
Vorbereitung (Planung, Organisation und Anmeldeverfahren an der Gasthochschule) 
Die Bewerbungsfrist für den Aufenthalt im SoSe 2018 war im Januar 2017 (die Hinweise auf der 
Erasmus-Seite der LMU dazu sind gut und ausreichend), Ende März habe ich dann die Zusage der 
LMU bekommen und im Mai die ersten Informationen vom International Office der LMU (mit 
Learning Agreement, Sprachkurs-Angeboten und dem online OLS-Sprachtest, den man für das 
Erasmus-Programm vor und nach dem Aufenthalt ablegen muss). Im September 2017 hatte ich 
dann endlich die Zusage der Uni Verona mit der Anweisung, sich (pro forma) dort bis 31.12.17 zu 
bewerben. Über das in der Mail angegebene Online-Portal hat das auch gut geklappt. Auch in 
dieser Frist musste das Learning Agreement abgegeben werden, man musste also die Kurse, die 
man belegen wollte, aussuchen. Darum sollte man sich rechtzeitig kümmern, weil es von der LMU 
unterschrieben werden muss und dann im Bewerbungsprozess online bei der Uni Verona 
hochgeladen werden muss (übrigens auch ein Passbild für die Studentcard). Wenn man dann in 
Verona ist, sollte man direkt beim International Office auf dem Hauptcampus (Via San Francesco) 
vorbeischauen und seine Unterlagen abholen. Der Campus der Juristen ist übrigens in der Via 
Montanari, ca. 15 Min vom Hauptcampus entfernt. 
 
Unterkunft 
Um die Unterkunft muss man sich eigentlich erst recht spät Sorgen machen. Auf eigene Faust eine 
Wohnung/WG/Zimmer zu finden, würde ich weniger empfehlen: es sind sehr viele Betrüger im 
Internet unterwegs  (ich habe einige Studenten kennengelernt, die in Verona angekommen sind 
und die von ihnen bezahlte Wohnung hat nicht existiert) oder die rechtschaffenen Vermieter 
antworten nicht auf Anfragen mit (für sie) ausländischer Telefonnummer. Am besten, man kennt 
Studenten aus dem vorigen Semester, deren Zimmer man übernehmen kann (dazu auch gern über 
die Erasmus-Koordinatorin der LMU fragen lassen) oder man wartet, bis der Service von den 
Organisationen ESU und ISU angeboten wird. Das war ungefähr im November. ESU verwaltet die 
Wohnheime der Uni, diese sind meistens relativ stark belegt, in meinem Fall gab es nur noch 
einige Plätze in Doppel- oder Dreibettzimmern. ISU dagegen verwaltet Wohnung von privaten 
Anbietern, in denen dann eine WG aus Erasmus-Studenten zusammengewürfelt wird (im ISU-
Portal kann man übrigens auch seinen Codice Fiscale bekommen, sehr wichtig). Man meldet sich 
dazu im ISU-Portal an und kann dort wie ein Hotel die angebotenen Zimmer ansehen und sie für 
einen Besuch reservieren oder direkt fest buchen (letzteres eher zu empfehlen), hier gibt es 
natürlich auch Mehrbettzimmer, aber auch immer Einzelzimmer. Sobald man in der Facebook-
Gruppe von ISU-Accomodation erfährt, dass der Wohnungsservice freigeschaltet ist, sollte man 
sich darum kümmern: die besten Zimmer sind immer schnell weg. Man muss dann dem Vermieter 
eine Kaution überweisen, um den Vertrag zu schließen (was durch die Verwaltung über ISU 
ziemlich sicher ist) und kann dann zu Beginn des Semesters im ISU-Büro den Vertrag 
unterschreiben und einziehen. Das ist im Sommersemester eher knapp, weil die Ferien nach dem 
WiSe sehr kurz sind und die Studenten dann meist erst kurz vor Beginn des SoSe ausziehen. Bei 
Jura ist es noch ungünstiger: das SoSe fängt hier nochmal 2 Wochen eher an als das der anderen 
Fächer, sodass ich erst 1 Woche nach meinem Vorlesungsbeginn in mein Zimmer einziehen 
konnte. Solange hatte ich ein Zimmer über airbnb gebucht. Der Orientation-Day kommt für die 
Juristen dann natürlich auch leicht verspätet. Dafür ist das SoSe bei Jura aber auch Mitte Mai 
schon wieder vorbei. 
Im Durchschnitt kosten die ISU-Zimmer ca. 340€ warm. Sollte alles nicht klappen, findet man im 
Notfall immer auch vor Ort zu Semesterbeginn irgendeine Wohnmöglichkeit, es musste noch 
niemand auf der Straße schlafen. 
 
Studium (Orientierung, Sprachkurse, Einschreibung, Kurswahl, Seminarablauf, Anforderungen, 
Prüfungen, etc.) 
Die Auswahl der Kurse erfolgt zunächst über den Online-Kurskatalog, aber man muss sich da 
wirklich nicht zu viele Gedanken machen: sobald man wirklich zu den Kursen hingehen will, ändert 
sich ohnehin noch einmal alles (z.B. ist der Kurs plötzlich in einer anderen Sprache als vorher 



angegeben, der Lehrstil des Dozenten passt einem nicht oder der Kurs ist völlig überlaufen mit 
italienischen Studenten). Dann kann man aber in den ersten 2 Wochen einfach etwas 
rumprobieren und zu verschiedenen Vorlesungen gehen, bis man weiß, wo man sich die Prüfung 
zutraut, und dann das Learning Agreement ändern. Ich kann aber die Kurse zu internationalem 
Recht grds. sehr empfehlen, besonders „Lineamenti di diritto dell’Unione Europea“ von Caterina 
Fratea (hier gab es auch einen schriftlichen, einfachen Pre-Appello). 
Die Sprachkurse des CLA werden insgesamt nicht vollkommen ernst genommen (keine 
Anwesenheitspflicht, aber 4-5 Mal die Woche) und können eher als Unterstützung während des 
Semesters gesehen werden. Der Unterricht ist teilweise etwas konfus. Die Prüfung ist im 
Verhältnis relativ schwer (Multiple-Choice-Teil + Text schreiben + Mündlich mit Partner). 
Die Juristische Fakultät der LMU ist bei den Prüfungen recht gnädig: man muss nur 12 Credits 
erbringen und nur 1 Prüfung bestehen (in zeitgenössischem Recht, keine Geschichte). Wie man die 
Credits nachweist, ohne die Prüfung gemacht zu haben, weiß ich nicht genau, jedoch war es 
einfach, mit 2 Kursen (6 SWS bringen 9 ECTS, 4 SWS 6 ECTS) die Anforderung zu erfüllen. Man hat 
generell in jedem Semester 3 Appelli, also 3 Versuche, die Prüfung abzulegen. Man muss sich im 
Online-Portal dazu anmelden und kann sich dabei auch z.B. direkt zum 2. Appello anmelden, falls 
man beim ersten keine Zeit hat oder sich nicht fit fühlt. Die meisten Dozenten bieten jedoch für 
die Studenten, die öfter als 70% o.ä. anwesend waren (es wird bei jeder Vorlesung eine 
Unterschriftenliste rumgegeben), einen Pre-Appello an, also eine Prüfung schon bevor die 
Vorlesungszeit überhaupt richtig zu Ende ist. Meist ist das ein Vortrag (in kleineren 
Vorlesungen/Seminaren), wenn man Glück hat, auch ein schriftlicher kurzer Test. Im Allgemeinen 
sind die Prüfungen aber mündlich und zwar für alle Studenten gleichzeitig (dh alle sitzen ab 9 Uhr 
in einem Hörsaal und warten darauf, dass sie dran sind, während vorne die anderen ihre 
Befragung bekommen). Als Erasmus-Student hat man fast immer Vorteile, wenn man sich zu 
Beginn nett beim Dozenten vorstellt. Vor allem bei den Kursen auf Italienisch sind die Dozenten 
meist glücklich, wenn man sich mit der Sprache viel Mühe gibt. Wir zumindest hatten zu zweit 
einen eigenen Pre-Appello, dh wir haben uns einfach an einem selbst ausgesuchten Termin mit 
dem Dozent in seinem Büro getroffen und 20 Minuten geredet und sind beide mit 
Höchstpunktzahl wieder gegangen. Meist sind die Dozenten wirklich sehr nett zu Erasmus-
Studenten, wenn man sich sichtlich Mühe gibt.  
Die Anrechnung an der LMU geht als VÜ, Grundlagenseminar oder als Fachsprachkurs für die FFA. 
Bei der VÜ gibt es spezielle Vorgaben über die Gesamtzahl der Credits und den Inhalt der Kurse 
(z.B. von 25 müssen 15 aus dem Öff. Recht sein, o.ä.), dazu weiß die Erasmus-Koordinatorin der 
LMU mehr. Für die FFA beim Fachsprachenzentrum fragen. Außer im Rahmen der VÜ lassen sich 
wohl nur juristische Vorlesungen anrechnen, weshalb die Prüfung im allgemeinen Italienisch-
Sprachkurs des CLA nicht immer Sinn macht. Ich zumindest konnte sie mir nicht anrechnen lassen 
und habe sie deshalb nicht abgelegt. 
Am Ende seines Aufenthaltes muss man sich im International Office in Verona sein Transcript of 
Records und eine Aufenthaltsbestätigung abholen und sehr schnell beim International Office der 
LMU einreichen. Der Aufenthalt muss bei einem Semester mindestens 4 Monate betragen, damit 
das Stipendium voll ausgezahlt wird. 
 
Alltag und Freizeit 
Man sollte sich auf jeden Fall vor allem am Anfang mit den anderen Erasmus-Studenten 
anfreunden. Mit seinen neu gewonnenen Freunden etwas zu essen/Spritz zu trinken oder die 
Sehenswürdigkeiten von Verona anzusehen ist eine der schönsten Freizeitbeschäftigungen 
während Erasmus. Ich würde auch empfehlen, sich frühzeitig beim Tandem des CLA anzumelden, 
um mit Italienern in Kontakt zu kommen. 
Speziell für Erasmus-Studenten gibt es jeden Donnerstag im Campus-Pub eine große Party, meist 
mit Motto. Außerdem wird auf der Facebook-Seite der Erasmus-Gruppe über geführte Ausflüge 
von esn (Erasmus-Netzwerk) informiert, z.B. nach Bologna, durch die Toscana usw. Auch berühmt 
ist das Evento Nazionale, wobei sich sehr viele Erasmus-Studenten aus ganz Italien gemeinsam für 



3 Tage durchgehende Party treffen. Wer eher die Kultur des Landes sehen will, sollte wohl auf 
eigene Faust oder mit Freunden das Land bereisen. Mit den Zügen von Trenitalia (und bei 
Sonderangeboten auch vom teureren Anbieter italotreno) kommt man meist gut und günstig an 
viele Orte (z.B. Venedig, Mailand, Bologna in 1 Stunde für 9-15 €). Selbst nach Rom braucht man 
mit dem Hochgeschwindigkeitszug (Frecciarossa) nur 3 Stunden. Es lohnt sich, sich online bei 
Trenitalia kostenlos für die CartaFreccia anzumelden, oft gibt das Rabatt, wenn man die Fahrt 
vorher online bucht. Die italienischen Züge sind durchschnittlich zuverlässiger und pünktlicher als 
die deutschen. 
Zum Baden an den Gardasee (Peschiera del Garda) kommt man per Zug für 3,45€ in 15 Minuten. 
Für die 4 großen Kirchen von Verona (Duomo, S. Anastasia, San Fermo, San Zeno) kann man für 6 € 
ein Kombiticket für den Audioguide in allen Kirchen kaufen. Bis einschließlich Mai kann man an 
jedem ersten Sonntag im Monat kostenlos die Museen der Stadt besuchen (Castelvecchio, Arena, 
Teatro Romano mit Archäologischem Museum, Torre die Lamberti…). Es gibt auch einen 1- oder 2-
Tages-Verona-Pass für alles (18€ für 1 Tag). 
 
Wichtige Anlauf-/Infostellen für Austauschstudenten 
Die anderen Erasmus-Studenten, die Dozenten der Kurse, die Erasmus-Koordinatorin der LMU, das 
International Office der Uni Verona und zuletzt im Zweifel auch der Erasmus-Koordinator der Uni 
Verona. Grds. sind die Italiener eher unorganisiert und es gab oft Probleme mit Unterschriften, 
Stempeln usw., man sollte sich darauf einstellen, öfter mal auf ein wenig Chaos und Unwissenheit 
zu treffen und sich grds. um alles selbst kümmern. 
 
Leben in der Gaststadt 
Verona ist wirklich sehr hübsch und nicht zu groß, man kann alles fußläufig erreichen und sieht 
dabei auch wirklich viel von der Stadt. Man kann sich auch in der Tabaccheria Monatstickets oder 
Bündel von Einzeltickets kaufen, was dann billiger ist als die Einzelfahrt direkt im Bus zu kaufen 
(2€). Es wird allgemein Italienisch gesprochen, die Italiener sprechen eher schlecht Englisch. Man 
kommt aber auch mit wenig Italienisch ganz gut klar. 
 
Lebenshaltungskosten 
Die Miete ist mit ca. 340€ natürlich der größte Posten, bei Essen und Trinken (und Parties) sollte 
man wohl etwas mehr einberechnen, als man es von zuhause gewöhnt ist, weil man einfach 
ständig mit anderen Leuten unterwegs ist (das Preisniveau der Lebensmittel ist aber genauso bis 
etwas billiger als München). Auch die Ausflüge in andere Städte usw. kosten natürlich extra.  
 
Fazit 
Eine wundervolle Erfahrung, die ich auf keinen Fall missen möchte und jedem empfehlen würde. 
Allein schon wegen den neuen Freunden, die man findet und den Reisen, die man betreiben kann. 
Es ist auch sehr interessant, das italienische Studiensystem zu sehen: bei Jura ist es viel mehr auf 
theoretisches Auswendiglernen ausgelegt als die deutsche Methode (Falllösungen), man hängt 
also sehr von Dozenten ab. Ich würde auch allen das SoSe empfehlen, im Februar und März war es 
zwar noch bitterkalt, aber in den späteren Monaten dafür umso schöner und eine gute 
Gelegenheit, die Tage am Gardasee zu verbringen. 


