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Die Vorbereitung auf das Auslandssemester begann für mich damit, dass ich mich ganz lange 
nicht entscheiden konnte welches Land bzw. welche Universitäten für mein Erasmussemester 
in Frage kamen. Die große Auswahl an den Partneruniversitäten, mit denen die Europa-
Universität Viadrina kooperiert, machte die Entscheidung nicht wesentlich einfacher. Ich habe 
damit gerechnet, dass meine Chancen für die Universität „Tor Vergata“ ausgewählt zu werden 
ziemlich hoch sind, da kaum jemand Italienisch lernt und die Bewerberanzahl somit 
überschaubar gehalten werden kann. Nachdem ich tatsächlich ausgewählt worden bin, hatten 
alle Studenten, die nach Rom gehen, ein gemeinsames Gespräch mit dem 
Erasmuskoordinatoren, der uns die nächsten Schritte erklärt hat. Zusammen mit seiner Hilfe 
haben wir das ERASMUS- Lifelong Learning Programme ausgefüllt. Abgesehen von 
Kleinigkeiten, die man zu erledigen hatte (Learning Agreement), kümmerte sich das Büro für 
internationale Angelegenheiten um alles andere, was mit unserer Bewerbung an der 
Gasthochschule zu tun hatte. Da ich von einer Freundin erfahren habe, dass man an einem 
Erasmus Intensive Language Course (EILC) teilnehmen kann, hatte ich etwas Papierkram bei 
der Bewerbung zu diesem Kurs, aber auch da wurde die Hauptlast von meiner Universität 
getragen. Monate später bekamen wir eine E-Mail, dass wir jetzt offiziell an der „Tor 
Vergata“ immatrikuliert seien und irgendwann habe ich auch die Benachrichtigung 
bekommen, dass ich zu den glücklichen Studenten gehöre, die einen Platz beim EILC 
ergattern konnten. Wann der Sprachkurs an der „Tor Vergata“ beginnt wusste man sehr lange 
nicht, oder überhaupt wann das Semester und die Vorlesungen beginnen, bzw. aufhören. Das 
wurde uns aber auch von Anfang so prophezeit, dass die Organisation sehr spontan sei, aber 
trotzdem alles funktioniere. Diesem muss ich zustimmen. Da von der Gasthochschule man 
nicht zu viel Unterstützung erwarten konnte, haben wir uns sehr schnell bei der Studentin 
gemeldet, die bereits ein Semester  an der „Tor Vergata“ absolviert hat, um nach solchen 
Sachen wie Fahrkarte, Prüfungen und Fächer, die man belegen sollte und Unterkunft uns zu 
erkundigen. Ihre Hilfe war für die Planung entscheidend. 
An der Viadrina wurden wir, was die Unterkunft und das Studentenwohnheimsystem  angeht 
sehr verwöhnt. In Rom gab es Studentenwohnheime, so weit ich weiß, aber uns wurde von 
Anfang an empfohlen selbst nach Zimmern zu suchen. Ich glaube uns allen hat die Seite 
„Easystanza“ im Endeffekt am meisten Glück gebracht und ein Zimmer beschert. Die Suche 
war jedoch kein bisschen einfach, da die meisten ungern für lediglich ein Semester das 
Zimmer vermieten und natürlich weil die Preise in Rom exorbitant hoch sind. Für ein 
Zimmer, das von der Entfernung her dir erlaubt an einem Erasmusleben teilzunehmen, kostet 
zwischen 500 und 600 Euro, natürlich gern auch teuerer plus Nebenkosten, die auch 
komischerweise unverschämt hoch waren. Deswegen haben sich viele Erasmusstudenten ein 
Zimmer mit anderen Studenten geteilt, so auch ich. So musste ich lediglich 350 Euro plus 
Nebenkosten bezahlen. Für paar Monate ein Zimmer mit jemandem zu teilen ging völlig in 
Ordnung. Natürlich muss man vorher klären, ob es in Ordnung geht, dass man Besuch hat. In 
meinem Fall hat es besser geklappt als in manch anderen Haushalten, wo die Studenten ihr 
eigenes Zimmer hatten die Mitbewohner jedoch sich anstellten, wenn man Besuch für paar 
Tage bei sich unterbringen wollte. Allgemein mögen es Italiener nicht besonders, wenn das 
Bad für paar Tage von weitern Personen okkupiert wird. Deswegen ist es vielleicht besser mit 
Erasmusstudenten die Wohnung zu teilen. 
Die Universität „Tor Vergata“, vor allem die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, soll nach 
Padova und Trento, die drittbeste in Italien sein. Das sagen dir auch die italienischen 
Studenten, die diese besuchen, wenn man sie fragt, wieso sie hier studieren und nicht an der 
„Sapienza“ oder „Roma Tre“. Tor Vergata liegt nämlich alles andere als zentral. Ich glaube 
die Beschreibung der Entfernung als Berlin- Erkner Strecke trifft die Distanz ganz gut. Wenn 
man relativ zentral wohnt, braucht man mindestens 50 Minuten um in der Uni anzukommen. 



Glücklicherweise nimmt man die Metrolinie A (Metro ist die einzige Möglichkeit mehr oder 
weniger sicher irgendwo anzukommen. Bus versuchen zu vermeiden) und fährt bis zum 
Endpunkt Anagnina, dann nimmt man den Bus 20, der meines Erachtens der einzige Bus in 
Rom ist, auf den man nie länger als 20 Minuten warten muss. 
Die Fakultät ist ziemlich klein, man findet sich sehr schnell zu recht. Im Erasmus Office sind 
jetzt nicht alle besonders freundlich, aber wenn man konsequent bleibt, bekommt man das, 
was man braucht. Das Learning Agreement, das man vor der Abreise ausgefüllt hatte, konnte 
man wegschmeißen, da ein großer Anteil der aufgelisteten Fächer doch nicht angeboten 
worden sind oder neue dazu kamen. Für sehr große Aufregung sorgte bei den 
Erasmusstudenten die neue Studienordnung, die die Belegung vieler Fächer ausgeschlossen 
hatte, da man diese nur in Verbindung mit einem anderen Fach machen konnte. Auf der 
Homepage standen „Economia dell´Ambiente“ und „Metodi di valutazione in economia“ als 
zwei eigenständige Fächer. Jedoch mehrten sich die Gerüchte, dass diese zwei Fächer, ein 
großes Fach mit 12 ECTS seien. Die Professoren wussten nicht viel mehr als die Studenten 
und beriefen sich, dass die letzten Jahre jeder Kurs mit 6 ECTS bewertet wurde und man sie 
unabhängig von einander machen konnte. Die Erasmuskoordinatoren haben jedoch immer die 
Studienordnung und ihre legale Basis herangezogen, so dass auch Erasmusstudenten sich an 
diese Regel halten mussten und die Learning Agreements mehrmals verändert wurden. Das 
Absurde daran, war die Tatsache, dass Erasmusstudenten aller Stufen (Bachelor, Master) 
sowohl Kurse des triennio, biennio als auch Masterkurse auf Englisch besuchen durften, sich 
aber an eine Regel halten mussten, die sinnvoll nur für regulär eingeschriebene Studenten ist. 
Aber auch damit hat man sich irgendwann abgefunden. Die Vorlesungen sind ähnlich wie in 
Deutschland, nur dass die italienischen Studenten viel ruhiger und aufmerksamer sind als die 
deutschen und somit die ganze Atmosphäre ganz anders war. Die Prüfungen sind meistens in 
zwei Teile aufgeteilt- schriftlicher Teil, der bestanden werden muss um zum zweiten - 
mündlichen Teil zugelassen zu werden. Vor allem der mündliche Teil ist für 
Erasmusstudenten, da er auf italienisch ist, unangenehm, aber da man Erasmusstudent ist, 
werden einem nicht extra Steine in den Weg gelegt. Viele Kurse können auf Englisch 
(Masterkurse) belegt werden. 
Rom ist eine tolle Stadt zum Entdecken. Ausgehen sollte man früh genug, da meistens am 
Wochenende spätestes um 5 das Licht angeht. In der Woche schläft die Stadt abends. Es gibt 
viele Erasmusorganisationen. ESN ist die größte, jedoch an der „Tor Vergata“ nicht vertreten. 
Man kann sich trotzdem eine ESN karte holen und, vor allem an Tagesausflügen z. B nach 
Perugia oder Marino teilnehmen. Erasmus in Campus, die Erasmusorganisation von der „Tor 
Vergata“  veranstaltet wenige Ausflüge in andere Städte, jedoch viele kostenlose Exkursionen 
in Rom, bei denen man Rom tatsächlich in aller seiner Schönheit sieht. Erasmusparties sind 
meistens alle gleich, aber vor allem am Anfang, wo man noch niemanden kennt sehr zu 
empfehlen. 
Die schlechteste Erfahrung war wahrscheinlich die Änderung der Studienordnung, die die 
Planung völlig durcheinander gebracht hat und die etwas zu flexible Organisation in Italien. 
Die beste Erfahrung des Erasmusaufenthalts war der EILC in Siena. Es war einer der 
schönsten Monate meines Lebens. Ich habe neben der Sprache unglaublich viele nette 
Menschen kennengelernt. Während meines Romaufenthalts war ich mehrmals in Florenz, 
Bologna, Mailand, Castellanza und Neapel, wo ich jedes Mal bei Freunden aus Siena gewohnt 
und mit Ihnen die Stadt entdeckt habe. Als ich in Rom ankam und noch keine Wohnung hatte, 
habe ich bei einem Freund aus Siena fast eine Woche gewohnt und hatte mich von Anfang an 
wohl in Rom gefühlt, da ich nie allein da war.  


