
WÄHREND DES SEMESTERS 
 
 

Zeit für Projekte und Prüfungen gut einteilen Es ist superwichtig, Spaß im Auslandssemester 
zu haben und neue Dinge kennenzulernen. 
Trotzdem willst du sicher auch bei den 
Prüfungen gut abschneiden, also vergiss nicht, 
dich entsprechend vorzubereiten. Man bekommt 
während des Semesters genügend 
Hausaufgaben auf, die mit in die Endnote 
zählen. Die Prüfungsphase fängt Mitte Februar 
an und endet Anfang März.  

Workshops Mitte des Semesters findet eine Woche mit 
verschiedenen freiwilligen Workshops statt, in 
die man sich zuvor online eintragen kann. Einige 
sind allerdings nur auf Italienisch. Während 
dieser Woche findet kein Unterricht statt. 

Ausflüge Rom ist von vielen schönen und interessanten 
Orten umgeben. Viele sind nah genug für 
Tagestrips. Unter anderem empfehlen wir dir 
Neapel und Capri, Florenz, Calcata, Tivoli und 
den Strand in Ostia, südwestlich von Rom, zu 
fahren. Außerdem gibt es außerhalb von Rom 
wunderschöne Weinberge und allgemein 
ländliche Regionen mit schönen malerischen 
Orten. 

Tivoli Tivoli ist ein schöner kleiner Ort östlich von Rom 
und mit dem Zug in einer halben Stunde zu 
erreichen. Das Ticket kostet etwa 2-3€. Tivoli 
liegt in einem Tal und ist von einer schönen 
Landschaft mit Hügeln umgeben. Die Innenstadt 
bietet Häuser aus Stein und einen Wasserfall. 

Napoli, Capri und Positano Für Napoli nimmt man sich am besten 1-2 Tage 
Zeit und fährt mit dem Zug etwa 1h 30min nach 
“Napoli Centrale”. Das Ticket kostet etwa 25€. 
Empfehlenswert sind die Altstadt, Pompeji, 
Piazza del Plebiscito, Via Toledo, die Galleria 
Umberto und der Vulkan Versuv. Dort bekommt 
man auch die berühmte neapolitanische Pizza.  

Besonders schön ist auch die Insel Capri, die 
man nicht auslassen sollte. Man kommt mit dem 
Boot hin (etwa 40€) und verbringt am besten 
einen ganzen Tag dort.  



Auch nah ist Positano. Hier kommst du auch mit 
dem Boot oder dem Zug hin. Hier findest du 
steile, enge Gassen und Kieselstrände.  

Strand in Ostia In den Sommermonaten kann es in Rom sehr 
heiß werden. Der nächste Strand befindet sich 
in Ostia, etwa eine halbe Stunde südwestlich 
von Rom entfernt.  

 
  


