
Erasmusaufenthalt in Rom im Wintersemester 2010/2011 

Ich hatte mich schon zu Beginn meines Studiums dazu entschieden, mein Auslandssemester in Rom 

zu verbringen, um meine italienischen Sprachkenntnisse zu verbessern und weil ich mir keine 

schönere Stadt für meinen Erasmusaufenthalt vorstellen konnte als Rom. 

Im Dezember 2009 begann ich mit der Vorbereitung für das Auslandsemester, wobei der erste Schritt 

das Bewerbungsschreiben war, das ich bei meiner Heimuniversität einzureichen hatte. Anfang 

Februar 2010 bekam ich dann Bescheid, dass meine Bewerbung erfolgreich gewesen war und dass 

ich nun an der Gastuniversität, der Università Tor Vergata, vorgeschlagen werden würde. 3 Monate 

später erhielt ich dann auch endgültige die Zusage, dass ich im kommenden Wintersemsemester dort 

Universität studieren könne. 

Schon von Deutschland aus suchte ich auf etlichen italienischen Wohnungsmarktseiten im Internet 

nach einer geeigneten Bleibe und fand auch schnell ein Zimmer in einer WG mit zwei italienischen 

Mädchen in meinem Alter. 

Anfang September, 2 Wochen vor Beginn des Sprachkurses, reiste ich dann nach Rom. Die 

Gastuniversität bot schon vor Beginn des Semsters Erasmusveranstaltungen an, wo ich andere 

Studenten aus Deutschland kennenlernte, mit denen ich zusammen die Stadt erkundete. 

Am 17. September begann in der Gastuni der Sprachkurs, welchen ich auf jeden Fall immer wieder 

besuchen würde, da er zum einen die Sprachkenntnisse auffrischt und vertieft und zum anderen die 

Möglichkeit bietet, viele andere Studenten aus dem Ausland oder auch aus Deutschland 

kennenzulernen.  

Die Vorlesungen begannen dann Anfang Oktober. Ich hatte schon im Vorfeld mir von der 

Internetseite der Tor Vergata die Kurse herausgeschrieben, die ich belegen wollte. Die Professoren 

gingen teilweise sehr verständnisvoll mit uns Erasmusstudenten um, waren bereit uns nach der 

Vorlesung offene Fragen zu beantworten und antworteten immer sehr schnell auf Emails. Andere 

Professoren sahen in den Erasmusstudenten leider oftmals nur junge Leute, die hier in Rom nur auf 

der Suche nach Spaß und Party waren und beachteten nicht, dass es sehr wohl auch 

Erasmusstudenten gibt, die im Auslandsemester etwas lernen wollen und Scheine belegen müssen. 

In den englischen Vorlesungen kam ich sehr gut mit und hatte keine Probleme bei der 

Klausurvorbereitung, wohingegen sich das Lernen auf italienische Klausuren als schwieriger erwies, 

zum einen wegen meiner fehlenden Kenntnisse im Wirtschaftsitalienisch und zum anderen war oft 

der Anspruch in diesen Fächern höher. 

An der Tor Vergata ist das Semester in 2 Blöcke unterteilt, in denen verschiedene Vorlesungen 

angeboten werden. Für jedes Fach gibt es mindestens 3 Prüfungstermine. In Italien ist es üblich, dass 

jede Klausur aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil besteht. Vor allem bei 

Erasmusstudenten war die Notengebung in der mündlichen Prüfung oftmals sympathieabhängig. 

Die italienischen Studenten waren immer sehr hilfsbereit, wenn man Probleme hatte, dennoch war 

es für uns Erasmusstudenten sehr schwer wirklich Anschluss zu finden, da die Italiener meist unter 

sich blieben. Ich persönlich hatte neben meinen italienischen Mitbewohnern hauptsächlich nur 

Kontakt mit anderen Erasmusstudenten. 



Meine Wohnung befand sich im Zentrum der Stadt, ich würde auch keinem Student empfehlen, in 

der Nähe der Universität zu wohnen, da diese sehr weit außerhalb liegt und die Gegend dort 

allgemein sehr unsicher ist. Ich habe für ein Einzelzimmer 450 Euro Miete bezahlt, mit den 

Nebenkosten kam ich jedoch oft auf einen Betrag von 550 Euro. Die Lebensstandards sind teilweise 

deutlich niedriger als in Deutschland, bei mir im Zimmer war es beispielsweise so kalt und feucht in 

den Wintermonaten, dass ich unter anderem regelmäßig die Matratze und meine Kleidung 

trockenföhnen musste. 

In Rom kann man an jedem Tag im Jahr etwas erleben. Es gibt unzählige Sehenswürdigkeiten, 

Einkaufsmöglichkeiten, Konzerte und Festivals, der Strand bei Ostia und vieles mehr. Ich habe 

versucht in den 5 Monaten so viel wie möglich zu sehen und habe an den Wochenenden auch 

Ausflüge ins Umland Roms unternommen. 

Ich kann über meinen Erasmusaufenthalt insgesamt sagen, dass es trotz mancher Schwierigkeiten, 

die wohl schönsten Monate meines Lebens waren, ich habe sehr viele neue Erfahrungen gesammelt, 

habe tolle Menschen kennengelernt und neben dem Lernen auch sehr viel Spaß gehabt. Rom ist eine 

einzigartige Stadt mit einem besonderen Flair und ich kann jedem nur empfehlen dort ein 

Auslandssemester zu verbringen. 

 


