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IHR ERFAHRUNGSBERICHT 

VORBEREITUNG 

Die Universität „La Sapienza“ hat einen exzellenten Ruf und hat viele wichtige ProfessorInnen. 

Allerdings ist sie auch die Universität in Italien mit den meisten StudentInnen, weswegen man 

mit teilweise sehr langatmigen Verfahren und viel Chaos rechnen muss. Jedoch wird dies wieder 

aufgewogen mit bekannten Gastrednern oder guten Professoren. Beworben habe ich mich bei 

der Jura Fakultät der LMU, bei Herrn Prof. Lorenz. Meine anderen Optionen waren 1. Rom, 2. 

Perugia, 3. Padova, 4. Neapel. Das Semester in Rom war ein unvergessliches Semester. Nachdem 

Frau Haustein mir die Zusage für ein Semester in Rom weitergeleitet hat, habe ich auf erste 

Emails der Gastuniversität gewartet. Mit den ersten Mails wurden die 

Einführungsveranstaltungen angekündigt, nach denen ich meinen Flug orientiert habe und auch 

der Zugangscode für Online Module („Infostud“ und moodle) weitergegeben. Theoretisch 

besteht die Chance einen italienisch Sprachkurs in Siena zu machen gegen einen kleinen Aufpreis. 

Meines Wissens nach ist der Sprachkurs für alle Italien Erasmus Studierende möglich. Allerdings 

wäre dieser bei mir aufgrund der Corona Lage lediglich online gewesen, weshalb ich mich 

dagegen entschieden habe. In Vorbereitung auf Italien hatte ich bereits an diversen 

Sprachkursen an der LMU teilgenommen.  

Angekommen in Italien benötigt man den sogenannten „codice fiscale“. In Italien ist der „codice 

fiscale“ eines der wichtigsten Dokumente, die jeder benötigt, um sich im Alltag zurechtzufinden. 

Dies ist eine Art Code, den man braucht, um Handy- und Internetverträge abzuschließen, 

Wohnungen/ Zimmer zu mieten oder aber auch um Corona Tests zu machen. Theoretisch hilft 

einem dabei die Universität, aber man kann sich darum bereits von Deutschland aus kümmern, 

womit man sich viel Stress ersparen kann. Der Code muss dann freigeschalten werden von der 

Agenzia Entrate.  



Angereist bin ich mit dem Flugzeug am Flughafen Fiumincino. Mit dem Zug ist man recht schnell 

(45 Minuten) an Hauptbahnhof Termini. Der andere Flughafen Ciampino ist gleichweit weg, 

allerdings hat dieser keine Zugverbindung, sondern lediglich Busverbindungen, was mit zwei 

Koffern mühsam werden kann.  Ich kenne keinen der aus München mit dem Zug gekommen ist, 

was allerdings auch daran liegen kann, dass der Nachtzug München- Rom eingestellt wurde, als 

ich nach Rom gekommen bin. Ansonsten könnte das eine umweltfreundlichere und billigere 

Option darstellen.  

Für mich war die Anreise noch erschwert, weil ich zu einer Zeit geflogen bin, in der man nur aus 

einem wichtigen Grund das Land betreten durfte. Sollte Corona nach wie vor präsent sein 

empfehle ich die „Immuni“ App, was der italienischen Corona-Warn App entspricht. Ansonsten 

ändern sich die Corona Regelungen sehr schnell und im „Ampelsystem“. Um auf dem neuesten 

Stand zu sein, muss man sich in Rom nach den Regelungen für die Region Lazio richten. Hierfür 

steht alles auf der Website des Italienischen Gesundheitsministeriums und auf der Website von 

Lazio. Um einzureisen während Corona Zeiten findest du dort und auf der Website des deutschen 

Auswärtigen Amtes alle nötigen Unterlagen zur Einreise und die Auflistung der Einschränkungen.  

Versicherungstechnisch müsste die deutsche Krankenversicherung recht viel abdecken. Dennoch 

würde ich mich bei der jeweiligen Krankenkasse erkundigen was genau abgedeckt wird und eine 

Reiserücktransportversicherung (5 Euro bei ADAC) für Notfälle abschließen.  

Gewohnt habe ich in Rom in einer WG mit zwei anderen Italienerinnen. Auf die Wohnung bin ich 

gestoßen durch Sturent.it, ein Service, der von der La Sapienza gestellt wird, um es Erasmus 

StudentInnen zu erleichtern ein Zimmer in Rom zu finden. Aus den anderen Erfahrungsberichten 

über Rom wird recht deutlich, dass man lieber einfach runterfahren und dann vor Ort etwas 

Passendes finden sollte. Dem stimme ich zu. Auch wenn meine Wohnung letztendlich ganz ok 

war, empfehle ich allen lieber zu schauen wie das Zimmer tatsächlich ausschaut und ob man sich 

mit den MitbewohnerInnen gut verstehen könnte. Viele Zimmer werden über Facebook 

eingestellt, in speziellen Gruppen („Rome housing“ zum Besipiel). Das Mieten geht meistens 

dann auch recht einfach und oft schwarz. Über sturent.it hatte ich zwar einen offiziellen 

Mietvertrag, aber die Wohnung war am Ende anders als beschrieben, weil fast nichts funktioniert 

hat. Außerdem hieß es, dass ich mit Studentinnen zusammenwohnen werde, jedoch waren es am 

Ende zwei Berufstätige, weshalb es letztendlich auf eine Zweck WG hinausgelaufen ist. Generell 

sind Zweck WGs in Rom keine Seltenheit, weil der Vermieter und nicht die Mitbewohner die 

neuen Mieter auswählen. Für mein Zimmer, das recht groß war habe ich mit condominio 

(Wasser, Strom, Heizung) 450 Euro pro Monat gezahlt, was normal ist. Gewohnt habe ich 

zwischen Piazza Bologna und der Universität, was ich jedem empfehlen kann. In dem Piazza 

Bologna Viertel wohnen die meisten Studenten und die Stimmung ist sehr gut. Eine andere gute 

Studentengegend ist San Lorenzo. Auch wenn San Lorenzo und Piazza Bologna nicht sehr zentral 

liegen, ist das Wohnen dort definitiv zu empfehlen. Man kann die anderen Erasmus Studenten 

einfach auf einen Kaffe vor der Haustür treffen oder auf eins der vielen Dächer gehen (charmante 

Plattenbauten). Ich habe mich wahnsinnig wohl gefühlt und kann Piazza Bologna nur empfehlen. 

Wenn die Wahl zwischen den beiden San Lorenzo oder Piazza Bologna zu fällen ist: Piazza 

Bologna hat eine U-Bahn Verbindung zum Colosseo (7 Minuten) und Termini (5 Minuten) oder 



Monti (6 Minuten), während San Lorenzo etwas schlechter angebunden ist (Tram) und auch die 

Gegend etwas schlechter ist.  

IHR AUFENTHALT AN DER GASTEINRICHTUNG 

Das Jura Studium in Rom ist auf italienisch, was bedeutet, dass praktisch alle Kurse auch auf 

Italienisch gehalten und geprüft werden. Wenn die Italienischkenntnisse noch nicht sehr sicher 

sind, kann man auch Kurse beim Master „European Studies“ auf englisch belegen, da dieser 

Master auch zur Fakultät der Giurisprudenza gehört. Allerdings sind in diesem Master 

ausschließlich ausländische StudentInnen eingeschrieben, weshalb man keine Italiener treffen 

wird. Außerdem sind die Kurse extrem unkoordiniert und finden teilweise nicht statt. Ich habe 

bei diesem Master „Economics of european integration“ (ganz gut organisiert) und „european 

criminal procedural law“ (katastrophal organisiert) belegt. Auf italienisch habe ich einen Kurs bei 

Herrn Prof. Scarchillo belegt:„Sistemi giuridici comparati“. Herr Prof. Scarchillo war 

ausgesprochen nett und man konnte sehr viel bei ihm lernen. Er hat auch regelmäßig 

interessante Gastredner gehabt, etwa den Anwalt von dem Mordfall Amanda Knox aus Perugia. 

Rückblickend würde ich davon abraten englische Kurse aus dem Master zu belegen, wenn ein 

einigermaßen vorhandenes Italienisch vorliegt. Meistens freuen sich die Professoren in der 

Prüfung, wenn man versucht in der Landessprache einen schweren Kontext zu erlernen und 

helfen einem auf die Sprünge. Außerdem lernt man in einem Semester, mit Übung, Italienisch so 

gut, dass man Klausuren auf Italienisch versuchen kann.  

Die Prüfungen werden grundsätzlich mündlich vor dem Professor gehalten und einem bzw. zwei 

Mitarbeitern des Lehrstuhls. Man muss sich dafür bei Infostud anmelden für einen der drei 

Prüfungszeiträume (im Mai, im Juni oder im Juli). Manchmal kann es vorkommen, dass eine 

Teilprüfung bereits im März oder April gehalten wird, etwa wenn man „Frequentante“ ist, also 

ein Regelmäßiger Besucher der Vorlesung. Die zweite Teilprüfung ist dann im Mai. Diese erste 

Teilprüfung war bei mir online, was am hybrid Semester lag. Man konnte die Klausuren in 

Präsenz sprechen und in die Universität gehen (sehr zu empfehlen, weil es etwas privater ist) 

oder über Zoom mit allen anderen.  

Theoretisch war die wichtige Anlaufstelle das Erasmus Büro, auf das man sich leider nicht 

verlassen kann in Rom. Wenn eine Frist einzuhalten ist, rate ich dazu möglichst früh und 

kontinuierlich Mails zu senden.  

Im Vergleich zur LMU oder zum Jura Studium in Deutschland, ist das Studium in Italien deutlich 

verschulter: man löst keine Fälle, sondern lernt Theorien und Bücher. Daher ist je nach Lerntyp 

der Aufwand auch dementsprechend größer/ kleiner. Normalerweise kann man aber davon 

ausgehen, dass wenn man die Bücher lernt, die der Professor empfiehlt, dies ausreicht, um den 

Kurs gut zu bestehen. Vorlesungen dauern in der Regel 2 Stunden, oft mit einer kurzen Espresso 

Pause in der Mitte. Je nach Fach gibt es Power-Point Folien oder keine Materialien. Für Kurse auf 

Italienisch kann man die italienischen StudentInnen nach deren Skript fragen. Die Fragen in den 

Klausuren waren fair.   

Ich habe mir nur mein Grundlagenseminar anrechnen lassen, weil ich bereits alle Scheine in 

München gemacht hatte und keinen FFA mache. Hierfür musste ich trotzdem recht viele ECTS 



sammeln, weil eine Anrechnung erst ab 25 ECTS erfolgt, obwohl ein Grundlagenseminar etwa 12 

ECTS entspricht. Letztendlich habe ich 27 eingebracht und konnte mir so das GLS anrechnen 

lassen. Mir hat es Spaß gemacht in die Vorlesungen zu gehen. 

Da die Vorlesungen bereits im Mai enden hat man genug Freizeit danach, aber auch schon 

währenddessen, die Stadt zu erkunden. Rom ist eine der spannendsten Städte Europas und dort 

zu leben ist unglaublich. Tagsüber bietet die Stadt viel zu entdecken, wie Ausgrabungen, Barocke 

Villen oder moderne Museen. Jedes einzelne Viertel in Rom ist sehenswert und unterschiedlich 

wie etwa Pigneto, Garbatella oder Coppedè. Richtung Ende meines Aufenthaltes war fast alles 

auf und man konnte sogar auf kleine Festivals am Tiber oder in Bars gehen. Abends kann man 

aber auch einfach am Tiber entlanglaufen oder sich in Trastevere mit Freunden treffen. Am 

besten hat mir der ganz normale Alltag gefallen, der jeden Tag turbulent war und nie langweilig. 

Jeden Tag Freunde treffen und mit Ihnen Caffe trinken, gemeinsam zu kochen und die Stadt 

erkunden, in der es so viel zu sehen gibt. Rom ist unglaublich vielseitig und für jeden ist was 

dabei: vom schicken Prati bis zum Szeneviertel Pigneto. Natürlich ist auch Sport möglich in Rom: 

es gibt viele Gruppen auf Facebook, die sich dann in einem der vielen Parks treffen. So habe ich 

etwa Yoga mit einer Gruppe in Vila Borghese (Park) gemacht.  

Erasmus hat mir die Möglichkeit gegeben viel Neues zu lernen. Durch Erasmus-Freunde kann 

man etwas über Kulturen lernen außerhalb von dem Land in dem man sich jetzt zusammen 

befindet. Dadurch, dass man sich jeden Tag und fast rund um die Uhr sieht über eine doch lange 

Zeitspanne können, so wie bei mir, einzigartige und sehr enge Freundschaften entstehen. Auch 

Italiener lernt man recht schnell kennen, wenn an italienisch spricht und so kann nochmal mehr 

über die Italienische Kultur bzw. lokale Unterschiede lernen oder einfach zusammen eines der 

typischen Gerichte wie etwa Pasta Carbonara kochen.  

Ich kann nur jedem ein Ersasmus Semester empfehlen: man lernt unglaublich viel über andere 

Kulturen und über sich selbst. Wenn man ein Erasmus in einer großen Stadt machen mag kann 

ich nur Rom empfehlen. Rom war für mich die perfekte Stadt und ich bin wahnsinnig dankbar, 

dass mir diese Möglichkeit gegeben wurde. Die exzellente Universität, die Stadt, ihre Leute und 

die Stimmung sind unvergleichlich und sicher das spannendste halbe Jahr in meinem bisherigen 

Leben. Wer Angst hat, dass Rom zu groß sein könnte, kann ich beruhigen: wie auch in München 

findet man auch dort einen Kreis an Freunden, mit denen man zusammen alles entdecken kann. 

ONLINE-KURSE 

In meinem Semester wurde ein Hybrid- Modell angeboten. Man konnte also entweder mit 

Anmeldung in Präsenz kommen oder sich online dazu schalten. Ich habe mich für 

Präsenzunterricht entschieden, weiß jedoch, dass auch die parallel laufenden Zoom Meetings gut 

funktioniert haben.   


