
 
Die Vorbereitung des Erasmus-Studiums lief relativ unkompliziert ab. Ich wollte unbedingt in 
Italien studieren und am liebsten in Verona, was aufgrund der begrenzten Bewerberzahl auf 
italienische Universitäten auch kein Problem darstellte. Ich bin mit dem Auto angereist und 
habe mein Auto an den Parkplätzen bei dem Bahnhof ‚Porta Vescovo‘ (kostenlos) abgestellt, 
der sich in der Nähe des Univiertels befindet. Es spricht allerdings auch nichts dagegen mit 
dem Zug anzureisen. In Italien selbst, sind die anderen Städte auch deutlich günstiger und 
einfacher mit dem Zug zu erreichen. In Verona angekommen, musste ich mich bei dem 
International Students Office der Universität von Verona melden. Einige Wochen später (als 
die Vorlesungen für uns Juristen bereits begonnen hatten), gab es dann noch einen 
Willkommenstag für die Erasmus Studenten, an welchem organisatorische Dinge, v.a. auch 
bezüglich der Abgabe des Learning Agreements, erklärt wurden. Der praktische Nutzen 
dieser Veranstaltung war jedoch gering, da die Veranstaltung zu spät stattfand. Wir erhielten 
unsere Informationen überwiegend durch Rückfragen bei dem International Students Office.  
 
Ich bekam meine Unterkunft über eine Freundin aus München, die das Semester vor mir in 
Verona studierte. Es ist aber in Verona auch nicht besonders schwierig eine gute und 
günstige Wohnung in Uni-Nähe zu finden. Viele sind in Wohnungen der ISU oder in einer 
sog. „residenza“ der ESU untergekommen. Beides sind meines Wissens nach Organisationen 
der Universität Verona. Daneben gibt es noch die Möglichkeit sich privat über Portale wie 
bspw. www.easystanza.it eine Wohnung bzw. Zimmer zu suchen. Hier sollte man jedoch 
vorsichtig sein. Ich habe von zwei Kommilitonen gehört, dass sie auf einen Betrug 
reingefallen sind und es ihre vermeintliche Wohnung gar nicht gab. Ich habe für mein 
Zimmer in einer 3er-WG in unmittelbarer Uni-Nähe 350€ im Monat inkl. aller Nebenkosten 
gezahlt. 
 
Ich hatte mich ursprünglich für Vorlesungen angemeldet die zeitgleich stattfinden. Das 
musste ich natürlich im Learning Agreement II dann ändern und habe stattdessen andere 
Vorlesungen besucht. Die Vorlesungen sind in Jura überwiegend auf italienisch. Es gibt aber 
auch englische Vorlesungen. Neben den juristischen Vorlesungen hatte ich vier Tage in der 
Woche einen Sprachkurs. An zwei Tagen fand er sogar vormittags und nachmittags statt. 
Teilweise musste ich ihn zugunsten meiner Vorlesungen ausfallen lassen, was aber kein 
Problem war, da keine Anwesenheitspflicht bestand. Die Prüfungen sind im Vergleich zu den 
deutschen Anforderungen nicht sehr schwierig, wenn man keine Probleme mit der Sprache 
hat. In Italien wird jedoch selten ein Fall gelöst, wie das in Deutschland bei Jura üblich ist, 
sondern eher abstraktes Wissen abgefragt. 
 
Mein Alltag bestand daraus, Vorlesungen und Sprachkurse zu besuchen. In der Freizeit 
trafen wir (Erasmusstudenten) uns häufig für einen „aperitivo“ oder unternahmen sonst 
etwas miteinander. Außerdem wurden auch einige Ausflüge in andere Städte oder sonstige 
Aktivitäten von dem Erasmus Students Network (ESN) Verona veranstaltet, die alle sehr zu 
empfehlen sind. 
 
Infostellen sind an der Universität in Verona: Das International Students Office, für alle 
Fragen, die den organisatorischen Ablauf des Studiums betreffen, ESU für Fragen bezüglich 
der Mensa. Für alle weiteren Fragen, die Freizeitgestaltung/Orientierung in Verona betreffen 
würde ich mich an ESN wenden. 
 



Verona ist eine wirklich schöne Stadt und das gilt meines Erachtens nicht nur für die 
touristischen Bereiche (Arena, Piazza Erbe etc.), sondern auch für das Studentenviertel, wo 
man als Erasmus-Student wohl die meiste Zeit verbringt. Praktisch ist auch, dass man in 
Italien sonntags einkaufen kann. Preise für Lebensmittel empfand ich als vergleichbar mit 
den deutschen Preisen. In der Mensa kostet ein volles Menü (1. Gang, 2. Gang, Beilage und 
Nachtisch) oder eine Pizza aus dem Steinofen 5,60€. Die Lebenshaltungskosten sind in 
Verona natürlich viel geringer als in München, was schon allein an den Mietpreisen in 
München liegt.  
 
Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit meinem Studium in Verona und kann es jedem 
empfehlen, der in Italien studieren möchte. 


