Führen alle Wege nach Rom?
Ein Erfahrungsbericht.

Julia Kühn
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I Vorbereitung
Bewerbung
Mit dem Entschluss die Erfahrung im Ausland
zu studieren und zu leben, beworb ich mich
am Fachbereich Architektur für ein Erasmussemester. Die Bewerbung erfolgt zwei
Semester vor dem Auslandsaufenthalt. Zu
den üblichen abzugebenden Unterlagen, ist
es im Fachbereich Architektur verpflichtend
ebenfalls ein Portfolio einzureichen. Drei
Wunschuniversitäten gilt es anzugeben.
Das Architekturstudium ist sehr straff gestaltet und es gibt daher wenige, die ein
Auslandsaufenthalt wahrnehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man Wunschuniversität
numero uno erhält, ist daher sehr hoch.
Meine Wahl fiel auf Italien und somit auf drei
italienische Universitätsstädte: Rom, Mailand
und Genua. Umso größer war die Freude, als
mein Weg nach Rom geebnet wurde.

Auch die Informationen bezüglich Beginn und
Organisation des Semesters für Erasmusstudierende trudelte später als gewünscht ein.
Es kam hinzu, dass die Orientierungsphase
zum Studienbeginn in Rom stattfand, als
noch Abgaben zum Wintersemester 2017/18
in Deutschland zu leisten waren.
Zwei Monate vor dem Auslandsaufenthalt
begann die Wohnungssuche. Über verschiedene Webseiten, wie uniplaces.com, erasmusu.com oder spotahome.com erhält man
reichlich an Angebote.
Dennoch machte ich die Erfahrung einer
Überbuchung, sodass ich nach eigentlicher
Zusage von einem Zimmer in einer Wohngemeinschaft von fünf Studenten erneut suchen
durfte. Da diese Nachricht mich etwas aus
der Bahn schlug und ich dezent der Panik
verfiel, suchte ich mir daraufhin eine Bleibe
über AirBnB. Mein Auslandsaufenthalt wurde
somit bereits teurer als zunächst erhofft.

Sprache
Organisation und Wohnungssuche
Mit Zusage der Partneruniversität „Università
degli Studi di Roma - La Sapienza“ folgte ein
Marathon von einzureichenden Unterlagen.
Eine erste zu überwindende Hürde ist es,
sich nicht von all dem ‚Papierkram‘ unterkriegen zu lassen. Anzumerken ist hierbei, das
südliche Länder die Dinge etwas langsamer
angehen lassen. Die Nerven nicht zu verlieren, wenn etwas einmal länger dauert, steht
hier an oberster Stelle.
Auch mit Geduld ergaben sich aber einige
Probleme. Bei Erstellung des einzureichenden Learning Agreements, eine Vereinbarung
die einen das komplette Auslandssemester
begleitet, fiel es schwer Kurse auf der Homepage der Partneruniversität zu finden. Die
Internetseite ist leider sehr untransparent und
man muss an Zeit investieren, um sie nach
und nach zu durchschauen. Das Angebot der
Kurse zu finden fiel damit schwieriger aus als
zuerst gedacht.

Der Großteil der Kurse an der „La Sapienza“
werden in italienisch gehalten. Es gibt nur
wenige, die in Englisch stattfinden. Zudem
ist anzumerken, dass auch Lehrende, sowie Studenten eher weniger der englischen
Sprache mächtig sind. Ein Sprachkurs zu
belegen, um mindestens ein Sprachlevel von
A2 zu besitzen ist nur von Vorteil.
Da ich bereits mehrfach nach Italien verreist
war, war mir die italienische Sprache vor dem
Erasmusaufenthalt nicht allzu fremd. Dennoch belegte ich im Semester vor der Reise
ins Ausland einen Sprachkurs im Sprachenzentrum der TU Darmstadt. Darüberhinaus
lernte ich auch viel aus eigenem Antrieb mittels Büchersprachkurse, Smartphone-Apps
und dem Filmeschauen auf italienisch.

II Ankunft und Alltag
Anreise
Über mehrere Etappen ging es mit dem Auto
nach Rom. Im Voraus erkundigte mich über
die Parksituation in der Gegend, in der meine
Bleibe für die kommenden Monate war.
Allgemein ist Rom in Parkzonen aufgegliedert und man muss Parkgebühren zahlen.
Ich hatte hierbei großes Glück, dass das Parken in einer abgelegenen Nebenstraße, nahe
meiner Wohnung, kostenfrei war.

Wohnlage
Untergekommen war ich in einer Wohnung
im Stadtviertel Tiburtina. Die Metrolinie B,
Station Bologna, war unmittelbar zu Fuß
erreichbar. In der Nähe fuhren ebenfalls die
Straßenbahnen der Linie 3 und 19. Bussstationen, sowie Nachtbussstationen waren direkt
vor der Haustür.
Allgemein ist zu sagen, dass es sich um ein
Studentenviertel in direkter Lage zur „La Sapienza“ handelt und viele junge Leute unterwegs sind. Mehrere Supermärkte, wie auch
Geschäfte, Apotheken oder Pasticcerien
waren direkt zu erreichen. Auch nachts war
es durchaus belebt. Bars oder Restaurants
öffneten ab 19 Uhr ihre Türen.
San Lorenzo, ein bekanntes Studenten-Szeneviertel Roms, war auch innerhalb eines 20
minütigen Spaziergangs zu erreichen.
Ich wohnte währen meines Auslandsaufenthaltes allein. Entschieden hatte ich mich
hierfür aufgrund persönlicher Erfahrung.

Die ersten Tage
Angekommen bin ich Mitte Februar. Die
eigentliche Einführungswoche für das Frühjahrssemester allerdings, fand schon zu
Beginn des Monats an. Daher fiel es etwas
schwer sich zurecht zu finden. Zudem gab
es dieses Jahr zum ersten Mal seit längerer
Zeit starken Schneefall, sodass es bezüglich
Termine und Organisation zu Ausfällen kam.
Nichtsdestotrotz organisierten einige Eras-

musstudenten unter sich ein privates Treffen,
darunter auch ich, um die ersten organisatorischen Hürden gemeinsam zu überwinden.

Studium
Die Wahl der Kurse erwies sich als Kunst für
sich. Aus dem Semesterkatalog, der einige
Tage vor Unibeginn online bereitgestellt wurde, wurde man nicht schlauer. Somit schlossen wir, Erasmusstudenten, uns zusammen
und besuchten verschiedene Veranstaltungen aus unterschiedlichen Semestern, bis wir
halbwegs um die Inhalte der Kurse Bescheid
wussten. Auch ist anzumerken, dass es
Lehrende gab, die weniger offen bezüglich
Studenten aus dem Ausland waren und diese
die eine tolerantere Einstellung besaßen.
Die ersten Wochen an der Gastuniversität erwiesen sich als chaotisch und brachten einen
schnell zur Verzweiflung. Dennoch wusste
man, dass man kein einsamer Erasmusstudent und im Team eine Krise oftmals leichter
zu bewältigen ist als allein.
Die Lehre wird frontal vermittelt und es besteht Anwesenheitspflicht bei den Entwürfen.
Vorlesungen wurden sehr leidenschaftlich
vorgetragen, was mir als deutsche Zuhörerin zu Beginn fremd vorkam, gefiel mir nach
einiger Zeit immer besser.
Die Prüfungen der Fakultät Architektur waren
überwiegend Projektarbeiten. Zu den Projektarbeiten gab es mündliche Prüfungen oder
Präsentationen.

III Freizeit und Finanzierung

Außerhalb

Stadt

Fernab vom Touristentrubel gibt es die Möglichkeiten sich die Villa Adriana oder die
Villa d‘Este anzuschauen. Auch die Vororte
Frascati oder Castel Gandolfo, der Feriensitz des Papstes, am See von Albano, sind
durchaus sehenswert.
Ist man im Sommsemester in Rom, so ergibt
sich auch die Möglichkeit nach Santa Severa, Anzio oder Santa Marinella an den Strand
zu fahren. Die Orte sind bestens mit den
Regiobahnen zu erreichen.

Als Architekturstudent knapp ein halbes Jahr
in Rom zu leben ist tatsächlich eine Ehre.
Fernab von den antiken, archäologischen
Sehenswürdigkeiten, gibt es ebenfalls jede
Menge moderne Dinge zu sehen und zu
entdecken. Als Architekturstudent genießt
man für viele Museen, sowie Sehenswürdigkeiten kostenlosen Eintritt (darunter auch das
Collosseo, sowie das Foro Romano). Zudem
sind am ersten Sonntag im Monat alle Museen frei zugänglich. Für die vatikanischen
Museen muss man allerdings Eintritt zahlen.
Auch hier kommt man kostenlos herein, an
jedem letzten Sonntag im Monat.
Zum typischen Kulturprogramm lohnt es sich
vorher schlau zu machen, welche Festtage
es in Italien gibt und wie sie in Rom spezifisch gefeiert werden. Festzüge, Feuerwerke
oder spezielle Messen, wie der Rosenblätterregen zu Pfingsten im Pantheon, sind
Möglichkeiten einzigartige Erinnerungen zu
sammeln.
Auch in Rom gibt es fernab vom Tourismus
die Szeneviertel, wo Einheimische hingehen.
Sonntags empfiehlt es sich beispielsweise
auf den Portaportese Markt zu gehen, um ein
wenig zu bummeln. Sobald der Hunger einen
packt, kann man über den Mercato Testacchio schlendern, um den Magen zu füllen.
Monti oder San Lorenzo sind Viertel in dem
der Kunstliebhaber und Retrobegeisterte auf
seine Kosten kommt.

Rom ist ein perfekter Ausgangsort, um auch
spontan etwas weiter wegzufahren, wie nach
Neapel, Pompeji, Positano im Süden oder
Siena, Firenze oder Cinque Terre im Norden.
Finanzen
Das Wohnen in Rom ist allgemein teurer, wobei man es mittlerweile mit den Mietpreisen
in Frankfurt Innenstadt vergleichen kann.
Der Preis für die öffentlichen Verkehrsmittel
hingegen ist günstig und fair gestaltet. Somit
zahlt man 38€ im Monat für eine Karte, die
für Busse, Straßenbahnen und die Metro gilt.
Lebensmittel kauft man in Rom am besten
nicht im Supermarkt, sondern geht gesondert in kleinere Märkte, um jeweils für Obst
und Gemüse oder Fleisch einzukaufen. Zu
sagen dass Lebensmittel teurer sind würde
ich nicht, da es sich am Ende nicht viel gibt.
Obst und Gemüse sind günstiger, Fleisch
oder Kosmetika teurer. Am Ende allerdings
zahlt man genausoviel wie in Deutschland.
Das Erasmus+ Programm ist eine gute Unterstützung, allerdings deckt es keinesfalls
alle Ausgaben. Miete, Lebenskosten und
Spesen sind aufsummiert teurer als der Alltag in Deutschland. Durch das Kennenlernen
verschiedener Leute und dem Zeitverbringen
in der Uni, isst man doch öfters außerhalb
oder geht am Abend aus. Das wird auf die
Dauer teurer als erwartet.

IV Fazit
„Bei dem Namen Rom hört
alles Träumen auf, und die
Selbsterkenntnis fängt an. Die
alte Zauberin weist jeglichem
Menschen seinen Platz an.
Mein hiesiger Aufenthalt ist
eine Entwicklungsgeschichte.“
Anselm Feuerbach

Diese Worte hätten ebenfalls meine eigenen sein können, denn besser kann man die
Erfahrung die man als Erasmusstudent in
dieser Stadt macht nicht ausdrücken. Man
wächst an Problemen, man lernt neue Leute
kennen und vorallem entwickelt man seinen
Charakter weiter. Ich würde es jeden ans
Herz legen über den eigenen Schatten zu
springen um diese Erfahrung zu sammeln,
ob in Rom oder einer anderen Stadt, denn
jeder Aufenthalt wird zur eigenen Entwicklungsgeschichte.

