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Ich habe meinen Erasmus-Auslandsaufenthalt im Rahmen des QTEM-Programms absolviert und 

mich dem entsprechend zunächst für dieses Programm beworben. Neben einem Bewerbungs- 

bzw. Motivationsschreiben wurde außerdem ein GMAT Test gefordert. Knapp zusammengefasst 

handelt es sich bei QTEM um ein Netzwerk aus verschiedenen Universitäten in Europa, Asien 

und Australien (weitere sollen in den nächsten Jahren noch folgen), die den Studienschwerpunkt 

auf quantitative Kurse legen. Das Programm richtet sich an Masterstudenten im 3. Semester und 

bietet neben 2 Semestern im Ausland (jeweils an verschiedenen Hochschulen in verschiedenen 

Ländern) ein Praktikum bei einem renommierten Unternehmenspartner. 

Ich hatte mich bei meinem ersten Auslandsemester für die Libera Università Internazionale degli 

Studi Sociali (kurz LUISS) in Rom entschieden. 

Die Hochschule arbeitet mit einer Agentur namens CTS zusammen, die ausländischen Studenten 

dabei hilft, eine Unterkunft für die Dauer des Semesters zu finden. Ich habe mich also auf Anraten 

der Universität mir der Agentur in Verbindung gesetzt und bekam recht schnell einige 

Kontaktdaten von potentiellen Vermietern von Studenten-WGs zugeschickt. Wiederum nach 

überraschend kurzer Zeit kamen einige Kontakte zustande, von denen ich mich für den aus 

meiner damaligen Sicht besten entschied. Leider muss ich im Nachhinein sagen, dass die 

Entscheidung sowohl über diese Agentur zu gehen als auch diese Wohnung zu mieten nicht 

meine besten Entscheidungen waren. Es handelte sich zum eine internationale 5er-WG aus 

Studenten, die allesamt an der LUISS studierten. Mit Bezug auf meine Mitbewohner hätte es mich 

auch kaum besser treffen können, denn wir haben uns von der ersten Minute an gut verstanden 

und hatten bis zum Tag unserer Abreise nicht einem Streit oder größere Diskussionen. Es gab 

wilde Hauspartys, trotzdem konnte man aber auch lernen, wenn man es musste. Auch über die 

Lage und die Einrichtung kann ich eigentlich nichts grundlegend Negatives sagen. Das Problem 

war bzw. ist der Vermieter. Es dauerte ca. 3 Wochen bis ich einen eigenen Schlüssel für die 

Wohnung bekam und auch der Kontakt war nicht gerade einfach. Die hinterlegte Kaution in Höhe 

von 1500,- € habe ich nach heute knapp 3 Monaten immer noch nicht zurück. 

Die ersten Wochen an der Uni waren sehr gewöhnungsbedürftig. Das Erasmus Team und dortige 

das Auslandsbüro gaben sich wirklich die größte Mühe, uns das italienische Unisystem einfach zu 



erklären, trotzdem hatte ich manche Sachen auch nach 2 Monaten nicht richtig verstanden. In 

Italien ist es beispielsweise wohl landesweit so geregelt (wenn ich das richtig verstanden habe), 

dass jede Klausur 3 Mal geschrieben werden kann, egal ob bestanden oder nicht. Wer als mit 

einer 2,0 nicht zufrieden ist, kann immer noch versuchen, sich zu verbessern. Außerdem müssen 

alle Klausuren innerhalb einer Woche korrigiert sein und die Noten vorliegen. 

Das Studium an und für sich war sehr entspannt. Das ganze erinnerte mich mehr an meine Zeit 

an der Oberstufe als an meine Zeit im Bachelor. Die Italiener haben es allgemein nicht so mit 

Pünktlichkeit und gehen das ganze dementsprechend etwas lockerer an als man es von einer 

deutschen Uni gewohnt ist. Auf die Dauer kann einem diese Unzuverlässigkeit aber auch schon 

auf die Nerven gehen. Besonders wenn Veranstaltung ausfallen und man darüber nicht informiert 

wird oder der Professor mehr als eine halbe Stunde zu spät kommt. 

Die Universität war in einem älteren Gebäude beheimatet (leider konnte ich nie herausfinden, 

wofür es ursprünglich gedacht war) und war deshalb von der Raumaufteilung nicht ganz so ideal. 

Es gab kaum echte Hörsäle, sondern eher Seminarräume. Die technische Ausstattung war in 

Ordnung, teilweise wurde sie aber falsch oder umständlich genutzt. Auf dem Campus selbst gab 

es keine Bibliothek und Räume, die man für Gruppenarbeiten oder zum Lernen nutzen konnte, 

gab es auch kaum. Das WLAN hat meistens nicht funktioniert und die Computerräume waren 

dementsprechend immer überfüllt. Auch das Drucken war eine Sache für sich. Jeder Student 

hatte zwar eine Kontingent von 100 A4 Seiten kostenlosem Druck am Tag, dafür gab es aber nur 

3 Drucker im gesamten Gebäude. 

Die Atmosphäre in den Kursen war dafür meistens sehr angenehm und die Dozenten sehr nett. 

Das Verhältnis zwischen Studenten und Lehrenden war bei weitem freundlicher als ich es aus 

Deutschland gewohnt war. Der behandelte Stoff war überschaubar und die Dozenten merklich 

darauf aus, gute Noten zu verteilen. Anders als in Deutschland gab es sehr viele Dozenten, die 

keine Professoren waren, sondern Leute aus der Praxis. 

Die Verpflegung an der Uni war sehr studentenfreundlich, besonders für Erasmus-Studenten. Es 

gab jeden Tag eine Menü mit Vorspeise, Hauptgang, Nachtisch, Obst und Getränk zum 

Nachfüllen für 2,80 €. Meiner Meinung nach war das Essen, bis auf wenige Ausnahmen, immer 

frisch und hat geschmeckt. Dazu gab es aber auch andere Meinungen. 

Die Stadt selbst kann man durchaus als studentenfreundlich einstufen. Es gibt an vielen Ecken 

Vergünstigungen, etwa in Pizzerien oder den Kinos. Das Preisniveau kann man mit dem in 

Frankfurt vergleichen. Solange man sich nicht in den Touristenzentren aufhält, kommt man gut 

über die Runden. Ein großes Bier zum Beispiel (in Italien haben die großen Flachen 0,66 l) ist 

schon für 1,- €. zu haben. 

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind eher unterer Durchschnitt. Es gibt nur 2 U-Bahn-Linien, die 

die Stadt von Osten nach West, bzw. von Süden nach Norden kreuzen. Eine Einzelfahrt kostet 

1,50 €, das Monatsticket gibt es für 35,- €. Hier muss man allerdings aufpassen. Das Ticket ist 

nämlich nicht für 30 Tage gültig, sondern wirklich nur in dem Monat, in dem man es kauft. Wer 

sich also am 25. ein Monatesticket für 35,- € kauft, wird damit nur 5 bzw. 6 Tage glücklich. Busse 



gibt es viele und die fahren einen auch wirklich überall hin. Allerdings gibt es keine Fahrpläne an 

den Haltestellen und so weiß man nie, wann der nächste kommt. Außerdem dauern die Fahrten 

im Bus, bedingt durch den starken Verkehr, teilweise ewig. Ab einer gewissen Uhr Zeit (ich glaube 

es war 23.00 Uhr) fahren nur noch Nachtbusse, die unglaublich unregelmäßig kommen und auch 

teilweise ohne zu halten an einem vorbeifahren. Nachts hilft dann manchmal nur noch laufen. In 

keiner anderen Stadt, die ich kenne, werden die öffentlichen Verkehrsmittel so oft bestreikt, wie in 

Rom. Alle 3-4 Wochen wenigstens einmal.  

Das Studentenleben in Rom hat mir sehr gut gefallen. Was allerdings hautsächlich der Tatsache 

geschuldet war, dass das Erasmus Team der LUISS wirklich viel gemacht hat und extrem nette 

Leute ebenfalls zu dieser Zeit Erasmus in Rom gemacht haben. Jede Woche wurden wenigstens 

2 Veranstaltungen angeboten, seien es Filmabende, Cocktailparty, Stadtführungen, Ausflüge in 

andere Städte oder einfach zusammen kicken. Alle waren locker, nett und hilfsbereit. Man kam 

schnell ins Gespräch und konnte schnell Leute kennen lernen. Am Anfang waren wir abends in 

einigen Kneipen und auch Discos, die aber nicht so der Hit und teilweise auch recht teuer waren. 

Später haben wir uns dann hauptsächlich in größeren Gruppen auf irgendwelchen öffentlichen 

Plätzen getroffen, hatten Getränke dabei und haben so die Abende verbracht. Auch Hauspartys 

gab es viele. 

Sehenswürdigkeiten gibt es in Rom wahrscheinlich mehr als in jeder anderen Stadt Europas. Das 

Kolosseum, den Trevi-Brunnen und noch ganz viele andere interessante Ding. 

Obwohl ich im Vorfeld meines Trips viel vor den Dieben in Rom, besonders in den Bussen und 

Bahnen, gewarnt wurde, hab ich davon nichts mitbekommen. Am Anfang war ich sehr vorsichtig 

und habe darauf geachtet, dass Handy, Schlüssel und Geld immer da sind, am Ende hatte ich 

aber genauso wenig Angst vor Taschendiebstahl wie in Deutschland. 

Was das Finanzielle angeht, muss ich im Nachhinein sagen, dass es doch teurer wurde, als ich 

dachte. Ich hatte mir ein sehr optimistisches und sparsames Budget kalkuliert, bei dem ich schon 

nach kurzer Zeit feststellen musste, dass es absolut unrealistisch war. Es gibt so viele kleine 

Ding, an die man vor dem Auslandsaufenthalt gar nicht denk. Und vor allem der Spaß ist das 

teuerste. Wenn man abends erst mal in Fahrt ist, sieht die Geldbörse am nächsten Tag ganz 

schön leer aus. 

Für mich war das Semester in Rom wirklich eine sehr gute Erfahrung, die ich jeder Zeit wieder 

machen möchte. Man lernt interessante Menschen kennen, wird in Englisch nicht unbedingt 

besser aber sicherer und selbstbewusster und hat einfach eine tolle Zeit, die man so schnell nicht 

vergisst. 
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