
Erasmus ist eine einzigartige Erfahrung! Die scheinbar übertrieben oft getätigte 

Aussage kann ich nur bestätigen. Allerdings gibt es noch sehr viele Probleme, vor 

denen ich warnen würde. Probleme, die in Zukunft (hoffentlich) behoben werden. 

Direkt nachdem ich die Bestätigung bekam, dass mir das Erasmus Stipendium für ein 

Semester an der Università degli studi di Perugia gewährt würde, wurde ich mit dem 

ersten Problem konfrontiert: Ich müsste meine Kurse aussuchen. Das klang einfach, 

stellte sich aber als weitaus schwerer heraus. 

Zum einen gab es, als ich meine Kurse wählen musste, noch keine Auflistung der 

Kurse für das kommende Semester. Stattdessen musste man sich an dem alten 

Stundenplan orientieren, in der Hoffnung, dass die gewählten Kurse so oder so 

ähnlich erneut vorkommen würden. 

Zum anderen kam mir sofort die nächste Frage: Welche Kurse können mir wie 

angerechnet werden und wie viele muss ich überhaupt wählen. Besprecht das am 

besten mit dem Erasmus Beauftragten eurer Fakultät. Denn am Schluss finden sich 

immer Lösungen. So war es auch bei mir. Ich wollte eine Übung für Fortgeschrittene 

in Zivilrecht anrechnen lassen. Nun gibt es den Kurs inkl. Prüfung in Perugia so 

natürlich nicht und dazu kam das Problem, dass es keinen einzigen Kurs gab, der die 

Mindestpunktzahl an ECTS-Points erreichte. Am Schluss konnte ich jedoch einfach 

zwei Kurse im Zivilrecht belegen und zusammen anrechnen lassen. 

Meine individuelle Planung war überschaubar und bringt hier vermutlich wenigen 

etwas, da ich Land und Leute schon gut kannte. So stellten sich mir Probleme wie 

Wohnungen oder Sprache nicht. 

Allerdings würde ich euch noch gerne mitgeben, speziell für Perugia, dass ihr euch 

nicht einreden lassen müsst, in Elce zu wohnen. Da sind zwar sehr viele Studenten 

und es ist auch nicht weit von Uni oder Zentrum, es gibt jedoch weitaus 

angenehmere Gegenden. Auch nicht das Zentrum würde ich empfehlen, weil es 

recht unpraktisch zum Leben ist und eure Uni vielleicht den ganzen Berg runter ist. 

Wenn möglich, schaut nach einer Wohnung in der Nähe von Cupa (einer Haltestelle 

der Minimetro) oder anderen Punkten an denen die scale mobile, die Rolltreppen, 

liegen. Alles ist sehr viel günstiger, ruhiger, praktischer und Berge rauf und runter 

werdet ihr immer gehen müssen-es sei denn ihr wohnt neben eurer Fakultät-und hier 

habt ihr immerhin die Rolltreppen.  

Das Studium an der Università di Perugia gefiel mir. Es ist sehr sehr anders vom 

Charakter als eine große Uni wie die lmu aber bietet seinen eigenen Charme. Es gibt 

Professoren, die gut lehren, andere extrem schlecht; Professoren mit Struktur, 

andere denen kaum die Italiener folgen können. Ich hatte so halb/halb, am Schluss 

ist es Glückssache. Ich würde euch aber empfehlen, dass wenn ihr in den ersten 

Wochen merkt, dass der Professor nicht gut ist, ihr noch schnell Kurs wechselt, weil 

er für euch extrem wichtig sein wird. 

Das zeigt sich am besten an meinen Kurs für Arbeitsrecht. Der Professor, ohne 

Struktur, fast nie anwesend, sondern immer vertreten, nuschelte in seinen Bart, dass 

man kaum verstand. Und am Tag der Prüfung kam die Rechnung: Wir, Erasmus 

Studenten, mussten dieselbe Prüfung wie die Italiener machen. Zwar die Hälfte der 

Fragen (was zur Folge hatte, dass man pro Fehler zwei Notenpunkte verlor) 



allerdings auch nur die Hälfte der Zeit. Uns wurde dazu eine mündliche Prüfung 

versprochen damit es „fair“ sei. Diese mündliche Prüfung sah dann wie folgt aus: Der 

Assistent bot mir zunächst an, ob ich denn wirklich die mündliche Prüfung machen 

will. Ich wollte jedoch. Dann fragte er mich eine simple Frage, die ich ihm richtig 

beantwortete. Er entgegnete sie sei falsch. Ich erbat, die Frage erneut zu hören. Er 

wiederholte sie, ich wiederholte meine korrekte Antwort. Erneut erwiderte er, es sei 

falsch und fügte mit einem Grinsen eine lächerliche Antwort hinzu („Arbeitnehmer 

unterscheiden sich von Selbstständigen darin, wie sie arbeiten“ statt der in der Lehre 

bekannten Unterscheidungskriterien). Dann wiederholte er gnädig sein Angebot, die 

mündliche Prüfung sein zu lassen und fügte hinzu, ich habe „keinerlei Ahnung vom 

italienischen Arbeitsrecht“. Kein einziger von fast 10 Erasmus Studenten hat die 

mündliche Prüfung gemacht. Also, scheint der Professor nicht angetan von Erasmus 

Studenten zu sein, wechselt den Kurs! 

Das Leben in Perugia ist schon für Studenten perfekt, für Erasmus Studenten ist es 

einzigartig! Eine kleine, schöne Stadt voller Bars, die Clubs vor der Stadt mit einem 

Bus Shuttle Service. Am Schluss kennst du alle anderen Erasmus Studenten, 

manche besser, manche schlechter. Auch die Italiener sind sehr offen uns 

gegenüber gewesen, häufig war zumindest ein Italiener dabei. Stellt euch aber 

darauf ein, von Spanier umgeben zu sein. Bei mir in meiner Fakultät gab es ca. 25 

Erasmus Studenten: Eine Mexikanerin, ein Grieche, ich und der Rest alles Spanier. 

Sie sind leider häufig sehr verschlossen, bilden Gruppen, die getrennt vom Rest 

unterwegs sind. Und doch waren meine besten Freunde dort Spanier, die genau 

darauf keinen Bock hatten. 

Sonst haltet euch an Griechen: Sie haben immer Lust zu feiern, tanzen, trinken. 

Ärgert euch nicht, wenn sie erst um 10 zum eingeladenen Abendessen kommen. 

Dafür sprechen die Griechen besonders gut italienisch, besser als die meisten 

Deutschen dort.  

Perugia ist fantastisch und doch hat es ein kleines Problem für Studenten: Fast alle 

großen Geschäfte sind um die Stadt herum. Habt ihr ein Auto, erreicht ihr in maximal 

10 Minuten jede Art von Supermarkt etc., was ihr grad braucht. Ohne ein Auto seid 

ihr leider auf eine etwas eingeschränkte Auswahl begrenzt.  

Wenn ich ein Gesamtfazit für meine Erfahrung geben würde, müsste ich 

unterscheiden: Erfahrung, Stadt, Leute waren einzigartig, umwerfend, volle 

Punktzahl. Man muss so eine Erfahrung einfach mal gemacht haben!  

Die bürokratische Organisation ist jedoch stark mangelhaft. Alle Dokumente in zwei 

Formen, da die Universitäten häufig ihre eigene Formulierung haben.; eine sehr 

lange Liste verschiedenster Ultimaten; nicht perfekt synchronisierte Erasmus Büros. 

Am Schluss müsst ihr selbst aufpassen, mehrfach Listen durchgehen, was euch 

noch fehlt und bis wann es wie wo sein muss.  

Aber keine bürokratischen Mängel könnten jemals eine solche Erfahrung zerstören, 

glaubt mir! Macht Erasmus!  




