
 
In folgendem Erfahrungsbericht werde ich meine absolut unübertreffliche Erasmus-
Erfahrung schildern. 
 
Vorbereitung, Anreise und Unterkunft 
 
Zunächst solltet ihr wissen, dass alle Vorbereitungen am besten dort getroffen 
werden. In München habe ich keine außerordentlichen Vorbereitungen getroffen, 
außer mir ein Hostel (Naples Pizza Hostel, Neapolitan Trips oder Art Hostel sind zu 
empfehlen) für die ersten Nächte zu buchen, was ich nur jedem nahelegen kann, 
der noch keine Unterkunft hat.  
 
Extratipp für die Anreise per Flugzeug: 
Da ihr höchstwahrscheinlich mit viel Gepäck in Neapel anreisen werdet, empfehle 
ich euch, den Pickup-Service vom Flughafen zu eurem Hostel o.Ä. in Anspruch zu 
nehmen, der von der Erasmusorganisation Erasmusland kostenfrei zur Verfügung 
gestellt wird. 
 
Am Tag meiner Anreise habe ich mich gleich um die Registrierung an meiner 
Gastuni im Ufficio Relazioni Internazionali (Corso Umberto I, 40) gekümmert, was 
keine weiteren Probleme bereitete. Dort wurde ich auch an den International Travel 
Desk weitergeleitet, wobei es sich um eine universitäre Organisation handelt, die 
Unterstützung bei der Wohnungssuche anbietet. Dank deren Unterstützung bin 
auch ich letztendlich fündig geworden. Dabei muss ich euch absolut nahelegen, 
eine Unterkunft im Centro Storico zu wählen, wo sich das ganze Geschehen 
abspielt.  
 
Bei allen Fragen - v.a. zu Beginn eures Aufenthaltes - stehen euch auch immer alle 
Hilfsorganisationen wie Erasmusland, ESN, ESA, etc. zur Verfügung.  
 
Studium 
 
Wie auch bei uns ist die Teilnahme an den Vorlesungen freiwillig. 
Vorlesungsbegleitende Seminare, wie wir sie kennen, werden nicht angeboten. 
Dabei handelt es sich eher um Konferenzen, bei denen spezifische Themen von 
einer Vielzahl an Professoren diskutiert werden. Der Großteil der Vorlesungen wird 
in italienischer Sprache abgehalten, weshalb ich jedem empfehlen würde, der nicht 
schon mit sprachlichen Vorkenntnissen seinen Erasmusaufenthalt beginnt, einen 
Intensivkurs in italienischer Sprache zu belegen. 
 
Auch die Prüfungssituation in Neapel weicht sehr von der unsrigen ab. In Italien 
werden i.d.R. alle Prüfungen mündlich absolviert, wobei es sich im Grunde 
genommen um eine 15-Minuten-Abfrage handelt. Anders als bei uns wird hierbei 
nicht das theoretisch erlernte Wissen in einem Gutachten angewandt, sondern das 
theoretisch erlernte Wissen direkt abgefragt. Zumeist kauft man sich zu Beginn der 
Vorlesung das Lehrbuch des Professors und bereitet sich mit diesem auf die 
Prüfung vor. Ich kann jedem von euch empfehlen in den ersten Vorlesungen den 
Professor direkt anzusprechen, um ihn über eure Situation als Erasmusstudent 
aufzuklären. Womöglich gibt dieser euch dann auch hilfreiche Tipps zur 
Prüfungsvorbereitung oder grenzt sogar den Stoff ein. Zu jedem Lehrbuch gibt es 
auch sehr hilfreiche Zusammenfassungen (dispense) in den Copyshops, über deren 
Qualität ich mich allerdings im Voraus informieren würde.  
 
Alltag und Freizeit 
 



Ihr werdet während eures Erasmusaufenthaltes sehr viel Freizeit zur Verfügung 
haben, was ich auch in vollstem Rahmen ausnutzen würde. Neapel hat einen tollen 
Flair. In der Piazza zu sitzen und einen caffè oder einen aperitivo zu genießen, wird 
nie langweilig. Ein Spaziergang oder ein Lauf an der Promenade mit Aussicht auf 
das Meer, den Vesuv und das Castel dell’Ovo ist auch wärmstens zu empfehlen. 
Zudem hat Neapel eine sehr günstige Lage, um Ausflüge in andere Städte zu 
unternehmen. Man kann in unmittelbarer Nähe die Ruinen Pompeiis, den Krater 
des Vesuvs, die Steilküste der Costa Amalfitana, die Inseln Capri, Ischia sowie 
Procida bewundern. Auch eine Fahrt nach Rom mit dem Schnellzug dauert nur eine 
Stunde. Wie gesagt, ihr werdet sehr viel Freizeit haben. Nutzt diese Zeit, um 
möglichst viele Orte zu erkunden.  
Was das Nachtleben angeht, ist Neapel auch sehr gut bedient. Dort ist es die Regel, 
abends auf den Stadtplätzen abzuhängen, wo sich – im wahrsten Sinne des Wortes – 
ein Spektakel abspielt. In der Altstadt Neapels werdet ihr aus Platzgründen eher auf 
die Barszene, weniger auf die Clubszene stoßen. Die Clubs befinden sich dann 
außerhalb der Stadt. Musikalisch werdet ihr euch in Neapel wohl oder übel mit 
reggaeton abfinden müssen.  
 
Anlaufstellen für Austauschstudenten 
 
Wie bereits oben erwähnt hatte ich nur positive Erfahrungen mit den 
Hilfsorganisationen, die mir bei offenen Fragen immer zur Verfügung standen. 
Weiterhin würde ich euch eine Wohngemeinschaft mit Italienern empfehlen. Ich 
hatte das Glück, ausschließlich mit Italienern zusammenzuleben, die sich 
selbstverständlich schon in Neapel auskannten und mir dadurch immer wieder 
hilfreiche Tipps geben konnten. Das würde ich wirklich jedem von euch empfehlen, 
da es zum Erlernen der italienischen Sprache erheblich beiträgt. Erasmus-WGs 
haben mit Sicherheit auch ihre Vorteile, doch i.d.R. werdet ihr euch dort 
hauptsächlich auf Englisch verständigen.  
 
Leben in der Gaststadt und Kosten 
 
Ihr werdet feststellen, dass ihr den Lebensstil in Neapel relativ schnell adaptieren 
werdet. Der Lärm Neapels, den viele zu Besuch kommende Freunde euch 
gegenüber ansprechen werden, wird für euch gar nicht mehr zu hören sein. Am 
Ende eures Aufenthaltes – zumindest ging es mir so – werdet ihr Neapel als eure 
Stadt bezeichnen können, da ihr euch selbstständig von Beginn an zurechtfinden 
musstet und dadurch das Gefühl in euch geweckt wurde, diese Stadt wirklich zu 
kennen, sie wirklich zu „leben“.  
Noch einfacher bereitet wird es euch dadurch, dass Neapel im Vergleich zu 
München erheblich günstiger ist. Das betrifft Unterkunft, Pizza (!), Ausgehen; im 
Grunde genommen alle Lebensbereiche. 
 
Fazit 
 
Ein Fazit sollte an dieser Stelle aus meiner besten und schlechtesten Erfahrung 
bestehen. Vorweg muss ich erwähnen, dass ich tatsächlich keine nennenswerte 
negative Erfahrung in Neapel machen musste.  Ehrlich gesprochen kann ich nach 
dieser Zeit auch keine Erfahrung als die beste selektieren. Ich hatte sehr viele tolle 
Erfahrungen. Zumeist handelt es sich dabei um die zahlreichen Strandtage, 
Ausflüge und Unternehmungen mit neu gefundenen Freunden. Wenn ich also etwas 
als positivste Bereicherung meiner Zeit in Neapel hervorheben möchte, dann sind 
es die neu geknüpften Freundschaften mit Leuten aus aller Welt. Dieses Netzwerk 
habe ich meinem Erasmusaufenthalt zu verdanken. 


