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Erfahrungsbericht: Erasmus in Rom 2017/18 

 

Vorbereitung 

Die Entscheidung für einen Erasmus-Aufenthalt habe ich im Januar 2017 getroffen. Das 

Anmeldeverfahren an der juristischen Fakultät der LMU läuft über Frau Haustein ab. 

Das Zusammenstellen der erforderlichen Unterlagen stellte kein großes Problem dar und 

ich entschied mich für Rom als meine 1. Wahl. Meine anderen gewählten Austauschorte 

waren Neapel, Ferrara und Verona. Von Rom war ich seit meinem ersten Besuch 

begeistert und ich wollte mehr von dieser Stadt erfahren. Durchaus würde ich bei der 

Wahl des Ortes die Größe der Stadt beachten, da es meiner Meinung nach schon einen 

deutlichen Unterschied macht ob man in einer kleinen typischen Studentenstadt lebt 

oder wie ich dann in der chaotischen Hauptstadt Italiens. Letztendlich konnte ich mir 

aber keinen besseren Ort für meinen Erasmus-Aufenthalt aussuchen als die römisch-

chaotische Lebensweise der Città Eterna. 

Das Angebot für den Studienplatz in Rom, welchen man dann bestätigen muss, habe ich 

von Frau Haustein erhalten. Mit mir ist kein anderer Student von der juristischen 

Fakultät nach Rom gegangen, dies kann aber durchaus möglich sein. Studenten von der 

LMU habe ich dann dort kennengelernt.  

Nach der Bestätigung folgen immer mal wieder Emails von LMU und der Gast-Uni mit 

genauen Beschreibungen, wann was zu erledigen ist. Dies hat bei mir immer 

funktioniert. Allerdings sollte man sich auf Seiten der Gast-Uni manchmal auf länger 

dauernde Antworten einstellen, da sie es sehr entspannt nehmen. Man muss sich dann 

auf der Platzform von Sapienza registrieren und einige Dokumente hochladen. Dies hat 

immer gut geklappt und ich habe alle notwendigen Informationen erhalten. 

 

Unterkunft 

Mein WG-Zimmer habe ich über die von der Uni vorgeschlagene Plattform „Infostud“ 

schon vor meiner Abreise gefunden. Zwar musste ich eine Vermittlungsgebühr 

bezahlen, allerdings war ich sehr froh schon eine Bleibe zu haben als ich in Rom 

angekommen bin. Über das Semester habe ich mit verschiedenen internationalen 

Studenten zusammengewohnt. Ich war sehr froh in einer großen WG zu wohnen, da 

man so sofort Anschluss findet. Leider hatte ich nicht die Möglichkeit mit Italienern 

zusammen zu wohnen, was meine Sprachkenntnisse bestimmt verbessert hätte. Dass 

man die Mitbewohner schon vorher kennenlernt, ist unwahrscheinlich. Meine Lage am 

Piazza Bologna war perfekt in Uni-Reichweite. Zu empfehlen sind die Gegenden: 

Piazza Bologna, Nomentano, San Giovanni, Manzoni.  



 

Studium  

Meine Unizeit fing mit einem dreiwöchigen Intensiv-Sprachkurs an, der mir von der 

Uni angeboten wurde. Dies würde ich jedem raten! Man wird nach Vorkenntnissen 

eingestuft und nach dem getesteten Level in verschiedene Kurse eingeteilt. Zwar würde 

ich den Sprachkurs nicht als super intensiv beurteilen – von den angedeuteten 40h 

haben wegen Streiks etc. nur 20h stattgefunden – aber ich habe dort sofort viele Leute 

und einige meiner engsten Freunde kennen gelernt.  

Bevor die Kurse losgingen, wurde eine einwöchige Welcome Week vom International 

Office und dem Erasmus-Network ESN organisiert. Dort wurden alle wichtigen Infos 

bekannt gegeben und es gab viele Veranstaltungen von der Uni allgemein oder den 

jeweiligen Fakultäten. Dies war sehr hilfreich. Neben Uni-Informationen wurden viele 

Stadttouren, Partys und Wochenend-Aktivitäten angeboten. So hat man gleich die 

Möglichkeit viele Leute und Kommilitonen kennen zu lernen.  

Meine Kurse hatte ich bereits in Deutschland gemeinsam mit Frau Haustein ausgesucht. 

Als ich dann in Rom war, gab es den neuen Kurskatalog und ich habe meine Kurswahl 

nochmal geändert. Dies hat zwar etwas gedauert, bis die Dokumente wieder 

unterschrieben waren, aber es stellte auch 4 Wochen nach der Ankunft kein Problem 

dar. Die juristischen Kurse sind alle auf Italienisch aber es gibt den Master of Law 

„European Studies“ auf Englisch. Letztendlich habe ich davon zwei Kurse gewählt: 

International Law und European Law. Als italienische Kurs hatte ich Europarecht. In 

fast allen Kursen gibt es ein Lehrbuch was von den Studenten quasi auswendig gelernt 

wird. In den Vorlesungen gab es bei mir nie PowerPoints was vor allem den 

italienischen Kurs sehr anspruchsvoll gemacht hat.  

Die Prüfungen waren letztendlich alle mündlich. Dafür konnte man sich zu 

verschiedenen Terminen zwischen Dezember und Februar auf der Plattform „Infostud“ 

anmelden. An den Prüfungstagen herrscht Chaos, da sich kurzfristig immer alles ändern 

kann und es keine Struktur gibt. Das muss man gelassen nehmen und sich wieder auf 

die strukturierte Art an der LMU freuen. 

 

Alltag & Freizeit 

Neben dem Alltag in Rom war ich viel außerhalb der Stadt unterwegs. Da ich nur 4 

Tage in der Woche Vorlesungen hatte, habe ich mit meinen dortigen Freunden viele 

Wochenend-Trips in die Umgebung und nach Neapel, Capri, Puglia etc. gemacht. Züge 

und auch Flüge sind in Italien recht günstig, so dass ich dies sehr genossen und viel von 

Italien gesehen habe. Von ESN wird sehr viel angeboten, was am Anfang sicherlich 

leicht ist um seine eigenen Freundesgruppe zu finden. Allerdings habe ich nach einigen 

Wochen immer lieber die Trips selbst mit meinen neuen Freunden organisiert. 

 

Wichtige Anlaufstellen für Austauschstudenten 

Die wichtigsten Anlaufstellen sind das Erasmus-Büro der jeweiligen Fakultät und das 

International Office.  

 

Leben in der Gaststadt 

Der Alltag in Rom war immer chaotisch. Auf den Nahverkehr sollte man sich nicht 

unbedingt verlassen, insbesondere die Busse kommen immer zu spät, haben keinen 

Fahrplan, immer überfüllt... Aber dies kann man umgehen, indem man die Metro 



benutzt oder einfach zu Fuß geht. Dann sieht man auch gleich was von der schönen 

Stadt. Ich habe es sehr genossen die vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt zu 

besichtigen. Es gibt immer was zu tun und wird in der Großstadt nie langweilig. 

Insbesondere fand ich es sehr schön, dass eigene Stadtviertel zu erkunden und viele 

nette Ecken, Bars, Restaurants zu finden. Ich habe mich oft mit Freunden auf einen 

schnellen Cafe in einer der unzähligen Bars getroffen. Auch das Nachtleben in Rom hat 

einiges zu bieten. 

 

Lebenshaltungskosten 

Das Leben in Rom ist teuer. Ich habe letztendlich mehr für mein WG-Zimmer in Rom 

als in München gezahlt. Auch Einkaufen kann teuer werden, deshalb empfiehlt sich ein 

Einkauf auf dem Markt oder Discountern wie Lidl oder Tuodi. Essen gehen ist teils 

billiger als in München. Am besten hat mir die Aperitivo Tradition gefallen. Es gibt in 

den meisten Bars / Restaurants Angebote und oft einen Einheitspreis für Buffet plus 

Getränk. Eine super Gelegenheit um in den italienischen Lifestyle einzutauchen. 

 

Fazit: Beste und schlechteste Erfahrung 

Als schlechteste Erfahrung bleibt mir das Chaos an der Uni, welche zu den besten Unis 

Italiens zählt, durch ihre Größe aber oftmals einfach nur chaotisch ist. Dadurch lernt 

man aber die organisierte Art der LMU zu schätzen. 

Als beste Erfahrung bleiben auf jeden Fall die vielen neuen internationalen 

Freundschaften und die Wochenend-Trips durch Italien. Die entspannte Lebensart hat es 

doch sehr einfach gemacht Rom schnell lieben zu lernen. ROMA AMOR ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


