
Nützliche Links: 
Useful links: 

•	 Auswärtiges Amt/Foreign Office
www.auswaertiges-amt.de

•	 Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)
The German Academic Exchange Service
www.daad.de

•	 Kooperation international
www.kooperation-international.de

•	 World Fact Book
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook

•	 numbeo.com

WICHTIG: Zur aktuellen Sicherheitslage weltweit informieren Sie 
sich bitte unbedingt auf den Seiten des Auswärtigen Amtes (oben)!
ATTENTION: For further information about the political situation 
please visit the websites of the foreign office (above)!

Quellen/Sources: 
www.daad.de
www.auswaertiges-amt.de
www.wikipedia.de
www.freepik.com
www.commons.wikimedia.org
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Italien
Italy
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Country Information



Allgemeine Informationen

Hauptstadt: Rom
Amtssprache: Italienisch
Einwohnerzahl: circa 60,5 Mio. (Schätzung 2016)

Visum

Staatsangehörige eines EU-Mitgliedslandes können nur gegen Vorlage 
eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses einreisen und dürfen 
sich ohne besondere Erlaubnis bis zu 90 Tagen dort aufhalten.

Lebenshaltungskosten

Nach Erfahrung von Studierenden ist von einer Orientierungssumme von 
ca. 750 € pro Monat auszugehen. Generell gilt, dass das Leben in Süditali-
en deutlich billiger ist als in Mittel- oder Norditalien und in den Metropolen 
deutlich teurer als in der Provinz. 

Unterkunft

Die preisgünstigste Möglichkeit besteht in Wohnheimen der Hochschulen, 
die Zahl der Plätze ist jedoch sehr knapp.

Hochschulsystem

Das italienische Hochschulsystem besteht aus einem dichten Netz von ca. 
90 Hochschulen (67 staatliche, davon 3 technische, und 28 private) sowie 
weiteren Institutionen auf Hochschulniveau. 

Wichtige Adressen & Telefonnummern

Allgemeiner Notruf: 112
Polizei: 113
Feuerwehr: 115
Sperr-Notruf für Deutschland (EC Karten etc.): +49 116116 

Deutsche Botschaft in Italien
Via San Martino della Battaglia 4, 00185 Roma
Telefon: +39 06492131

General Information

Capital: Rom
Official language: Italian
Population: circa 60,5 m (estimated 2016)

Visa

Nationals of member states of the European Union only need an identity 
card or a passport. They are allowed to stay without any further formal 
requirements up to 90 days.  

Cost of Living

According to experiences of students - as an orientation - the living costs 
are about € 750 per month. In general the cost of living in the south is 
explicit cheaper than in the middle or north of Italy; an in the metropolises 
explicit more expensive than in the countryside.

Accommodation

The lowest-priced opportunity is housing in the dormitories of the universi-
ties. The numbers, although, are limited.

Higher Education System

There are about 90 universities in Italy (67 are public, of these 3 are techni-
cal, and 28 private); and further institutions at a higher education level. 

Important addresses & phone numbers

General emergency number: 112
Police: 113
Fire Brigade: 115
Central blocking emergency call for Germany (credit cards etc.): 
+49 116116 
 
German Embassy in Italy
Via San Martino della Battaglia 4, 00185 Roma
Phone: +39 06492131


