100min in allen Verkehrsmitteln gültig. Tickets erhält man bei jedem Tabacco, 

kleinen Läden oder Ständen für Zigaretten und Zeitungen. Auf der Seite der 

Verkehrsgesellschaft ATAC kann man sich auch zu Tages- und Monatskarten informieren: 

http://www.atac.roma.it/ 

 

Als ich zum Vorlesungsbeginn in Rom ankam, ging ich zunächst ins Erasmus-Büro meiner 

Fakultät, Lettere e Filosofia, um meine Ankunftsbestätigung gegenzeichnen zu lassen. Am 

einfachsten folgt man der „To-Do“-Liste des International Offices und Mobility One, wo alle 

http://www.esn-roma.it/servizi/progetto-casa-erasmus.html
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Dokumente zu finden sind. Im Erasmus-Büro erhielt ich auch eine Studienbescheinigung. Es 

lohnt sich diese (am besten als Kopie) immer bei sich zu tragen, da man als 

Kunstgeschichtsstudent freien Eintritt zu nahezu allen archäologischen Sehenswürdigkeiten 

und Museen in Rom hat. Ausnahme bilden die Museen im Vatikanstaat und die meistens in 

Privatbesitz befindlichen Palazzi, deren Gemäldesammlungen trotzdem einen Besuch wert 

sind. Rom bietet für Kunstbegeisterte so viel! Allein die unzähligen Kirchen, die vor Kunst nur so 

strotzen und gerade an den ganz heißen Sommertagen immer ein guter Zufluchtsort sind. 

Dabei sollte man aber immer ein Tuch dabei haben, das man sich um die Schultern legen kann.  

Empfehlen kann ich auch „veni vedi visit“, eine Organisation, die sehr viele Stadtführungen 

anbietet, auch jenseits der Touristenhotspots. Mittwochs und Samstags sind diese kostenlos. 

Mehr Informationen gibt es auf der Facebookseite von veni vedi visit oder auf: 

http://www.venividivisit.org/FWT.html.  

Eine meiner Lieblingsgallerien und ein absolutes Muss, war die Galleria Borghese: Hier sind 

nicht nur mehrere Bernini-Skulpturen zu sehen, auch die Pinakothek hat einiges zu bieten. 

Eintrittskarten müssen vorreserviert werden, versucht man es online, muss man den 

Studentenpreis zahlen, bucht man telefonisch und sagt, dass man Kunstgeschichte studiert, 

fallen nur 2 Euro Reservierungsgebühr an.  

Auch absolut zu empfehlen ist, einmal nachts durch die Stadt zu laufen, wenn die Straßen leer 

sind und der Lärm und die Hektik des Tages gewichen sind. Gerade die Strecke von Piazza 

Venezia, am Forum entlang zum Kolosseum ist sehr schön.  

 

Zur Sprache: Um an der Sapienza studieren zu dürfen, muss man Sprachkenntnisse auf B1-

Niveau nachweisen können. Ich habe während des Erasmus-Semesters einen B2-Sprachkurs 

absolviert, der zweimal die Woche stattfand. Ich konnte an dem Einstufungstest, den die 

Universität im Februar vorgenommen hat, nicht teilnehmen und wurde meinem Kurs zugeteilt. 

Im Nachhinein haben viele unabhängig von diesem Einstufungstest je nach Stundenplan noch 

Kurse gewechselt und getauscht. Der Kurs hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich würde ihn 

jedem empfehlen. Zusätzlich habe ich über mehrere Facebookseiten Tandem-Partner in Rom 

gefunden, die gerne ihr Deutsch verbessern wollten. Auch der Deutsche akademische 

Auslandsdienst DAAD bietet die Vermittlung von Tandem-Partnern an. So habe ich nicht mein 

Italienisch verbessern können, sondern auch jenseits von Erasmus Kontakte knüpfen können. 

 

Um unterwegs das Internet nutzen zu können und telefonisch erreichbar zu sein, habe ich mir 

eine Prepaid-Simkarte des Anbieters Wind gekauft. Dadurch, dass in meinem Freundeskreis 

alle bei diesem Anbieter waren, konnten wir unter einander kostenlos telefonieren und sms 

versenden. Am Einfachsten ist es, sich Vorort direkt in einem der Windshops informieren, die 

gibt es sozusagen an jeder Ecke.  

 

http://www.venividivisit.org/FWT.html


Die Fakultät Lettere e Filosofia hat ein „Buddy“-Programm, bei dem man als Erasmus-Student 

gefragt wird, ob man einen römischen Studenten als Ansprechpartner zugeteilt bekommen 

möchte. Ich fand es schön, gleich einen Kontakt Vorort zu haben.  

 

Lehre: Anhand des Vorlesungsverzeichnisses hatte ich in Frankfurt Veranstaltungen 

herausgesucht und diese in Absprache mit meiner Erasmus-Koordinatorin im Learning 

Agreement notiert. Das Vorlesungsverzeichnis der Fakultät Lettere e Filosofia ist unter 

folgendem Link zu finden: http://www.lettere.uniroma1.it/didattica, wobei „Laurea“ die 

Bezeichnung für den Bachelor ist, „Magistrale“ für den Master. Letztendlich hat sich meine 

Kurswahl vor Ort noch einmal geändert, weil beispielsweise manche Seminare doch nicht 

angeboten wurden. Ich habe in den ersten Wochen quasi alle zur Verfügung stehenden 

Veranstaltungen besucht, um zu sehen, welche Professoren ich gut verstehe und wie die Kurse 

ablaufen, um so eine Wahl zu treffen und diese im Dokument „Veränderungen zum originalen 

Learning Agreement“ festzulegen. Alle Veranstaltungen waren wie unsere Vorlesungen 

aufgebaut, sodass der Professor frontal vorgetragen hat und kein Austausch und keine 

Diskussion zum Inhalt stattfanden. Eine Powerpointpräsentation ist nicht selbstverständlich. Es 

bietet sich an, nach der ersten Veranstaltung den Dozenten anzusprechen, dass man Erasmus-

Student ist und nach einem Email-Verteiler, einer Literaturliste und ähnlichem. zu fragen. 

Hilfreich war auch eine Fachbereichsfacebookgruppe, in der ausfallende Veranstaltungen 

genannt wurden, was unnötige Fahrerei erspart.  

Die Prüfungen zu den einzelnen Veranstaltungen sind in der Regel mündlich. Man meldet sich 

über Infostud zu einer Prüfung an und erhält ein PDF-Dokument, auf dem später die Note 

notiert wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich zum Prüfungstag in die Uni gefahren bin 

und dort feststellen musste, dass noch drei andere Kurse des Professors am selben Tag 

geprüft werden sollten. Da wir so viele waren, verschob er die Bachelorstudenten auf den 

nächsten Tag. Am Folgetag wartete ich mehrere Stunden im Flur vor dem Büro, bis ich von 

einer Hilfskraft aufgerufen wurde, die mich dann 20min lang auf Italienisch prüfte, während der 

Professor und andere Assistenten Kommilitonen befragten. Die Dozenten sind im Umgang mit 

Erasmus-Studenten sehr freundlich und zuvorkommend und berücksichtigen häufig auch bei 

der Bewertung, die sprachlichen Schwierigkeiten, die ein Auslandsstudium bringt.  

 

Ausflugsziele: Die Züge in Italien waren im Vergleich zu Deutschland sehr günstig, sodass 

man leicht nach Florenz, Neapel, Siena etc. fahren kann. Ich würde solche Wochenendtrips 

jedem empfehlen. Jeder einzelne war für mich wie ein kleiner Urlaub vom Großstadttrubel 

Roms und hat mir noch ganz andere Seiten Italiens gezeigt.  

Auch Tivoli kann ich wärmstens empfehlen. Der Ort ist sehr malerisch und die Villa d’Este mit 

ihren Fresken und dem großen Lustgarten, die Parkanlage der Villa Gregoriana mit ihren 

Wasserfällen und Grotten und die Villa Adriana, Ausgrabungen des Villenkomplexes aus Kaiser 

Hadrians Zeit sind absolut sehenswert und die 1.5h-Fahrt wirklich wert.  



 

Ich habe mein Semester in Rom und das „dolce vita“ dort sehr genossen. Es ist eine sehr 

chaotische Stadt, laut und hektisch und gerade, was Termine und Pünktlichkeit betrifft, alles 

andere als zuverlässig. Das gleiche gilt auch für die Sapienza. Trotzdem habe ich viel gelernt, 

in den Kursen, aber auch in den Galerien, Palazzi, Kirchen, vor den Kunstwerken, vor denen 

Rom sozusagen überquillt. Entsprechend würde ich jedem Kunstbegeisterten ein 

Auslandssemester in der ewigen Stadt wärmstens empfehlen und wünsche viel Spaß dabei!  


