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Über Cagliari: 

Cagliari ist eine sehr lebendige Stadt direkt am Mittelmeer. Es gibt viele junge Leute und 
internationale Studierenden dort, die sich in den Bars der Innenstadt tummeln. In der Nähe 
von Cagliari gibt es zahlreiche malerische Strände, die am besten mit einem Auto zu 
erreichen sind. Für eine Auslandsfamulatur oder ein Erasmussemester ist diese Stadt 
wunderbar, es gibt viel zu sehen, von April bis November ist es warm und das Essen ist 
einmalig!! 

Wohnungssuche: 

Ich habe mein WG-Zimmer über www.subito.it gefunden. Es gibt auch jedes Jahr eine 
ERASMUS-Gruppe in Facebook, wo man fündig werden kann. Die Mieten schwanken 
zwischen 250-400€, einige Stadtteile sind teurer als andere und mit etwas Geduld findet sich 
für jeden Geschmack etwas Passendes. Im Winter sollte man sich jedoch warme Sachen 
mitnehmen, denn in den meisten Häusern gibt es keine Heizung. 

Sprachkurs: 

Da ich zum Semesterbeginn angefangen habe, konnte ich an dem ERASMUS-Sprachkurs 
teilnehmen, der sehr gut war. Man kann sich vor Beginn des Semesters am Spracheninstitut 
der Uni (CLA Cagliari) für den Kurs anmelden. 

Famulatur: 

In der Neurologie wurde ich sehr nett von den Assistenzärzten, „Spezzializandi“ genannt, 
aufgenommen. Sie sind für die Aufnahmen der Patienten zuständig und führen 
Untersuchungen durch etc. Sie haben mich bei Patientengesprächen und Untersuchungen 
mitgenommen und mich auch einige Sachen machen lassen. Hierbei kommt es ganz darauf 
an, wie viel Italienisch man schon mitbringt. Am Anfang habe ich noch nicht so viel 
verstanden und konnte dementsprechend auch nicht so viel machen. Später hat es mit der 
Sprache besser geklappt und ich konnte mich besser einbringen. Ich hatte mich vor allem 
darauf konzentriert, mir die Neurologische Untersuchung anzueignen. Gegen Mittag konnte 
ich immer Nachhause gehen. 

Bewerbung: 

Drei Monate vorher per E-Mail an das Sekretariat der Neurologie. 

Fazit: 

Ich kann Cagliari für eine ERASMUS-Erfahrung jedem empfehlen. Sardinien ist eine 
wunderschöne Insel mit vielen interessanten Ecken und neben der Famulatur bleibt 
genügend Zeit, die Insel zu erkunden  

http://www.subito.it/

