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Vorbereitung 
 
Wer die Zusage für einen Erasmus-Platz erhalten hat, wird im Zuge der Vorbereitungen von 
beiden Universitäten gut an die Hand genommen. Bei Fragen steht Frau Haustein jederzeit 
zur Verfügung und auch das Erasmus-Outgoing Büro der LMU und das Mobility Office 
Trieste können (auch auf Englisch) per E-Mail kontaktiert werden und antworten zuverlässig 
und detailliert. 
Es empfiehlt sich, sich in Deutschland schon mit der Kurswahl zu beschäftigen, das Learning 
Agreement dann aber erst unmittelbar nach der Ankunft in Trieste auszufüllen und 
eingescannt zurück nach München zu schicken. So kann unter Umständen eine Änderung 
des Learning Agreements vermieden werden und der Organisationsaufwand ist deutlich 
geringer. Um sich für die Kurse an der Uni einzuschreiben, genügt es, diese im Learning 
Agreement einzutragen. Nachdem dieses von beiden Universitäten bestätigt wurde, kümmert 
sich das Mobility Office in Trieste um die Online-Anmeldung. 
Dieses ist, wie die LMU-Stellen, normalerweise zügig in der Bearbeitung der Anliegen, beim 
Kontakt mit Professoren oder Koordinatoren muss man allerdings deutlich mehr Zeit 
einplanen und auch damit rechnen, dass Treffen einfach nicht eingehalten oder in letzter 
Minute abgesagt werden. 
Die Uni Trieste bzw. ESN Trieste bietet ein Tandem- und ein Buddy-Programm an. Es ist 
sehr empfehlenswert, sich für beide vorab online anzumelden. Man hat nicht nur einen 
Ansprechpartner bei etwaigen Problemen oder Fragen, man kommt auch gleich mit Italienern 
in Kontakt. Mit meinem Sprachtandem beispielsweise ist der Kontakt irgendwie 
eingeschlafen bzw. wir haben uns gar nie so wirklich zu zweit getroffen, wohingegen ich mit 
meiner Buddy mittlerweile richtig gut befreundet bin. 
Wenn der letzte Kontakt mit der italienischen Sprache wie bei mir schon ein wenig 
zurückliegt, sollte entweder ein Italienischkurs besucht werden, oder ein paar Vokabeln und 
die Grammatik unbedingt selbstständig wiederholt werden. 
 
 
Unterkunft 
 
Für die Suche nach einer Unterkunft werden von den Universitäten einige Websites 
vorgeschlagen. Am effektivsten ist es jedoch, einer der Facebook-Gruppen (z.B. 
„Affittacamere Trieste“, „Erasmus Trieste Rooms & Flats“, „Stanze in affitto a Trieste“) 
beizutreten. Nahezu alle Erasmus-Studenten, die ich in Trieste kennengelernt habe, haben 
auf diesem Weg eine Wohnung gefunden. Ich kann jedem nur empfehlen, eine WG mit 
italienischen Mitbewohnern zu suchen. Im Optimalfall findet man so italienische Freunde, 
zumindest aber hat man auf diesem Weg Menschen, mit denen man ein bisschen Italienisch 
üben kann. Meiner Erfahrung nach, wird mit den anderen Erasmus-Studenten nämlich 
hauptsächlich auf Englisch gesprochen, was leider dazu führen kann, dass man in der Zeit 
dort mehr Englisch als Italienisch spricht.  



Ich hatte eine WG mit wechselnden internationalen Mitbewohnern und einem Italiener, der 
mir vor allem in der Anfangszeit sehr geholfen hat, mich einzuleben, das italienische Uni-
System zu verstehen und der mich immer geduldig verbessert hat, wenn ich sprachliche 
Fehler gemacht habe. Ich habe auch viele andere Erasmus-Studenten kennengelernt, die mir 
von ihren überaus hilfsbereiten italienischen Mitbewohnern berichtet haben. 
Da wir Jura-Studenten alle Vorlesungen bis auf den Sprachkurs an der Hauptuniversität 
haben, bietet sich als Wohngegend natürlich die Zone in Uni-Nähe an. Allerdings sollte man 
bedenken, dass man sich in der Freizeit hauptsächlich in der Viale XX Settembre oder am 
Meer oder in der Via Torino trifft. Daher ist es meiner Meinung nach sinnvoller, einen kurzen 
Nachhauseweg dem kurzen Weg zur Uni vorzuziehen, auch weil zur Universität tagsüber 
regelmäßig Busse fahren. Das Monatsticket für alle Buslinien kostet 35€, eine Einzelfahrt 
1,30€. 
 
 
Studium 
 
Ich habe drei Kurse besucht und einen Sprachkurs absolviert, um mir die VÜ im öffentlichen 
Recht anrechnen lassen zu können. Gewählt habe ich auf Empfehlung meines 
Mitbewohners, der sein Jura-Studium an der Uni Trieste schon abgeschlossen hat, die Kurse 
„giustizia costituzionale“ (6 ECTS), „diritto angloamericano“ (9 ECTS) und „diritto 
internazionale“ (9ECTS).  
Anfangs war es recht schwer, den Vorlesungen auf Italienisch zu folgen, am Ende habe ich 
mir deutlich leichter getan. Erschwerend kommt hinzu, dass italienische Professoren 
vorwiegend ohne Powerpoint oder ähnliche Materialien unterrichten. Klassischerweise 
spricht der Professor und die Studenten schreiben Wort für Wort mit. Glücklicherweise waren 
in meinen Kursen die italienischen Studenten sehr hilfsbereit und gaben mir ihre Mitschriften.  
Auf StuDocu.com findet man häufig auch gute Zusammenfassungen der Bücher oder 
Vorlesungen. Auch ist es empfehlenswert, sich bei den Professoren kurz als Erasmus-
Student vorzustellen. Alle meine Professoren waren sehr freundlich und hilfsbereit bei 
inhaltlichen oder organisatorischen Fragen. In „diritto internazionale“ war für uns Erasmus-
Studenten eine Stoffkürzung um gut 1/3 möglich. Die meisten Prüfungen sind mündlich, 
wovor ich ein bisschen Angst hatte, aber meine Professoren haben über sprachliche Fehler 
großzügig hinweggesehen. 
Im Nachhinein bin ich mit meiner Kurswahl sehr zufrieden gewesen. Die beiden öffentlich-
rechtlichen Kurse waren mithilfe der Aufzeichnungen meiner Kommilitonen gut zu 
bewältigen. In „giustizia costituzionale“ gab es die Möglichkeit, statt einer mündlichen 
Prüfung eine Schriftliche zu machen (ich durfte mein Wörterbuch benutzen – unbedingt 
mitnehmen, falls möglicherweise schriftliche Prüfungen absolviert werden), in der wir ein 
Urteil des Corte Costituzionale erhielten und dazu Fragen beantworten mussten. Das hört 
sich erst einmal sehr schwierig an, wenn man aber die im Kurs besprochenen Urteilsstile des 
Corte Costituzionale gelernt hat und ein sprachliches Niveau von mindestens B1/B2 hat, was 
gegen Ende des Erasmus-Aufenthaltes normalerweise der Fall ist, ist die Prüfung durchaus 
machbar. Die italienischen Studenten haben nämlich hauptsächlich mündliche Prüfungen 
und sind im Durchschnitt im Schriftlichen deutlich schlechter, was für uns Deutsche einen 
großen Vorteil darstellt. 
„Diritto angloamericano“ als zivilrechtlicher Kurs war hauptsächlich Rechtshistorie, also hieß 
es für die Prüfung einiges auswendig zu lernen, aber es waren natürlich keine Vorkenntnisse 
des italienischen Systems erforderlich. Ganz im Gegenteil zu „diritto regionale“, wovon mir 
aus diesem Grund dringend abgeraten wurde. 
Es werden Sprachkurse der Niveaus A1 bis B2 angeboten. Ich habe den Kurs B2 besucht 
und war sehr zufrieden, die Lehrerin war sehr nett und hat den Kurs abwechslungsreich 
gestaltet. Auch wenn die 4 ECTS des Sprachkurses nicht benötigt werden, ist es meiner 
Meinung nach sehr sinnvoll, den Kurs zu besuchen. 
 
 



Leben in der Gaststadt 
 
Trieste, von der Architektur her sehr stark österreichisch geprägt, ist eine sehr schöne Stadt. 
Leider fehlen ein paar Grünflächen, dieser Mangel wird durch die direkte Lage am Meer 
allerdings mehr als ausgeglichen. 
Im Großen und Ganzen sind die Lebenshaltungskosten niedriger als in Deutschland. 
Lebensmittel sind in Italien durchschnittlich etwas teurer, es gibt aber auch günstigere 
Supermärkte wie Aldi und Lidl. Hygieneartikel sind um einiges teurer, die Preise in den 
Restaurants sind vergleichbar mit unseren. Es gibt einige Bars, Restaurants und Cafés in 
denen Erasmus-Studenten mit der ESN-Karte Rabatte bekommen und Eintrittspreise in 
Clubs sind auch günstiger oder entfallen ganz. 
ESN organisiert sehr viele Events, Ausflüge und Kurztrips. Es ist empfehlenswert an der 
Welcome week teilzunehmen, um gleich einmal viele Kontakte zu knüpfen, aber auch in den 
Wochen danach, bietet ESN viel Programm an: Barabende, Karaoke, Sport, Tandem-Nights, 
Wanderungen im Karst, etc. 
Im Winter kann es noch richtig kalt sein, auch die Bora, einen bis zu 200km/h schnellen 
eisigen Wind sollte man nicht unterschätzen. Der Frühling ist die beste Zeit, um Sightseeing 
zu machen (Züge sind in Italien recht günstig) und sich sportlich zu betätigen. Das Val 
Rosandra ist mit einer der Buslinien zu erreichen und bietet einige Wanderwege leichterer 
Schwierigkeit. Auch ein Abend in einer der zahlreichen Osmiza mit gutem Hauswein und 
selbstgemachtem Brot, Schinken und Käse ist ein Muss. 
Im Sommer wird es dagegen richtig warm und das Beste, was man im Sommersemester tun 
kann, ist die frühesten Prüfungstermine wahrzunehmen und dann seine Tage am Strand zu 
verbringen. In Barcola, „Triestes Stadtstrand“, der während der Sommersaison mit den 
Bussen Nr. 6 und 36 zu erreichen ist, tummeln sich die Leute. Auch ein Kurzurlaub in 
Kroatien bietet sich an.  
Generell kann man in Trieste sehr gut zu Fuß unterwegs sein, was spontane Treffen deutlich 
erleichtert. Nachts trifft man in den zahlreichen Bars der Viale XX Settembre oder der Via 
Torino oder an der Molo Audace immer auf bekannte Gesichter. Die Molo ist ein wunderbarer 
Ort, um bei einem mitgebrachten Aperitivo den Sonnenuntergang zu beobachten. 
 
Wenn man an Italien denkt, ist Trieste normalerweise keine Stadt, die einem spontan einfällt. 
Ich kann sie für ein Erasmus-Semester aber nur empfehlen! 
 
 

     
 

Barcola          Molo Audace   Piazza Unità 
 


