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Unterkunft
Meine Zimmersuche war etwas kurzfristig, aber erfolgreich. Ich habe mein Glück in einer
Facebook-Gruppe versucht (AFFITTI PER CATTOLICA/GEMELLI – Roma) und wurde mit etwas
Beharrlichkeit auch fündig. Ansonsten gibt es noch diverse Internetseiten (z.B. idealista). Meine
finale Unterkunft habe ich allerdings über AirBnB gefunden. Die Preise sind im allgemeinen etwas
niedriger als in Berlin.
Ein kleines Dilemma stellt die Lage der Universität außerhalb des Stadtzentrums dar. Ich wohnte
relativ nah zur Uni, musste aber länger ins Zentrum mit dem ÖPNV fahren. Ein Mittelweg ist es,
nah zur Linie FL3 (eine Mischung aus S-Bahn und Regio) zu wohnen.
Ankunft
Ich kam am Mittwoch vor Unterrichtsbeginn in Rom an und am Freitag gab es eine
Einführungsveranstaltung der Universität, in der alles Wichtige gut erklärt wurde.
Universität
Die UCSC in Rom ist eine moderne private Universität, die allerdings didaktisch anders orientiert
ist als die Charité.
Der Unterricht besteht fast ausschließlich aus Vorlesungen (theoretisch gilt für
Erasmusstudent*innen eine Anwesenheitspflicht von mindestens 50% pro Kurs, die praktisch aber
kaum kontrolliert wird). Zu jedem Fach gibt es auch ein Praktikum (in den klinischen Fächer BedSide-Teaching), das allerdings kaum praktisch ist und überwiegend darin besteht, einem*einer
Arzt*Ärztin hinterherzulaufen (teilweise auch in größeren Gruppen). Theoretisch müsste jedes
Praktikum im Vorhinein mit dem*der zuständigen Professor*in organisiert werden, praktisch kann
man sich meistens einfach einer Gruppe italienischer Student*innen anschließen und am Ende
seinen Anwesenheitsnachweis unterschreiben lassen. Prüfungen sind fast ausschließlich mündlich.
Vor dem ersten Bed-Side-Teaching ist es theoretisch verpflichtend, sich den Untersuchungen der
„Sorveglianza sanitaria“ zu unterziehen, die eine Körperliche Untersuchung, Laboruntersuchungen
und einen Mantoux-Test beinhalten. Da mein Termin auf einem Samstag lag und niemand
anwesend war, hab ich die Untersuchungen erst nach meinen ersten Praktikum abgeschlossen, das
stellte aber kein Problem dar.
Stadt
Rom als Stadt ist großartig und bietet viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung an. Der ÖPNV ist
allerdings der Größe der Stadt nicht angemessen und vor allem Busse und Straßenbahnen haben
sehr flexible Fahrpläne.
Ansonsten gibt es in Rom selbstverständlich eine Menge Sehenswürdigkeiten von der Antike bis
zur Neuzeit. Das Essen ist überragend und in weniger als 1-2 Stunden können viele Strände erreicht
werden.
Freizeit
Die italienischen Student*innen sind quasi durchgehend mit Lernen beschäftigt und deswegen
haben wir eher selten Zeit außerhalb der Uni miteinander verbracht. In Rom gibt es diverse Erasmus
Student Networks (ESN), die UCSC ist dem ESN Roma Tre zugeordnet. Dieses ESN organisiert
Exkursionen, Partys, Aperitivi und Reisen. Die Veranstaltungen waren großartig, leider ist ESN
Roma Tre eher im Süden der Stadt aktiv und daher war die Anfahrt mitunter lang.
Alles in allem kann ich ein Erasmussemester / -jahr an UCSC in Rom absolut empfehlen!

