
 
 

Erfahrungsbericht über den Auslandsaufenthalt 
 

Name:  Austausch im: 

(akademischen Jahr) 
     2018/2019 

Studiengang: Ang. Literatur- und 
Kulturwissenschaften 

Zeitraum (von bis):  September 2018 
- Februar 2019 

Land:  Deutschland Stadt:  Rom 

Universität: Technische Universität 
Dortmund 

Unterrichts-
sprache: 

 Englisch  

Austauschprogramm: (z.B. ERASMUS)       
 
 
 
Angaben zur Zufriedenheit während des Aufenthalts:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
 1 2 3 4 5 

 (niedrig)    (hoch) 

Soziale Integration:     X     

Akademische Zufriedenheit:       X   

Zufriedenheit insgesamt:       X   
 
 
ECTS-Gebrauch: JA:   X NEIN:   
 
 

Vorbereitung 
 
Bewerbung / Einschreibung  
(z.B. Bewerbungsschreiben, Fristen, zeitlicher Ablauf, Zusammenstellung des Stundenplans (mit/ohne ECTS)) 
 Die Bewerbung erfolgte über das Institut für Amerikanistik in der Fakultät Kulturwissenschaften. 
Die damalige Koordinatorin, Frau Sina Nietzsche war bei der Bearbeitung und eventuellen Fragen 
sehr hilfreich und auch Prof. Grünzweig hat in einem persönlichen Gespräch viele Fragen 
beantwortet. Auch als unerwartete persönliche Probleme auftraten, war die gesamte Fakultät sehr 
kooperativ und hat versucht meine Bewerbung so gut wie möglich zu unterstützen. Es ist definitiv 
wichtig sich vor der Bewerbung über die Uni, die Kurse, die Professoren und die Stadt zu 
informieren. Man sollte auch gute Gründe anführen können, warum es genau Rom sein soll. 
Welche Dokumente etc. Eingereicht werden müssen steht alle auf der Internetseite der Fakultät. 
An der Sapienza laufen alle Dokumente über eine Internetplattform, was sehr praktisch ist, da man 
sie ggfs. Immer wieder runterladen kann. Der erste Stundenplan, den man relativ früh erstellen 
muss und im Learning Agreement festhält, hat sich bei mir nach der Ankunft nochmal stark 
verändert.  

Finanzierung (z.B. Auslands-Bafög, ERASMUS-Förderung, anderen Stipendien, etc.) 



 
Die Förderung des Erasmus Netzwerks reicht leider in einer Stadt wie Rom nicht komplett aus, 
sondern ist mehr eine Hilfe nebenbei. Die tatsächliche Finanzierung muss selbst aufgebracht 
werden. Auch wenn Rom im Vergleich zu anderen europäischen Großstädten eher „günstiger“ ist, 
ist es doch deutlich teurer als Dortmund. Ungefähr 900€ sollten alles in allem für einen Monat zur 
Verfügung stehen. Natürlich variiert die Miete nach Stadtteil, jedoch zahlt man auch für ein WG 
Zimmer in einer weniger zentral gelegenen Gegend 400-500 Euro. In zentraleren bzw. Uninahen 
Bereichen werden es schnell 600-650 oder mehr. Lebensmittel u.ä. sind ebenfalls etwas teuerer, 
daher der angegebene Wert.  

Dokumente (z.B. Visa, Aufenthaltsgenehmigung, Reisepass, etc.) 
Dadurch, dass es sich um ein EU Land handelt reicht ein Personalausweis völlig aus. Dieser sollte 
jedoch (grundsätzlich) gültig sein und auch in die Uni mitgebracht werden, da er dort an 
verschiedenen Tagen benötigt wird  
 
Sprachkurs (im Heimatland oder an der TU Dortmund, online, etc.) 
 Der erste TU Sprachkurs, den ich bei Frau Milli-Waschik gemacht habe, war leider nicht sehr 
hilfreich, jedoch musste ich ihn auch nach ca. 70% der Zeit abbrechen, da es mit meinem 
sonstigen Stundenplan nicht vereinbar war. Der Online Sprachkurs hilft recht gut weiter, die 
Organisation an der Sapienza hat leider überhaupt nicht gut funktioniert, darauf würde ich mich 
also nicht verlassen. Mein Tipp, um wirklich gut Italienisch zu lernen wären 2 Kurse an der TU 
(insgesamt 1 Jahr) im besten Fall bei unterschiedlichen Dozenten, den Online Sprachkurs vor 
Abreise absolvieren und im Land selbst so viel wie möglich Italienisch sprechen, denn das hilft am 
meisten.  
 
 
 

Während des Aufenthalts 
 
Ankunft (z.B. Anreise, Einschreibungsformalitäten; Einwohnermeldeamt) 
     An der Sapienza selbst geht man in der Facolta de Lettere e Filosofia im Erdgeschoss zu 
Alberto Guerra. Wie alle Italiener hält er sich nicht minutengenau an seine Sprechstunden, daher 
nicht wundern, wenn er eine Viertelstunde zu spät kommt und nicht gleich wieder gehen ;). Er hilft 
bei den wichtigsten Dokumenten. Während der Einführungswoche über die man per Mail informiert 
wird, bekommt man dann alle weiteren Infos, alles in allem ist es am Anfang recht einfach, da man 
sich nicht für Kurse anmelden muss o.ä. sondern einfach hingehen kann. Jedoch ist es mit 
Terminen und Fristen nicht so übersichtlich, wie an der TU. Wundert euch also nicht, wenn 
spontan entschieden wird, dass die Kurse doch nicht diese, sondern erste nächste Woche 
beginnen.  

Campus (Ansprechpartner (z.B. International Office, Koordinatoren, etc.), Mensa, Cafeteria, Bibliothek, Computerräume) 
     Es gibt zwei Campusteile, je nachdem welche Fächer man belegt. Mir gefiel der ältere 
Campusteil besser, auf diesem fanden Kurse der Fashion Studies statt. Der andere Campusteil ist 
zwar neuer und moderner, was das Gebäude betrifft und es gibt eine Cafeteria direkt im Gebäude, 
aber die Anbindung war für mich deutlich schlechter, da dort nur zwei Bahnen fahren, keine Busse 
o.ä. Alberto Guerra ist im Hauptcampus der Ansprechpartner für Organisatorisches, Janja Jerkov 
ist für das unterzeichnen des Learning Agreements zuständig. Da sie viele Aufgaben innerhalb der 
Fakultät hat, sind ihre Sprechstunden sehr voll und man sollte hier etwas Zeit mitbringen. Die 
Mensa ist sehr günstig, für rund 3€ bekommt man eine gute Mahlzeit (z.b. eine Pizza mit kleinem 
Salat, Nachspeise und Getränk). Um den Campus herum sind aber noch viele weitere 
Essgelegenheiten und Cafes.  

Vorlesungen (z.B. Prüfungen, ECTS, Studienaufbau, Professoren, erforderliches Sprachniveau etc.) 
Solange man Kurse auf Englisch belegt ist es nicht unbedingt notwendig Italienisch zu sprechen. 
Nicht alle Dozenten sprechen einwandfrei Englisch, aber man kann sich immer gut verständigen. 
Der Aufwand für 6 ETCS ist schon deutlich größer als an der TU. Während bei uns für 6 ECTS 
eine Veranstaltung mit 2 SWS belegt werden muss und eine abschließende Prüfung bestanden 



 
werden muss, ist es in Rom ungefähr das Doppelte. Die Kurse haben 4 SWS und es gibt zwei 
Prüfungen. In der Regel findet kurz vor Weihnachten eine schriftliche Prüfung statt und nach 
Weihnachten meistens noch eine mündliche (in manchen Kursen konnte statt der mündlichen 
Prüfung ein Paper eingereicht werden). Die Professoren sind jedoch sehr hilfreich und kommen 
Erasmus Studenten grade mit Terminen und Fristen gerne entgegen. Insgesamt waren die 
Dozenten sehr freundlich. 

 

Wohnen (z.B. Wohnmöglichkeiten, Wohnungssuche/-ausstattung, Miete, Kaution, Wohngeld etc.) 
     Ich habe in einem Zimmer in einer WG in Sallustiano gewohnt, was ein sehr zentrales 
Viertel ungefähr in der  Mitte zwischen Hauptcampus und der historischen Altstadt ist. Jedoch 
habe ich für dieses Zimmer auch eine hohe Miete bezahlt. Es lohnt sich in Facebook Gruppen etc. 
zu schauen, jedoch sollte man nie im Voraus Geld überweisen o.ä. Am besten schlägt man 
potenziellen Vermietern einen provisorischen Mietvertrag vor. Je weiter außerhalb man wohnt, 
desto wichtiger ist es darauf zu achten, dass eine Metro Station in der Nähe ist, dann ist man 
schnell im Zentrum. 
Grundsätzlich ist die Uni mit beiden Metro Linien und mehreren Bussen/Bahnen gut zu erreichen, 
da sie gut angebunden ist.  
Das einzige Viertel, von dem ich als Wohnort abraten würde ist das Viertel um den Hauptbahnhof 
(„Termini“) herum, da es vor allem Abends dort oft brenzlig werden kann.  
 

Unterhaltskosten (z.B. Lebensmittel, Miete, Benzin, Eintrittsgelder, Ermäßigungen, Studentenrabatte, etc.) 
     Lebensmittel sind etwas teurer als in Deutschland (durchschnittlich 1-2€ manche jedoch 
auch mehr bspw. Honig) Es gibt keine Drogeriemärkte wie DM oder Rossmann, man kauft die 
meisten Sachen im Supermarkt, da sind sie aber auch entsprechend teuer. Ich kann die 
Supermarkt Kette Auchan empfehlen, diese ist ähnlich wie Real und hier gibt es Drogerieartikel zu 
halbwegs „normalen“ Preisen. Immer am letzten Sonntag im Monat sind Museen etc. kostenlos für 
Studenten und auch sonst lohnt es sich immer, Studentenrabatte zu erfragen, davon gibt es einige 
in der Stadt. Insgesamt sollte man wie schon gesagt, ca 900€ im Monat einplanen 
(Unternehmungen, Trips, etc ausgenommen) 

Öffentliche Verkehrsmittel (z.B. Verkehrsnetz, wichtige Buslinien, Fahrplan, Preise, Ticket-Verkaufsstellen, Fahrradverleih) 
     Die öffentlichen Verkehrsmittel sind relativ unzuverlässig. Die Metro fährt sehr oft und ist das 
beste Verkehrsmittel. Jedoch fährt sie nur auf zwei Linien. Es ist trotzdem immer gut in der Nähe 
einer Metrostation zu wohnen. Straßenbahnen sind auch recht praktisch, Busse sind sehr 
unzuverlässig. Sie kommen fast nie zu den angegebenen Zeit, teilweise einfach 1,5 Stunden gar 
nicht und sind unter Umständen sehr alt und kaputt. Trotzdem war der Bus das Verkehrsmittel, das 
ich am meisten genutzt habe, da vor allem im Zentrum und auf kurzen Strecken hauptsächlich 
Busse fahren. Ich würde ein Monatsticket für 35€ empfehlen, denn Schwarzfahren kostet unter 
Umständen über 100€. Das Ticket bekommt man für 3€ einmalige Gebühr in jedem „Tabacchi“ (T- 
Symbol über der Tür) und kann es dort auch Anfang jeden Monats aufladen.  

Kontakte (z.B. Tandem-/Mentorenprogramm, ESN-Betreuung, Sportmöglichkeiten, Vereine) 
     Das ESN Team Roma ist sehr aktiv und organisiert regelmäßig und viele Partys, Abende, 
Trips etc. Um teilzunehmen braucht man eine ESN Karte. Diese kann man direkt in der Fakultät 
bekommen, alle genauen Infos dazu bekommt ihr am Welcome Day. Fitnessstudios sind relativ 
teuer es lohnt sich mehr, das Hochschulsport-Angebot wahrzunehmen. Es gibt aber auch gute 
Plätze für Outdoor Sport z.b. Nahe des Colosseo. 

Nachtleben / Kultur (z.B. Bars, Clubs, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Kino, Ausflüge) 
     Clubs gibt es eher wenige in Rom, ich kann das Shari Vari empfehlen. Man lernt Clubs und 
Ausgehmöglichkeiten jedoch auch recht schnell kennen, wenn man bei den ESN Veranstaltungen 
dabei ist. Die Römer nehmen am Wochenende gerne einen „Apperitivo“ ein. Hier kauft man ein 
Glas Wein und kann sich dann an einem Buffet „All-you-can-eat“ bedienen. Grundsätzlich gibt es 
in Trastevere die meisten Bars und hier ist auch am meisten los, abends und vor allem am 



 
Wochenende. Die Sehenswürdigkeiten erklären sich von selbst. Es ist auf jeden fall eine gute Idee 
am Anfang oder Ende Zeit für Sightseeing einzuplanen, denn es gibt so viel zu sehen, man 
braucht auf jeden Fall mehrere freie Tage, um die Stadt zu erkunden.  

Sonstiges (z.B. Bank (Kreditkarte, Auslandskonto), Auslandsversicherung, Telefonieren, Internet, evtl. Nebenjob) 
     Ich konnte alle meine deutschen Konten, Karten, Sim-Karten, etc. auch in Italien verwenden. 
Das sollte aber immer mit der jeweiligen Bank, dem Mobilfunkanbieter, etc. abgeklärt werden, um 
Überraschungen zu vermeiden. Jedoch musste ich eine extra Krankenversicherung für das 
Ausland abschließen. Diese kann man meist Tageweise abschließen und bezahlt sie auch 
dementsprechend (ich habe ca. 200-250€ gezahlt). Dem Erasmus Programm entsprechend muss 
man eine Haftpflichtversicherung fürs Ausland abschließen. Bei meiner Versicherung lies sich 
dieser Tarif kostenlos dazu buchen, das ist jedoch bestimmt vom Anbieter abhängig.  
 
 
 

Nützliches 
 
Sonstige Tipps und Infos (z.B. nützliche Links, Telefonnummern / E-Mail-Adressen, Adressen etc. von Behörden) 
    https://www.uniroma1.it/it/pagina/students-coming-sapienza  
 
 
Mein Erfahrungsbericht darf im Internet veröffentlicht werden: 

JA: X      NEIN:       
 
Meine E-Mail Adresse für weitere Informationen:        
 
greta.reissenweber@tu-dortmund.de  
 
Bitte schicken Sie dieses Dokument als Word-Datei per E-Mail an  
erasmus-outgoings@tu-dortmund.de  
 
im folgenden Speicherformat:   Vorname Nachname_Stadt.doc 
 
 
DANKE!! 
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