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Vorbereitung (Planung, Organisation und Anmeldeverfahren an der 

Gasthochschule) 
Die Auswahl durch die LMU verlief sehr schnell, da es sich um einen Restplatz handelte. Im 

Übrigen gilt es, einige Formulare auszufüllen etc., allerdings wird man zu allem aufgefordert 

und somit „an der Hand genommen“. Die Universität Triest tritt dann mit einem in Kontakt 

und fordert dazu auf, sich online anzumelden etc. Letztlich sollte man im Auge behalten, dass 

es sich um Italien handelt, so hat es mehrere Wochen gedauert, bis meine italienische 

Koordinatorin mein Learning Agreement gegengezeichnet und zurück gesandt hat. Nach 

meiner Ankunft war sie dann nicht (mehr?) auffindbar, sodass ich eine andere Koordinatorin 

erhalten habe. Auch das Vorlesungsverzeichnis wurde erst relativ spät online gestellt. 

Jemanden zu erreichen, gerade in der vorlesungsfreien Zeit, war ebenfalls nicht einfach. 

Allerdings darf man sich hiervon nicht stressen lassen, da am Ende immer alles klappt. 

 

 

Unterkunft 
Die Suche nach einer Unterkunft hat sich zunächst als nicht einfach dargestellt, da es wenig 

Anlaufstellen gibt und die Universität einem leider nicht hilft. Die im Internet angebotenen 

Portale werden ebenfalls wenig genutzt. Die einzig wirklich Erfolg versprechende 

Möglichkeit ist der Beitritt in eine der bestehenden Facebook-Gruppen, in denen eine Art 

Wohnungsbörse betrieben wird. So habe auch ich meine Unterkunft gefunden, ein WG-

Zimmer in Uni-Nähe mit drei italienischen Mitbewohnern (WG ist, sollte man dies nicht aus 

Prinzip ablehnen, zu empfehlen; neben den üblichen Vorteilen hat man so gleich den Kontakt 

zu anderen, im Optimalfall Italiener). 

Geheimtipp: Eine andere Möglichkeit, die unkompliziert zu einer Unterkunft führen kann, 

sind die Whatsapp-Gruppen des Vorsemesters, da viele vor ihrer Abreise ihr Zimmer 

anbieten. Problematisch ist es aber als Außenstehender, der Gruppe beizutreten. Hierfür am 

besten ESN eine Mail schreiben mit der eigenen Telefonnummer + Situation und um 

Aufnahme bitten.  

Letztlich findet jeder etwas, allerdings kann die Suche ein wenig frustrierend sein, etwa weil 

vielfach nur „Jahresverträge“ angeboten werden. 

 

 

Studium (Orientierung, Sprachkurse, Einschreibung, Kurswahl, Seminarablauf, 

Anforderungen, Prüfungen, etc.) 
Da ich keinen Schein benötigt habe und in meinem Semester nur Kurse auf italienisch 

angeboten wurden, wofür mein italienisch (eigentlich) bei Weitem nicht ausgereicht hat, habe 

ich nur einen Kurs belegt und kann folglich nur eingeschränkt berichten. 



Die Einschreibung in Kurse erfolgt über die Auswahl online und anschließender Übernahme 

in das Learning Agreement. Änderungen sind relativ unkompliziert möglich, sie müssen nur 

von beiden Unis bestätigt werden.  

Vorlesungen laufen leider sehr „klassisch“ ab, der Professor erzählt an der Tafel und die 

Studenten schreiben mit bzw. lassen Aufnahmegeräte laufen. Ggf. können die italienischen 

Studenten um ihre Mitschriften gebeten werden. Mangels Verständnis in der Vorlesung habe 

überwiegend ich aus einem Buch gelernt. 

Meine Professorin bestand in einer Prüfung auf italienisch, was sich als Herausforderung 

darstellte. Im Übrigen war es eine mündliche Prüfung (wohl weitgehend üblich) vor allen 

anderen Studenten. Die Professorin war allerdings großzügig bei der Notenvergabe und hat 

Sprachschwierigkeiten berücksichtigt bzw. den Versuch gewürdigt. 

 

Sprachkurse wurden laufend in allen gängigen Stufen angeboten, sodass beliebig viel geübt 

werden konnte. 

 

 

Alltag, Freizeit, Leben in der Gaststadt. 
Die Freizeit wird gerade in den ersten Wochen und den Events der italienischen ESN-

Studenten geprägt. Hier gilt es auf jeden Fall teilzunehmen, gerade in der „Welcome Week“ 

werden so einfach Kontakte geknüpft. Ansonsten wird Sport angeboten. 

Das soziale Leben bzw. Nachtleben spielt sich draußen in bestimmten Straßen bzw. Plätzen 

im Zentrum ab, in der Regel findet sich jeden Abend jemand für Unternehmungen, sollte das 

gewünscht sein.  Clubs/Discos existieren ebenfalls und werden auch besucht mit Erasmus-

Partys etc. allerdings liegt der Schwerpunkt doch eher auf Drinks in Bars oder draußen. 

Das Zentrum der Stadt ist sehr schön und entstpannt, das Meer bietet enorme Lebensqualität.  

Im Übrigen bietet sich Triest aufgrund seiner geographischen Lage für Ausflüge und Reisen 

in benachbarte Städte und Länder an. Regelmäßig organisieren Studenten Fahrten zu einer 

sogenannten Osmiza, italienische Bauernschänken, in denen günstiger Wein und typische 

regionale Kleinigkeiten verzehrt werden. 

Fortbewegung erfolgt im Falle einer zentralen Wohnung zu Fuß, andernfalls mit dem Bus 

(vergünstigte Monatstickets für Studenten sind erhältlich). 

 

 

Wichtige Anlauf-/Infostellen für Austauschstudenten 
- International Mobility Office 

- Der/die eigene Koordinator(-in) 

- Die Studenten des ESN, die einem sehr hilfsbereit zur Seite stehen. 

 

Lebenshaltungskosten 
Das Leben in Triest ist ein wenig günstiger als in Deutschland. 

Miete beträgt zwischen 150 und 300 Euro. Supermärkte sind ähnlich wie in Deutschland 

abhängig vom jeweiligen Betreiber (es gibt aber auch günstige, wie etwa Lidl). Essen gehen 

ist nicht wirklich günstiger, allerdings gibt es durchaus einige preiswerte Läden. 

Ausgehen/das Nachtleben ist tendenziell günstiger, so gibt es ebenfalls einige Bars, die 

entweder grundsätzlich günstige Getränke anbieten, oder Rabatte für Erasmus-Studenten 

bereithalten. 

 

Fazit 
Ein Erasmus-Semester ist grundsätzlich jedem zu empfehlen, die üblichen, an Klischees 

grenzenden Anpreisungen haben sich, für mich persönlich bewahrheitet. Eine Erfahrung, die 

man nicht mehr missen möchte.  

Triest bietet sich als junge, schöne Stadt mit vielen Studenten, Bars etc. hierfür sehr an. Die 

Stadt bzw. der relevante Teil ist so kompakt, dass man viel zu Fuß machen kann und sich 

stets, auch spontan irgendwo trifft. 

Die Freude kann vorübergehend durch administrative Schwierigkeiten bzw. 



Unzulänglichkeiten getrübt werden, allerdings findet sich letzten Endes immer eine Lösung 

und es ist keinesfalls ein Grund dafür, sich diese einmalige Erfahrung entgehen zu lassen. 

 


