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Im Zeitraum vom 03.02.2019 bis zum 17.07.2019 habe ich im Rahmen des ERASMUS-
Austauschprogramms ein Semester an der Università Federico II in Neapel studiert. Die 
Lehrveranstaltungen fanden von Mitte März bis Ende Mai statt.  
 
Für mein Auslandssemester habe ich mich regulär über Frau Haustein und Herrn Dr. Lorenz bei 
Erasmus beworben. Ich hatte mich für Frankreich (Bordaux und Lyon) und Italien (Neapel und 
Perugia) beworben. Da ich bereits ein Zertifikat von C1 im Italienischen hatte, wurde mir ein 
Auslandsplatz in Neapel angeboten, da die Kenntnis der italienischen Sprache Voraussetzung für eine 
Bewerbung in Neapel war. 
 

Anreise 
 

Ich bin von München aus mit Lufthansa nach Neapel (Capodichino) geflogen. Von dort aus kommt 
man mit dem Alibus für fünf Euro zum Hauptbahnhof. Dort fahren die beiden U-Bahn-Linien und die 
MET-Linie. Da ich aber zusammen mit einer Kommilitonin angereist bin, haben wir uns aufgrund 
unseres vielen Gepäcks ein Taxi geteilt (insgesamt circa 25 €).  Ich wollte vor Ort nach einer Wohnung 
suchen, daher hatte ich mir für die erste Woche ein Airbnb-Apartment gebucht. Das hat für mich sehr 
gut gepasst, aber wenn ihr gleich unter Leute wollt, kann ich auch den Aufenthalt in einer der Hostels 
(Pizza Hostel oder 6 Small Rooms) empfehlen.  
 

Wohnen 
 

Es gibt viele Facebook- und Whatsapp-Gruppen und natürlich Webseiten, über die ihr eine Wohnung 
finden könnt. Ich persönlich habe mich jedoch gleich an meinem zweiten Tag an die Leute von 
Erasmus-Point gewandt, welche mir teilweise noch für denselben Tag Wohnungsbesichtigungen 
organisiert haben. Ich habe mir über Erasmus-Point viele Wohnungen angeschaut, da die meisten von 
ihnen leider nicht sehr einladend waren (teilweise keine Fenster oder schlechte Hygienezustände). 
Aber nach einer Woche suchen, habe ich eine WG mit einem italienischen Student gefunden. Die WG 
war zwar im Vergleich zu anderen WGs in Neapel relativ teuer (500€), aber dafür hatte ich wirklich 
Glück mit meinem Zimmer und der Lage (in der Nähe von Piazza Dante).  
Die Wohngegend ist in Neapel wichtig, da viele Gegenden als kriminell und unsicher gelten (zum 
Beispiel Forcella, Sanità und die Bahnhofsgegend rund um den Piazza Garibaldi). Ich würde 
empfehlen, nach einer WG im Centro Storico oder Quatieri Spagnoli zu schauen. In diesen Gegenden 
werdet ihr höchstwahrscheinlich die meiste Zeit verbringen, da sich dort die meisten Fakultäten 
befinden und sich auch das Nachtleben hauptsächlich dort abspielt. Ich persönlich habe keine 
schlechten Erfahrungen in Neapel gemacht, ich habe mich nie unsicher gefühlt und mir wurde auch nie 
etwas gestohlen. Aber ich habe wie gesagt auch in einer guten Gegend gewohnt, in der man sich keine 
Gedanken machen muss. 
 

 
 



 
Leben und Freizeit 

 
Allgemein findet das (Party-)Leben überwiegend draußen statt. Man trifft sich vor allem abends auf 
Plätzen (Piazza Bellini, Piazza Orientale) und kauft sich vor Ort in den kleinen Bars Bier oder Spritz 
für ein bis zwei Euro. Ansonsten gibt es verschiedene Erasmus-Organisationen in Neapel (meine 
Empfehlung Erasmusland), welche Partys organisieren und auch Ausflüge (bspw. Wanderungen, 
Kanu-Fahrten, Sizilienreise). Anfangs hatte ich nicht wirklich Lust mich bei den organisierten 
Veranstaltungen zu beteiligen, aber ich muss sagen, dass sich die Mitglieder sehr viel Mühe geben und 
sehr nett sind und es jedes Mal viel Spaß gemacht hat. Also mein Fazit dazu: einfach mal mitmachen!! 
 

Studium 
 

Ich habe an der Universität in Neapel drei Rechtskurse auf Italienisch belegt (Diritto dell’Unione 
Europea, Contenzioso dell’Unione Europea und Diritto europeo dei beni culturali). In meinem 
Learning Agreement hatte ich zuvor zwar andere Kurse angegeben. Mit Hilfe des International Offices 
konnte ich diese jedoch noch ändern. Es gab jedoch auch Rechtskurse auf Englisch. Ich bin aber sehr 
froh über die Kurse auf Italienisch, da ich dadurch mein Italienisch verbessern konnte. Die meisten 
Professoren haben ein Lehrbuch oder ein eigenes Skript, anhand dessen man lernen kann. Ansonsten 
kann ich noch empfehlen, sich in der ersten Vorlesung bei dem Professor vorzustellen, da manche der 
Professoren sonst gar nicht wissen, dass Erasmusstudenten an ihren Vorlesungen teilnehmen. Dies ist 
auch von Vorteil, da manche Professoren den Lernstoff für Erasmusstudenten kürzen. 
 
Allgemein ist das Jura-Studium in Italien im Vergleich zu dem in Deutschland viel theoretischer. Die 
Studenten müssen in den Prüfungen nicht das Recht anwenden, sondern ihnen werden Fragen zu den 
Inhalten der Lehrbücher gestellt. Für uns als Erasmusstudenten ist das eigentlich ganz gut, da man mit 
reinem Auswendiglernen gute Chancen hat, zu bestehen. Des Weiteren sind alle Prüfungen für 
Jurastudenten mündlich.   
 

Fazit 
 
Ich bin sehr glücklich und dankbar für diese Erfahrung. Die Stadt hat mir sehr gut gefallen, ich habe 
mich wirklich super wohl gefühlt. Die Stimmung und die Atmosphäre in der Stadt sind einzigartig. 
Ansonsten hatte ich das Gefühl ein Teil einer Gemeinschaft zu sein, da der Zusammenhalt unter den 
Erasmusstudenten sehr eng war. Im Nachhinein würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich es bereue 
mich nicht für ein Jahr beworben zu haben, da ein Semester viel zu schnell vergeht. Teilweise besteht 
jedoch auch die Möglichkeit noch zu verlängern.  
Es gibt ein neapolitanisches Sprichwort: „Chi viene a Napoli piange due volte, quando arriva e quando 
parte." – „Wer nach Neapel kommt weint zweimal, wenn er ankommt und wenn er geht“. Das trifft es 
ziemlich gut auf den Punkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


