
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Erfahrungsbericht Sommersemester 2022 
 

Università degli Studi di Salerno 
 
 

B.A. Lehramt Grundschule (Deutsch, AuG) 
4. Semester 

 
gefördert mit Erasmus+ 

 
 
 

1.) Zusammenfassung  

Mein Auslandssemester in Italien war eine wichtige Erfahrung, um mich persönlich 

weiterzuentwickeln. Außerdem hatte ich die Möglichkeit neben dem Studium viel zu reisen 

und die italienische Kultur und Lebensweise genauer kennenzulernen. Diese ist manchmal 

etwas chaotisch. Daran muss man sich gewöhnen. Das wirkt sich auf alle Lebensbereiche 

auch auf die Universität aus. Im Allgemeinen war mein Auslandssemester sehr bereichernd 

und ich würde es jedem ans Herz legen ein Semester im Ausland zu verbringen.  

2.) Vorbereitungen vor Antritt des Auslandsaufenthaltes 

Ich hatte mich nach einer Informationsveranstaltungen von Frau Gruber für ein 

Auslandssemester entschieden. Ich hatte schon immer Lust für eine längere Zeit im Ausland 

zu leben. Italien war eines der Länder mit verschiedenen Partnerhochschulen, da ich Italien 

bis jetzt nur aus dem Urlaub kenne, hatte ich den Reiz das Land auch von der anderen Seite 

kennenzulernen. Ich hatte keine Italienisch-Kenntnisse, die aber von Vorteil gewesen wären. 

Ein paar Basics habe ich mit der App Babbel gelernt, was ich auch jedem raten würde. Da vor 

allem in Salerno wenig Englisch gesprochen wird.  

Für die Bewerbung war der Lebenslauf und das Motivationsschreiben notwendig und nach 

einem Gespräch wurde ich für ein Auslandssemester in Italien angenommen. Ich habe die 

Bewerbung im Sommersemester 2021 für das Sommersemester 2022 eingereicht. Damals 

konnte ich die Bewerbung bis Juni einreichen, da es noch einige „Restplätze“ für ein 
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Auslandssemester gab. Die Einschreibung erfolgte online. Die Universität schickte dafür eine 

Schritt-für-Schritt -Anleitung 

Für das Learning Agreement musste ich mir das Angebot der Kurse an der Gasthochschule 

anschauen und Kurse passend zum Fach Deutsch auswählen. Bei der Absprache mit Herrn 

Laser legten wir fest, welche Kurse für mein Studium am besten geeignet sind. Bei mir war es 

möglich 16 ECTS anrechnen zu lassen. Die Kommunikation mit der UNISA funktionierte sehr 

gut. Ich hatte von der Hochschule einige Kontaktdaten von Dozenten bekommen und mir 

eine Dozentin ausgesucht und sie kontaktiert. Die Dozentin war sehr hilfsbereit und riet mir 

in einem Gespräch keine Wohnung in Fisciano zu mieten. Die UNISA liegt nämlich nicht im 

Stadtzentrum von Salerno, sondern in Fisciano, das etwa 30 Minuten mit dem Bus entfernt 

ist.  

Bei der Wohnungssuche verwendete ich die Website https://www.subito.it/. Ich würde 

raten den Vermietern auf Italienisch zu schreiben. Viele Vermieter beherrschen die englische 

Sprache nicht und antworten dann nicht auf die Anfrage. Die Standards muss man bei den 

Wohnungen in Italien heruntersetzen. Die Apartments sind nicht in dem Zustand, wie wir es 

in Deutschland gewohnt sind. Meine Unterkunft hatte kein WLAN, weswegen ich eine 

italienische SIM-Karte mit 125 GB vor Ort kaufen musste.  Manche Erasmusstudierende 

hatten vorerst ein AirBNB gemietet und sich vor Ort auf Wohnungssuche begeben. Einige 

Erasmusstudierende wohnen im Ferrotel. Die Zimmer im Ferrotel sind gut erhalten und 

haben eine Klimaanlage und ein eigenes Bad, nur die Küche muss man sich mit allen 

Bewohnern teilen, weswegen die Sauberkeit in der Küche nicht immer gewährleistet ist. 

Viele der Bewohner kochen deshalb nur in ihren Zimmern mit einer Herdplatte. Meine 

Wohnung war zentrumsnah. Salerno ist auch nicht so groß, so dass man sich mit Freunden 

innerhalb von 15/20 Minuten treffen kann. Es gibt in Salerno eine Einkaufsstraße, viele 

kleine Bars und Restaurants. Die Clubs sind etwas weiter entfernt, sodass man ein Auto/ Bus 

braucht. Die ESN-Organisation organisiert aber wöchentlich Partys oder auch Ausflüge, für 

die man sich anmelden kann.  

3) Studium im Gastland  

In Italien bin ich 2 Tage vor Uni-Beginn eingetroffen. Die Universität ist sehr groß. Es gibt 

unterschiedliche Gebäude für verschiedene Departments. Es gibt eine kleine Bar in der man 

sich Cornetto, Panini und Kaffee holen kann. Die Mensa ist auch sehr gut und bietet frisch 

https://www.subito.it/
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gebackene Pizza, andere täglich wechselnde Gerichte und sogar alkoholische Getränke, wie 

Wein und Bier an. Der Preis für eine Pizza lag bei 2,50€.  

Meine belegten Kurse:  

• Letteratura Tedesca 3 

• Letteratura Tedesca Moderna e Contemporanea 

• Lingua Tedesca 4 

• Lingua Tedesca 5  

• Lingua Italiana 

Ich habe zwei Literaturkurse, Lingua Tedesca 4 und Lingua Tedesca 5 (Deutsch-Italienisch – 

Übersetzung) und den Sprachkurs (Italienisch) besucht. Am Anfang musste ich auch einen 

Kurs meines Learning Agreements ändern. Zu Beginn war es auch etwas chaotisch, da die 

Vorlesungszeiten auf der Website nicht ganz übereinstimmten. Ich würde raten sich immer 

mit den Dozenten abzusprechen, bevor man den Kurs besucht, da einige Kurse auch später 

beginnen.  Die zwei Literaturkurse und der Sprachkurs waren nicht in Präsenz. Die Dozentin 

in Lingua Tedesca 4 sprach fast nur Deutsch, was für mich als Muttersprachler ein großer 

Vorteil war. Die italienischen Kommilitonen waren sehr freundlich und offen. Leider war ich 

nur 2x pro Woche an der Hochschule, so dass ich nur mit wenigen Studenten eine gute 

Bindung aufbauen konnte. Die Dozenten in Italien sind sehr locker. Ich bin mit ihnen sehr gut 

zurechtgekommen, allerdings würde ich empfehlen, wenn man etwas nicht versteht 

mehrmals nachzufragen, da die Angaben für Prüfungen etc. nicht sehr genau beschrieben 

werden. Ich hatte zwei mündliche Prüfungen, zwei schriftliche Prüfungen und zwei 

Hausarbeiten. Wenn ich etwas nicht verstanden habe, habe ich die italienischen 

Kommilitonen kontaktiert. Die waren immer sehr hilfsbereit. Das Studium ist meiner 

Meinung nach etwas lockerer als in Deutschland. Es kommt vor, dass Dozenten sich 

verspäten oder ohne Entschuldigung nicht aufkreuzen. Das habe ich auch von anderen 

Erasmusstudierenden mitbekommen. Es passiert auch, dass während der Vorlesung oder der 

Prüfung das Handy des Dozenten klingelt. Dennoch sind die Lehrenden sehr kompetent und 

machen interessante Vorlesungen. Manche Dozenten laden die behandelten Materialien 

anschließend online auf Microsoft Teams hoch. Im Allgemeinen nutzen die Dozenten für ihre 
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Vorlesungen Microsoft Teams, sodass man sich auch bei jeder Präsenzvorlesung online 

dazuschalten konnte. Für die Prüfungen musste man sich online anmelden.  

Die mündlichen Prüfungen aller Deutsch-Studierenden fanden in einem Raum statt. Man 

wurde einzeln aufgerufen und musste die Prüfung absolvieren, wobei die anderen Studenten 

auch im Raum saßen. Es ist normal, dass man bis zum Tag der Prüfung nicht weiß, in 

welchem Raum die Prüfung stattfindet. Von anderen Erasmusstudierenden weiß ich, dass 

die Prüfungen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurden, obwohl die Flugtickets 

zurück in die Heimat schon gebucht wurden. Das ist bei mir zum Glück nicht passiert. Was 

ich sehr interessant fand, waren die Vorlesungen von Gastdozenten aus beispielsweise 

Polen. Auch kam ich durch den Kurs Lingua Tedesca 5 in besseren Kontakt mit der 

italienischen Sprache. Wir übersetzten in diesem Kurs eine deutsche Serie ins Italienische. 

Die Universität hat WLAN und es waren auch immer Räume frei, in denen man arbeiten 

konnte.  

4) Aufenthalt im Gastland 

In Salerno gab es die ESN-Salerno und die AEGEE-Salerno Organisation, die gelegentlich 

Partys und Ausflüge organisiert haben. Dadurch bin ich am meisten in Kontakt mit anderen 

Studierenden getreten. Anschließend gab es auch ein paar private Whatsapp-Gruppen, die 

dann auch die anderen Erasmusstudierenden zu Ausflügen oder an den Strand eingeladen 

haben.  

Die Menschen in Süditalien sind sehr herzlich. Trotz sprachlicher Differenzen wurde mir 

immer so gut es ging geholfen. Manchmal war ich mit der Hilfsbereitschaft etwas 

überfordert. Einmal fragte mich eine Frau, ob sie mir helfen solle, meine Einkaufstüten 

nachhause zu bringen. Es passierte auch, dass ich bei Italienern im Auto mitfahren musste, 

da die Busverbindung in Italien nicht zuverlässig ist. Wenn man einen wichtigen Termin hat, 

muss man früh genug aus dem Haus gehen, da es sein kann, dass der Bus sich verspätet oder 

gar nicht kommt. Die Italiener sind im Wesen sehr entspannt und lieben es den Abend in der 

Stadt bei Spaziergängen, gutem Essen und in den kleinen Bars ausklingen zu lassen. Die Stadt 

und die Strandpromenade sind abends immer gut befüllt. Auch der Dom von Salerno ist sehr 

schön. Allerdings muss man sich ein bisschen Italienisch aneignen, um im Alltag 

zurechtzukommen. Sogar die jungen Leute in Salerno sprechen kaum Englisch.  
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Zu Beginn war es sehr ungewohnt, dass die Stadt so schmutzig ist. Das liegt vor allem an der 

nicht optimalen Müllentsorgung. Außerdem ist es ungewohnt, dass die meisten Läden 

zwischen 14 und 16 Uhr schließen. Dafür gibt es am Sonntag auch Einkaufsmöglichkeiten.  

Zudem ist Neapel in 40 Minuten mit dem Zug zu erreichen. Neapel ist sehr chaotisch aber 

absolut sehenswert. Neapel hat seine eigenen traditionellen Gerichte und Desserts, wie 

Baba und Sfogliatelle, die man unbedingt probieren muss. Die Fahrt mit dem Zug kostet 

4,70€. 

 

 

 

Die Hauptstadt Rom ist mit dem Zug/ Bus gut zu erreichen. Das dauert ungefähr 3-4 

Stunden. Zudem habe ich andere Orte Italiens, wie Sizilien, Sardinien und Mailand mit dem 

Flugzeug besucht. Die Inlandflüge kosten manchmal nur 30 €.  

Neapel 
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Salerno liegt in der Region Campania, die bekannt für ihre Büffelmozzarella ist. Ebenso liegt 

Salerno in der Nähe der Amalfiküste, sodass ich in kurzer Zeit viele bekannte Orte der 

schönen Küste mit dem Bus oder der Fähre erreichen konnte. An der Amalfiküste gibt es 

viele kleine Strände, die man besuchen kann. Auch die Cilentoküste ist nah und die Strände 

sind sehenswert. Es gibt wunderschöne Orte zum Wandern, wie der Sentiero degli Dei (Path 

of Gods) oder in Salerno den Monte San Liberatore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monte San Liberatore (Salerno) 

La Figliata (Mozarella) Positano (Amalfiküste) 

Fiordo di Furore (Amalfiküste)  
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5) Praktische Tipps für nachfolgende Stipendiatinnen und Stipendiaten  

Ich würde jedem empfehlen, sich mit den italienischen Studierenden auszutauschen und 

auch versuchen im persönlichen Kontakt zu bleiben, um die Sprache besser kennenzulernen. 

Abgesehen davon ist es hilfreich, wenn man etwas an der Universität nicht versteht, 

beispielweise die Online-Prüfungsanmeldung. Es ist hilfreich der Whatsapp-Gruppe der 

Organisation ESN-Salerno beizutreten, die habe ich über Facebook gefunden. Das hilft, um 

Leute kennenzulernen. Zudem würde ich prüfen, ob es von Erasmus weitere 

Fördermöglichkeiten (z.B. für Kinder nicht akademischer Eltern) gibt. Außerdem würde ich 

davor ein paar italienische Basics lernen, um im Alltag besser zurecht zu kommen. Außerdem 

ist es im Winter sehr kalt, dass darf man nicht unterschätzen. Besonders schlimm ist es im 

Februar.  Es war auch in meiner Wohnung sehr kalt, sodass ich mich erst mit neuen 

Wintersachen ausstatten musste.  

6) Sonstiges 

Ich bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit hatte dieses Semester an der UNISA zu verbringen. 

Einige sind zu zweit nach Salerno gegangen, aber ich war froh, diese Erfahrung allein machen 

zu können. Dort habe ich viele neue Menschen kennengerlernt und war nie allein. Nun 

versuche ich meine internationalen Freundschaften zu pflegen. Das Erasmus hat mir 

geholfen selbstständiger zu werden. Ich bin sogar etwas länger als geplant in Italien 

geblieben, da es mir so gut gefallen hat. Es war sogar etwas traurig, wieder zurück nach 

Deutschland zu müssen, da man sich in 5 Monaten auch ein neues Leben mit neuen 

Freunden aufbaut. Das Heimweh ist bei mir schnell vergangen, da ich kaum Zeit hatte 

darüber nachzudenken, da ich oft unterwegs war. Nun würde ich gerne in meinem 

zukünftigen Studienverlauf ein weiteres Erasmus oder ein Auslandspraktikum absolvieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nähre Informationen dazu erhalten Sie  
im Akademischen Auslandsamt der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. 


