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IHR 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 Wahl, in Italien mein Auslandssemester zu machen war vor allem von meiner
großen Liebe zur italienischen Kultur geprägt, insbesondere wollte ich auch die
Sprache erlernen. In Vorbereitung darauf habe ich an einem der Sprachkurse von
der Universität Siena teilgenommen: ein 1-Monats-Kurs, der mich bestens
vorbereitete, und mir vor allem die Angst vor dem Sprechen genommen hat. Den
kann ich also wirklich nur empfehlen.

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

Da mein Erasmus-Aufenthalt offensichtlich noch deutlich von der Corona-Pandemie
geprägt war, habe ich mich entschlossen, mit dem Auto anzureisen. Von anderen
habe ich aber gehört, dass es bei der Anreise mit Zug oder Flugzeug an manchen
Stellen schwierig war, insbesondere durch Absagen/Verschiebung der Flugdaten,
etc.

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

Meine Unterkunft habe ich über di ISU gefunden. Ich würde empfehlen, sich darum
möglichst früh zu kümmern, dann bekommt man meist auch wirklich gute Zimmer
und Wohnungen.

Meine 4-er-WG befindet sich in Veronetta, dem Studentenviertel, mit vielen Bars
rund herum und ca. 5 min zu Fuß zum historischen Zentrum. Der Vermieter ist sehr
nett und erfahren, auch die Koordination der ISU war einwandfrei.

IHR AUFENTHALT AN DER GASTEINRICHTUNG 

4. 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.)



Die Vorlesungen wurden (Corona-bedingt) fast ausschließlich online abgehalten, in 
welche man sich über einen auf der Website des Professors/der Professorin 
bereitgestellten Zoom Link einwählen konnte. Ich habe mich dazu entschieden, die 
Vorlesungen und Prüfungen auf Italienisch zu machen, auch, um möglichst viel und 
schnell mein Italienisch zu verbessern. Ich bin mit einem A2 Level gestartet, was 
durchaus anfangs schwierig war. Einige meiner Kommilitonen/-innen konnten aber 
auch die Kurse auf Englisch besuchen, oder zumindest sich mit den Professoren/-
innen besprechen und eine bestmögliche Lösung finden.  

Die Klausuren waren (zumindest bei mir) alle online und alle mündlich, mit 
mehreren Teilnehmern in einem Zoom-Call, welche dann nacheinander abgefragt 
wurden. Das erscheint erstmal ein bisschen ungewohnt, ist aber ein gutes Training, 
auch vor anderen zu sprechen.   

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

Das Studium der Rechtswissenschaften an der LMU und an Universität Verona sind
von Grund auf verschieden. Während an der LMU hauptsächlich eine praktische
Herangehensweise bevorzugt wird (bspw. Lernen, wie man Normen konkret
anwendet), fokussiert sich die Uni Verona vor allem auf die Theorie der einzelnen
Rechtsgebiete. Demnach ist der Arbeitsaufwand mit viel Auswendiglernen
verbunden; je nachdem, wie schnell man da vorankommt, ist das viel oder wenig
Aufwand.

6. Freizeit und Alltag

Wie bereits beschrieben, wohnte ich im Studentenviertel Veronetta. Von dort aus
waren die beliebtesten Bar und Restaurants schnell zu erreichen. Das schöne ist: es
ist immer was los! Egal, ob man sich bei der Ponte Pietra trifft, oben am Castel San
Pietro oder in einer der Studenten-Bars: immer trifft man Leute, die man kennt
(Verona ist ja auch nicht allzu groß), mit denen man etwas trinken/essen geht und
einfach Spaß hat.

Von Verona aus sind außerdem viele tolle Städte/Orte zu erreichen (mit Auto oder
auch Zug/Bus), z.B. der Gardasee, Bologna, Mailand, Venedig, Brescia, Mantua,
Trento etc. Es gibt also 1001 Möglichkeiten einen Ausflug oder eine Kurzreise mit
Freunden zu unternehmen.

7. Individuelle interkulturelle Erfahrungen

Ein ganz besonderes Erlebnis war der Besuch in der Arena von Verona. Dort kann 
man auch zu „normaleren“ Preisen einen Platz auf den Steinbänken buchen (Kissen 
mitnehmen!) und sich tolle Opern anschauen, bspw. Turandot, Aida oder Nabucco. 
Jedem, der sich für derartige Erfahrungen wenigstens ein bisschen interessiert, 
würde ich einen Besuch in der Arena wirklich ans Herz legen. Wenn über der Arena 
die Sonne untergeht und der Mond auf, während man wunderschönen Arien zuhört, 
bekommt man ein ganz besonderes Gefühl, das man nie wieder vergessen wird.

8. Persönliches Fazit



 

Ich kann ein Auslandssemester wirklich nur jedem empfehlen! Es bereichert die 
Lebenserfahrung, treibt die persönliche Weiterentwicklung an, schafft tolle neue 
Bekanntschaften, die super schnell zu Freundschaften werden.  

Am Anfang von meinem Studium dachte ich mir auch erst nicht, dass ich einen 
Auslandsaufenthalt machen würde. Und jetzt kann ich ihn mir nicht mehr 
wegdenken, bin so begeistert, dass ich gleich noch einen weiteren mache, um auch 
das Wintersemester in Italien zu verbringen. 

ONLINE-KURSE 

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

Bedingt durch Corona haben alle meine Kurse Online stattgefunden, über Zoom, die
man von der Universitäts-Website erreichen konnte. Diese waren grds. gut
aufgebaut, alle relevanten Materialien wurden von Professor/Professorin zur
Verfügung gestellt.


