
Angaben zum Auslandsaufenthalt (Pflicht) 
Gastland, -stadt, -universität/einrichtung: 

Italien, Triest, Univeristà degli studi di Trieste 

Zeitraum des Aufenthalts: 

März bis Juli 2021 

  
Aufenthaltstyp (Studium, Praktikum, Forschung): Studienfächer: 

Studium Rechtswissenschaft 
 
 Ich bin damit einverstanden, dass der Bericht auch online gelesen werden kann: JA  (Nicht zutreffendes bitte 

löschen) 
ERFAHRUNGSBERICHT 

 

VORBEREITUNG 

1. Allgemeine Tipps zur Planung (Zum Beispiel: Auswahl des Landes und der 
Gastuniversität, Organisation, Bewerbung bzw. Anmeldung an der Gasthochschule, 
Sprachkurse zur Vorbereitung...) 

Die Planung für den Aufenthalt in Triest war insgesamt gut machbar. Frau Haustein als 
Ansprechpartnerin an der LMU ist immer bestens erreichbar und hilft bei allen Anliegen. 
Die Universitätsverwaltung und das Erasmus-Department an der Universität Triest sind 
ebenfalls gut erreichbar und hilfsbereit. Bei den Professoren ist es unterschiedlich: einige 
antworten schnell, andere etwas gemütlicher. 

Nachdem man die Zusage erhalten hat, wendet sich die Gastuniversität selbst an die 
Erasmusstudenten mit den wichtigsten Informationen für die Universität. Ebenso leitet sie 
selbstständig die Informationen zu den Italienisch-Sprachkursen weiter. 

Das Learning Agreement kann in Deutschland ausgefüllt und dem zuständigen Professor 
sowie der Universität zur Gegenzeichnung zugesandt werden oder auch noch vor Ort. 
Besser ist sicherlich letzteres, da so keine Änderungen vorgenommen werden müssen. 
Doch auch die Änderung des Learning Agreements – wie in meinem Fall – war kein 
Problem. 

Empfehlenswert ist die Teilnahme an dem Buddy- wie auch dem Tandem-Programm der 
Erasmus-Organisation ESN Triest. So hat man direkt Kontakte und erste Anlaufstellen in 
der Stadt mit der Chance auf richtige Freundschaften. 

2. Visum (Zum Beispiel: erforderliche Unterlagen und deren Beschaffung, Dauer des 
Antragsverfahrens, Kosten etc.) 

- 

3. Anreise (Zum Beispiel: besondere Hinweise zur Anreise, Verkehrsmittel, etc.) 

Triest ist sehr gut mit dem Auto (Fahrtzeit ca. 6 Stunden) bzw. mit dem Bus (Fahrtzeit 
ca. 7 h 30 min erreichbar, Direktverbindung von München durch Flixxbus) erreichbar. 
Dagegen ist der Zug aufgrund zahlreicher Umstiege (Fahrtzeit ca. 10 Stunden) weniger 
empfehlenswert. Der Flughafen Triest wird von München direkt bedient. 

4. Auslandskrankenversicherung 

- 



5. Unterkunft (Zum Beispiel: Wohnheim, Privatunterkunft, Kosten, Hinweise zur 
Wohnungssuche etc.) 

Über verschiedene facebook-Seiten (z.B. STANZE IN AFFITTO a TRIESTE) können 
Zimmer bzw. Wohnung in der Stadt gefunden werden. Wärmstens zu empfehlen ist eine 
Wohngemeinschaft mit Italienern, um die Sprache und die italienische Kultur gut 
kennenzulernen. Da man die Wohnungen vorher nicht wird ansehen können, ist ein 
gewisses Vertrauen in einen guten Zustand erforderlich. Gleiches gilt für die 
italienischen Mietverträge. Dennoch waren die Erfahrungen fast aller Erasmus-
Studenten und meine eigenen diesbezüglich gut. 

Außerdem sollte man eher eine Wohnung in der Innenstadt (also nahe Piazza 
Unità/Canal Grande) in Betracht ziehen, da hier am meisten los ist; die besten Caffès 
und abends die Bars. Zur Uni kann man den Bus 17 nehmen, der in 10 Minuten dort ist. 

IHR AUFENTHALT AN DER GASTEINRICHTUNG 

6. Organisation des Studiums/ Forschungsaufenthaltes/ Praktikums an der 
Gastuniversität (Zum Beispiel: sprachliche Voraussetzungen und Unterrichtssprache, 
Kurswahl und Prüfungen, Betreuung und Unterstützung durch Gastuniversität, wichtige 
Anlauf-/Infostellen, etc.)  

Alle Vorlesungen in Triest sind auf Italienisch. Trotzdem ist es nicht schlimm, wenn man 
zu Beginn wenig versteht. Mit der Zeit kommt man immer mehr in den (juristischen) 
Sprachgebrauch rein. Ich bin mit dem Sprachlevel A2 angereist, was jedoch kein 
Problem war. Die Sprache kommt mit dem Sprechen.  

Quasi alle Vorlesungen sind sehr klassisch gehalten, das heißt der Professor sitzt an 
seinem Pult und redet einundhalb Stunden durchgängig. Fragen werden kaum gestellt. 
Die meisten Studenten schreiben jedes Wort des Professors mit oder nehmen die ganze 
Vorlesung auf. 

Denn die Prüfungen laufen so ab, dass der Professor zwei oder drei Fragen stellt und 
der Prüfling dann das wiedergibt, was der Professor in der Vorlesung gesagt hat oder in 
dem Lehrbuch stand. Man muss also inhaltlich nichts verstanden haben, um bestens 
durch die Prüfung zu kommen. Fast alle Prüfungen sind daher auch mündlich; es gibt 
mehrere Termine, für die man sich über die Universitätsseite esse3 anmelden muss. 

Für die Prüfungsvorbereitung ist es ratsam, sich entweder ein Lehrbuch zu besorgen 
(ausleihen in der Universitätsbibliothek und nicht kaufen!) oder die Kommilitonen um 
das Teilen Ihrer Mitschriften zu bitten. Die Italiener sind diesbezüglich sehr offen und 
hilfsbereit. 

Ich habe regelmäßig die Kurse DIRITTO INTERNAZIONALE und TUTELA 
COSTITUZIONALE DEI DIRITTI FONDAMENTALI besucht. In dem ersten war die 
Vorlesung wie oben beschrieben sehr klassisch, der Professor – namens Spitaleri – aber 
sehr freundlich. Insgesamt bietet es sich sehr an, sich dem Professor als Erasmus-
Student vorzustellen. DIRITTO INTERNAZIONALE ist der Vorlesung Staatrecht III 
vergleichbar, nur waren es drei Vorlesungen die Woche und damit auch mehr Inhalt. 
Für die Erasmus-Studenten gab es eine Kürzung des Stoffes. Die Prüfung hier war sehr 
leicht, denn der Professor hat mich das Thema wählen lassen, über das ich sprechen 



wollte und Nachfragen gestellt, die jeder deutsche Jurastudent mit Wissen um 
Systematik und den Grundrissen aus Staatsrecht I + III lösen konnte.  

TUTELA ist der Geheimtipp unter den Kursen. Denn hier wurde viel diskutiert und 
Präsentationen gehalten, es gab keine Prüfung und damit auch keine langwierige 
Vorbereitung. Es ging um einzelne italienische Grundrechte und Entscheidungen des 
corte costituzionale. Der Professor – namens Dolso – war sehr interessiert an dem 
deutschen System, weshalb ich ständig kurze Vorträge über das 
Bundesverfassungsbericht und aktuelle Entscheidungen halten musste; ein großes 
Vergnügen und um ein Vielfaches besser als eine Prüfungsvorbereitung. Dieser Kurs 
hatte eine sehr intime Atmosphäre, da wir nur gut 10 Studenten waren – im Gegensatz 
zu 200 in INTERNAZIONALE. Daher ist es äußerst empfehlenswert, Kurse des 
Abschlussjahrgangs (quinto anno) zu wählen. Weniger Studenten, mehr Spaß und 
interessantere Themen.  

Ebenfalls bietet es sich sehr an, vor der endgültigen Kurswahl mit italienischen 
Jurastudenten – die meistens vor dem Hauptgebäude herumstehen oder vor der Jura-
Bibliothek anzutreffen sind – darüber zu sprechen, welche Kurse schwer sind und 
welche nicht.  

7. Beschreibung des akademischen Inhalts Ihres Aufenthaltes (Zum Beispiel: Niveau 
und Methodik im Vergleich zur LMU, Arbeitsaufwand) 

Größte Herausforderung des italienischen Rechts ist sicherlich die Sprache, die man 
sich über die Zeit aber gut aneignen kann. Inhaltlich ist das Studium hingegen leicht, 
besonders wenn man das Auswendiglernen liebt. Denn die Italiener lernen überhaupt 
keine Systematik und verwenden keine Gesetzesbücher in den Prüfungen; das 
Rechtssystem ist dem deutschen aber recht ähnlich. Man muss daher in der Lage sein, 
irgendwelche abstrakten Fragen beantworten zu können, die sich der deutsche 
Jurastudent jedoch zumeist herleiten oder mit common sense beantworten kann. Fälle 
werden nie gelöst. Der Stoff geht insgesamt sehr stark in die Breite, ist dafür aber 
extrem oberflächlich. Mit wirklichen Problemen im Recht wird sich kaum beschäftigt. 
Schwierigkeiten bereitet beim Vor- und Nachbereiten damit vor allem das Akzeptieren 
der Tatsache, dass das italienische Jurasystem an der Universität eher sinnfrei ist. 

8. Anerkennung der erbrachten Leistungen 

- 

9. Freizeit und Alltag 

Das Leben in Triest ist wunderbar. Den Titel „Hauptstadt des Caffès“ führt es zu Recht. 
Es lohnt sich sehr, die zahlreichen Caffès und Kaffeehäuser (aus k.u.k.-Zeiten) zu 
besuchen; altissima qualità, vor allem frühs, wenn die signori für das italienische 
Frühstück vorbeikommen: Capo in B (eine Triestiner Kaffeespezialität) und den brioche 
(=cornetto). Persönliche Tipps sind das Caffè San Marco, die Kaffeerösterei Torrefazione 
(in der Piazza Cavana) und das Viezzoli. Die Lokale sind ebenfalls sehr gut – besonders 
Casa di Pepe (beim Tribunale), Al Barattolo sowie Pizza Assaje – und abends sind Via 
Torino, Piazza Barbacan und Viale XX settembre die Orte der Wahl, um auf viele 
Menschen zu treffen und sich treiben zu lassen. 



An der Barcola – dem Stadtstrand im Norden (wobei Strand eher Steinplatten und ein 
wenig Kies bedeutet) – ist ebenfalls meist viel los und das schöne Meer bietet gute 
Erfrischung. Geheimtipp ist aber nach Slowenien per Bus oder geliehenem Roller zu 
fahren, um schöne Wiesen, Strände am Wasser und weniger Menschen zu genießen; 
Fahrtzeit gut 20 Minuten. 

Die Museen sind eher uninteressant, dagegen kann man im Umland Wanderungen in 
herrlicher Natur unternehmen. Besonders schön ist die Panorama-Straße Napoleonica, 
von der aus man die Stadt und das ganze Meer bis nach Monfalcone sehen kann. Ein 
kleiner wunderschöner Grünfleck mit schönstem Sonnenuntergang sind der giardino di 
via San Michele und auch der orto botanico. 

Empfehlenswert ist der ein oder andere Gang in eine Osmiza, den Wirtschaften im Karst 
(die Hügel, die die Stadt umgeben). Dort gibt es für wenig Geld schlechten Weißwein, 
guten Rotwein und sehr gute Käse- wie Wurstaufschnitte. Über osmize.com kann man 
die – oft speziellen – Öffnungszeiten in Erfahrung bringen. 

10. Individuelle interkulturelle Erfahrungen 

Als Erasmus-Student hat man die Möglichkeit, Menschen aus der ganzen Welt 
kennenzulernen. An erster Stelle natürlich die Italiener, die äußerst freundlich, 
zuvorkommend und hilfreich sind. Meine Erfahrung war durch und durch positiv. Am 
ersten Tag der Universität fragten mich meine Kommilitonen aus TUTELA direkt, ob ich 
mit Ihnen Mittagessen gehen, einen Caffè trinken und abends weggehen möchte; und 
das quasi jeden weiteren Tag wieder. Mit meinen Mitbewohnern habe ich oft zusammen 
gekocht und sie mir die italienische Kultur nahegebracht – vor allem durch ihre schöne 
Musik. 

Die meisten Erasmus-Studenten sind Spanier und Franzosen. Erstere bleiben sehr unter 
sich; hin und wieder sind sie betrunken in der Stadt anzutreffen, wo sie einen ggf. zu 
ihrer täglichen Feier einladen. Ansonsten hörte man eher wenig. Die Franzosen sind 
dagegen recht offen und gaben sich stets Mühe, gut Englisch zu sprechen. Der 
interkulturelle Austausch hier war sehr groß und keineswegs nur auf den gemeinsamen 
Verzehr von französischem und deutschem Alkohol beschränkt. Ansonsten machen 
Deutsche, Österreicher und Belgier einen größeren Teil der anderen Erasmus-
Studenten aus. Auch mit diesen war es immer ein großes Vergnügen. Ich persönlich 
konnte mich auch sehr stark mit einem Brasilianer anfreunden, der auch noch eine ganz 
andere Kultur mitbrachte. Der unschlagbare Vorteil an Erasmus ist wohl der, dass nur 
Leute daran teilnehmen, die Lust haben, etwas zu erleben. Und so erlebt man 
gemeinsam auch sehr viel: sei es Ausflüge nach Venedig, Udine, Slowenien etc. oder 
stundenlange Treffen mit nächtlichen Freibadbesuchen oder einfach eine klassische 
Hausparty – kurz gesagt: Fremde, die zu Freunden werden. 

11. Persönliches Fazit 

Trotz eines etwaigen Kitsch-Verdachts bleibt nichts zu sagen als dass die Erasmus-Zeit 
in Triest die bislang beste überhaupt war. So viele verschiedene Menschen, die man 
kennenlernen kann, wenn man nur offen ist, Ihre Sprache spricht – DER Schlüssel zur 
Kultur – und auch mal einen ersten Schritt wagt. Die wunderschöne Stadt, in der die 
Geschichte so lebt wie in Rom. Die Universität, die sich über ihre Erasmus-Gäste freut 
und dies auch zeigt. Das Meer, das allem eine frische Note verpasst und an dem sich 



mit bestem Caffè oder Sprizz Aperol jeder Lockdown gut aushalten lässt. Wo man allen 
Schwierigkeiten con calma begegnet und so ein einmaliges dolce vita genießen kann. 

ONLINE-KURSE  

12. Online-Kurse (Falls Sie an Online-Kursen teilgenommen haben, was waren Ihre 
Erfahrungen? Haben Sie die Kurse von Deutschland oder vom Gastland aus besucht?) 

Für gut einundhalb Monate waren die Kurse online, die ich von Triest aus besucht habe. 
Das war eher ernüchternd, da die Vorlesungen – wie sie oben beschrieben wurden – 
ohne Modifikation gehalten wurden. 

 

 


