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Vorbereitung 
 

Die Bewerbung an der Gasthochschule war recht einfach und schnell durchzuführen. 

Sie erfolgte noch vor dem Auslandssemesterbeginn online. Das ausgedruckte 

Formular musste dann nur noch im Erasmusbüro meiner Hochschule abgegeben 

werden. 

Was ein wenig schwieriger war, war es, das Learning Agreement auszufüllen, da das 

aktuelle Vorlesungsverzeichnis  in Italien immer recht spät erscheint. 

Es war aber glücklicherweise möglich, noch nach dem Studienbeginn im Ausland (bis 

30. September) das endgültige Agreement im Erasmusbüro der Tor Vergata 

abzugeben.  

 

Gleich ein paar Tage nach meiner Ankunft in Rom ging ich zur „Agenzia delle 

Entrate“, um mir den „Codice Fiscale“ zu besorgen. Der Codice Fiscale ist die 

persönliche Steuernummer, die jeder Italiener bzw. dort Lebender braucht. Ohne 

diesen kann man sich zum Beispiel nicht an der Gasthochschule einschreiben 

lassen. Die Adresse war schwer zu finden, da das Amt nicht direkt von der 

genannten Straße abgeht und Straßenschilder fand man auch nicht so einfach. Da 

ich mich auch mit den Bussen bis dato nicht auskannte, bin ich zu Fuß ziemlich 

rumgeirrt. Irgendwann hatte ich es aber gefunden! Am besten erreicht man die 

Agenzia delle Entrate, wenn man die Metro bis Endstation Anagnina nimmt und dort 

dann in den „20 Express“ einsteigt und bis zur Haltestelle „Ciamarra/Rizzieri“ fährt. 

Leider gibt es im Bus keine Anzeigetafel, so muss man raten wann die richtige 

Station erreicht ist;) 

Dort angekommen musste ich zum Glück nicht allzu lange warten (Tipp: so früh wie 

möglich hin) und habe meinen Codice Fiscale ausgestellt bekommen. Es musste nur 

eine Ausweiskopie vorgelegt werden. 

 

Danach gings in die Uni. Das Erasmusbüro kann man auch mit dem 20 Express 

erreichen, Haltestelle „Cambridge Facoltà di Economia“. Man wurde nett begrüßt, 

musste ein paar Sachen ausfüllen,  hat ein paar Dokumente bekommen und wurde 

an seinen Tutor vermittelt über Telefon! Dieser sollte einem in allen Dingen helfen. 

 

Anschließend musste ich mich nur noch einschreiben lassen. Dafür muss man in die 

„Facoltà di Giurisprudenza“. Von Anagnina aus mit dem Bus 500 bis zur Haltestelle 

direkt nach der Brücke. 

Gleich im Erdgeschoss war das Büro und es ging auch eigentlich recht schnell. 

Ausweiskopie, Dokumente aus dem Erasmusbüro, Codice Fiscale – und fertig. 

 



Unterkunft 
 

Die Unterkunftssuche gestaltete sich auch als recht schwierig, da viele für ein Jahr 

nur Zimmer vergeben wollten. Da ich einen Onkel habe, der in Rom lebt, konnte ich 

glücklicherweise anfangs bei ihm Wohnen bis ich eine Wohnung gefunden hatte. Ein 

Freund von mir war in der Zeit im Hostel und das kann echt teuer werden bis man ein 

Zimmer gefunden hat.  

Meistens habe ich im Internet nach Zimmern geschaut. Es gibt viele Seiten, wo man 

etwas findet. Einmal „Easystanza“ und die italienische Version von Ebay 

Kleinanzeigen www.kijiji.it. Es gibt aber auch eine Vermittlung über die Uni oder man 

sucht sich eine Bleibe auf dem Campus. 

Davon würde ich allerdings eher abraten, da man dort ziemlich außerhalb lebt und 

daher seltener ausgehen kann. Die Verbindungen sind leider nicht so super wie in 

Berlin, schon gar nicht nachts! 

Falls man gerne zentral leben möchte, sollte man sich etwas an der Metrolinie A 

suchen, da man mit dieser gut an die Uni angebunden ist. Ich habe „Re di Roma“ 

gewohnt und die Lage war perfekt. Hier in der Gegend wohnen auch sehr viele Tor 

Vergata Studenten.  

Ich hatte bei einigen Wohnungs-Annoncen angerufen und Zimmer besichtigt. 

Teilweise war der Zustand echt schlimm.  

Aber schließlich hatte ich ein akzeptables Zimmer gefunden und auch der Rest der 

Wohnung wirkte ganz nett. Ich habe mit einer spanischen Erasmusstudentin und 

einer Italienerin zusammen gelebt und es hat echt super mit uns dreien geklappt.  

 

 

Studium 
 

Wenn man dann endlich mal das aktuelle Vorlesungsverzeichnis erhalten hat (online 

auf der Seite), war es eigentlich auch nicht mehr so schwer. Ich hatte mir ein paar 

Kurse ausgesucht, Kurse auf Italienisch und auf Englisch. 

Die Kurse sind unterteilt in ein 1. Modul und ein 2. Modul, was für einige vielleicht 

unbekannt ist. Das heißt ein Teil der Kurse wird in der ersten Hälfte des Semesters 

angeboten (je 3 Lehrveranstaltungen pro Woche) und die anderen Kurse in der 

zweiten Hälfte. 

 

Die englischen Kurse waren eigentlich alle ganz gut und verständlich, sobald man 

sich an den italienischen Akzent der Professoren gewöhnt hat! Die Kurse waren 

strukturiert und es gab eine Power-Point-Vorlesung. Die Folien konnte man sich auch 

über die Seite des Professors ausdrucken bzw. herunterladen. 

 

Die italienischen Kurse hingegen wirkten auf mich sehr unorganisiert. Der Professor 

stand einfach nur vorne und hat geredet und die Studenten haben fleißig 

mitgeschrieben. Das ist natürlich für einen Erasmusstudenten wesentlich schwieriger. 

http://www.kijiji.it/


Aber auch hier kommt man bestimmt durch. Es gibt immer nette Kommilitonen die 

einem ihre Mitschriften kopieren oder es wird ein Buch empfohlen. 

 

Die Prüfungen finden immer alle am Ende des Semesters statt Dauer 2 Monate). In 

dieser Zeit gibt es für jedes Fach drei verschiedene Termine. Das fand ich ganz gut, 

so kann man sich die Klausuren sehr gut zeitlich einteilen. Eigentlich fast immer hat 

man dann erst eine schriftliche Prüfung und anschließend noch einen mündliche. In 

den englischen Kursen gibt es aber auch noch zusätzlich so eine Art „Pre-Appell“ 

Ende Dezember. Da schreibt man nur eine schriftliche Prüfung und muss evt. (je 

nach Fach unterschiedlich) noch eine Präsentation während des Semesters halten 

oder eine Case Study anfertigen. Auf jeden Fall umgeht man damit eine mündliche 

Prüfung.  

 

Noch ein ganz wichtiger Hinweis: Pünktlichkeit wird hier nicht so ernst genommen – 

auch nicht während der Prüfungen. Ich habe selten erlebt, dass ein Professor 

rechtzeitig da war! 

 

 

Alltag und Freizeit 
 

Da ich recht zentral gewohnt habe, konnte ich mich sehr gut in Rom bewegen.  

Es gibt sehr viele Erasmus-Unternehmungs-Veranstalter (ESN, SQPE), die eigentlich 

jeden Tag ein Programm haben. Am besten tritt man bei Facebook den Gruppen bei 

und wird auf dem Laufenden gehalten. Ansonsten gibt es aber auch eine 

Internetseite. Man muss sich einmalig eine „Tessera“ anfertigen lassen (Chipkarte) 

und kann dann überall teilnehmen und erhält Vergünstigungen und kostenlose 

Teilnahmen.  

Das Angebot ist recht groß. Es werden Sight-Seeing-Touren, Städtetrips, Barabende, 

Museumsbesuche und Discothekabende angeboten. Es ist auf jeden Fall für jeden 

etwas bei! 

Dabei lernt man eine Menge neuer Leute kennen und muss auf jeden Fall nie 

Langeweile haben oder alleine sein.  

Was ich persönlich nicht so toll daran fand ist, dass man wenige Italiener dadurch 

kennengelernt hat. Es waren meistens nur Erasmusstudenten dabei und es wurde 

demnach englisch geredet oder halt in der jeweiligen Muttersprache.  

Da mir die Verbesserung der Sprachkenntnisse sehr wichtig war, hab ich öfters 

etwas mit meiner italienischen Mitbewohnerin unternommen und so auch ein paar 

Italiener kennengelernt.  

 

 

 

 

 

 



Fazit 
 

Zum Ende hin muss ich sagen, dass mir der Aufenthalt sehr gefallen hat. Rom ist 

eine wunderschöne Stadt, wir hatten meistens schönes Wetter (und das im Winter) 

und das Obst und Gemüse schmeckt einfach so viel besser als in Deutschland! 

 

Dennoch muss ich sagen, dass man sich (vor allem als Deutscher) sehr an das 

Chaos gewöhnen muss. Fast nichts läuft hier planmäßig, Busse, Professoren – alle 

kommen zu spät. Die Metro und die Busse sind dann auch noch fast immer überfüllt 

und alle quetschen sich rein. Das war keine schöne Erfahrung, aber bei schönem 

Wetter kann man ja auch öfters zu Fuß gehen;) 


