
Checkliste Rom 
 
VOR DER ABREISE 
 

AUFGABE ANMERKUNGEN/ ERKLÄRUNGEN 

Bei der Partnerhochschule bewerben Für die Bewerbung bei der Naba bekommt ihr 
eine Student Application Form, die ihr ausfüllen 
müsst. Außerdem müsst ihr ein Portfolio, einen 
Lebenslauf, ein Transcript of Records, euer 
TOEFL Testergebnis und euren 
Personalausweis hochladen. Wenn ihr 
angenommen werdet, bekommt ihr eine E-Mail 
mit der Zusage geschickt. 

Personalausweis etc., auf Gültigkeit überprüfen 

 

Überprüfe deine Dokumente so schnell wie 
möglich und falls sie verlängert werden müssen, 
kümmere dich schnell darum. 

Zimmer/Wohnung mieten Das Auslandssemester dauert etwa 6 Monate, 
daher solltest Du nach einem Zimmer auf 
Kurzzeitmiete suchen. Am einfachsten findest 
du ein WG-Zimmer über beispielsweise 
idealista, SpotAHome, HousingAnywhere, oder 
Facebook Gruppen. Ein Zimmer kostet in Rom 
etwa 400-600€. 

Ihr solltet bei der Wohnungssuche auf jeden Fall 
den Weg zur Uni mitbeachten.  

Visum beantragen Für Europäer ist kein Visum erforderlich! 
Allerdings brauchst du unbedingt die “Codice 
Fiscale”, also die italienische Steuernummer. 
Ohne diese kannst du beispielsweise keine 
Wohnung mieten oder hier arbeiten. Am besten 
du beantragst sie schon von zuhause aus beim 
Auswärtigen Amt. Dies dauert ungefähr zwei 
Wochen per Post! 

https://italien.diplo.de/it-de/service/07-
KonsularinfoA-Z/-/1587096 

Flug buchen Bucht euren Hinflug früh und vergleicht die 
Preise auf verschiedenen Portalen. Bucht man 
früh genug, kann man normalerweise sehr gute 
Preise ergattern. Direktflüge gibt es 
beispielsweise von Eurowings.  

https://italien.diplo.de/it-de/service/07-KonsularinfoA-Z/-/1587096
https://italien.diplo.de/it-de/service/07-KonsularinfoA-Z/-/1587096


Mögliche Flugportale als Empfehlung: Google, 
Opodo, Trip.de, Fluege.de, Check24...) 

Nach der Ankunft am Flughafen könnt ihr 
entweder mit dem Taxi oder mit dem Zug nach 
Rom gelangen. Ein Taxi kostet etwa 60€, Uber 
etwa 40-50€ und ein Zugticket 8€. 

Auslandskrankenversicherung checken Überprüft zunächst, ob ihr eventuell schon eine 
Auslandsversicherung abgeschlossen habt. 
Wenn nicht, gibt es viele Anbieter im Internet 
oder ihr fragt bei eurer Versicherung nach. 
Achtet darauf, dass ihr euch am besten nur über 
diesen Zeitraum versichert. Berücksichtigt 
mögliche Kündigungsfristen. Wichtig ist auch zu 
beachten, dass die Versicherung auch in Italien 
gültig ist. (Mögliche Empfehlung: Europäische 
Reiseversicherung, usw.) 

Solltet ihr einmal krank sein, findet ihr auf der 
Seite der Deutschen Botschaft verschiedene 
deutschsprachige Ärzte in Rom. Außerdem gibt 
es noch die Möglichkeit Krankschreibungen zum 
Beispiel über die Seite „Doctors In Italy“ zu 
erhalten.  

Im Notfall findet ihr verschiedene 
Krankenhäuser in Rom. Ein staatliches 
Krankenhaus ist zum Beispiel das San Camillo 
Hospital. 

Macro Mails checken Überprüfe täglich deinen Mail-Account der 
Macromedia. Das International Office schickt 
immer wieder Infos und auszufüllende 
Unterlagen. Achte dabei auf mögliche Fristen. 
Außerdem scheu dich nicht, Dinge 
nachzufragen.  

Kreditkarte überprüfen In Rom wird zu 99% mit Karte gezahlt. Apple, 
sowie Google Pay erwiesen sich für mich als 
sehr praktisch. Überprüft rechtzeitig, ob ihr mit 
eurer Karte problemlos in Italien Geld abheben 
könnt. Selten, aber es kann vorkommen, wird 
doch ausschließlich Bargeld benötigt, also ist es 
immer ratsam, welches dabei zu haben. 

Verkehrsnetz, Fahrkarte In Rom kann man entweder mit der Metro, dem 
Bus oder auch mit dem Zug fahren.  

Mit der App TicketAppy, MyCicero oder 
Trenitalia (Züge) kannst du dir Tickets für das 



gesamte öffentliche Verkehrsnetz in Rom 
besorgen. Alternativ auch in Tabacchi 
(Tabakläden) oder vereinzelten Metrostationen.  

Ein Ticket für Rom kostet 30€ im Monat und ist 
gültig für Bus und Metro. 

Wichtige Apps installieren Neben den Apps für das Verkehrsnetz, gibt es 
noch weitere nützliche Apps:  

- Zur Fortbewegung nützlich sind Uber, 
FreeNow (Taxi), Lime/Tier und Google Maps 

- Essen bestellen per Uber Eats, Deliveroo, getir 

Vor dem Semesterstart Plant vor eurer Ankunft in Rom Ausflüge, die ihr 
machen wollt, da ihr vor dem Semesterstart 
noch das schönste Wetter und die meiste Zeit 
habt. Es ist ratsam, vor allem größere 
Ausflugsziele noch in der freien Zeit zu machen.  

 
 
  


