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Motivation 

Warum ich nach Italien gehen wollte? …weil ich mich damals zu Schulzeiten in die 

Sprache und das Land verliebte. Seit der 9. Klasse lernte ich Italienisch und war mit 

der Schule 2x zu einem Schüleraustausch in Italien und jeweils 2x privat hinterher 

meine Gastfamilien besuchen. Italien ist ein traumhaftes Land und die Menschen 

unheimlich lebendig und liebenswert. Ich musste einfach ein Semester dort 

verbringen, um meine Sehnsucht zu stillen. 

Vorbereitung 

Wir Deutschen können uns vielleicht schwierig auf die Lockerheit der Italiener 

einstellen, sollten das jedoch wenn es um das Thema Organisation geht. Auch wenn 

natürlich nicht alles so schnell und bürokratisch wie im Heimatland lief muss ich 

sagen dass der Bewerbungsprozess und auch jegliche Formalitäten im Anschluss 

reibungslos funktionierten und das Welcome Office stets bemüht war all meine 

Fragen per Email schnell zu beantworten. Die Uni in Trient, da im Norden Italiens 

liegend, ist vergleichsweise sehr gut organisiert und in der Regel kann man sich auch 

auf die Mitarbeiter verlassen. 

Sprache 

Viele Studenten kommen nach Italien ohne ein Wort italienisch zu sprechen. Ja, man 

überlebt es - ich konnte es aber nie wirklich verstehen. Ich hatte wie gesagt 

Vorkenntnisse (mind. Mittelstufe) und habe auch vorher 4 Wochen am EILC-

Sprachkurs in Venedig teilgenommen (wow! unbedingt mitmachen wenn du die 

Möglichkeit hast, Sienna soll auch toll sein…).  Das Auslandssemester ist in meinen 

Augen ebenso ein kultureller Austausch wie auch ein Sprachaustausch. Die Uni bat 

Sprachkurse begleitend oder Intensivkurse zu Beginn des Semesters an, vor allem 

aber Grundstufe/Mittelstufe. Sei mutig und spreche Italienisch. Es ist nicht wirklich 

schwer, man gewöhnt sich dran und es klingt wundervoll. Dazu kommt, dass die 

Italiener gerne mit dir sprechen und meist auch sehr geduldig sind. 

Was den akademischen Weg angeht brauchst du nicht zwangsläufig der 

Landessprache mächtig zu sein, hast jedoch einen Vorteil, da du dann eine viel 

größere Auswahl an Kursen hast.  

Unterkunft 

Es gibt Wohnheime, auch sehr schöne und teilweise echt zentral (nicht immer jedoch, 

Achtung!). Da ich aber kein Freund vom Zimmerteilen bin und den Erasmusstudenten 

nur Doppelzimmer angeboten wurden habe ich mich auf die Suche einer privaten 

Unterkunft gemacht. Dank Facebook und vielen existierenden Gruppen habe ich doch 

recht zügig eine tolle Wohnung mit Blick auf die Berge gefunden. Ich habe für ein 



großes Zimmer und einer allgemein geräumigen & ordentlichen Wohnung 350 € pro 

Monat (inkl. Allem) gezahlt. Meine Mitbewohnerin war Italienerin, was ich jedem der 

auch der Sprache wegen nach Italien geht empfehlen würde – sonst spricht man 

wirklich nur deutsch & englisch. Als kleiner Tipp: Nicht zu früh und auch nicht zu spät 

mit der Wohnungssuche beginnen, ich empfehle ca. 1-2 Monate vorher.  

Studium 

Ich habe drei Kurse auf Italienisch (marketing progredito, marketing del turismo, 

psicologia del consumatore) und zwei Kurse auf Englisch (knowledge management, 

organizational behaviour and HRM) belegt. Anfangs empfand ich die Kurswahl als 

sehr herausfordernd: Welcher Prof ist der beste, welchen Prof verstehe ich am 

besten, welches Fach liegt mir am meisten, was muss ich noch einbringen, kann ich 

als Erasmusstudent an diesem Kurs teilnehmen etc… Die Liste der Fragezeichen war 

lang, so beschloss ich die ersten 2-3 Wochen mich in jegliche Kurse zu setzen, um 

einen Eindruck zu bekommen. Nach drei Wochen musste ich mich fest entscheiden. 

Und hinterher bin ich sehr zufrieden mit meinen Kursen. Es haben mir alle wirklich 

Spaß gemacht, da vor allem die Professoren (Prof. Martini und Prof. Cuel) super 

waren. Ich habe gemerkt wie ich Woche zu Woche den italienischen Professoren 

mehr folgen konnte, das war toll. Aufgrund der Sprachherausforderung hatte ich 

beschlossen Kurse zu belegen, die mir inhaltlich lagen und mir Spaß brachten. Das 

war eine sehr gut Wahl, so lernte es sich viel leichter, auch in der Fremdsprache.  

Freizeit 

Trento ist keine riesen Stadt aber hat eine tolle Umgebung zu bieten: Seen und Berge 

soweit das Auge reicht. Meine Freizeit verbrachte ich vorallem auf der Skipiste, am 

Gardasee, in Bozen usw. Das Nachtleben lies manchmal zu wünschen übrig, wobei es 

dafür gemütliche Bars gibt. Für Sportbegeisterte ist Trentino genau das richtige. Sollte 

man ein Auto zu Verfügung haben hat das große Vorteile, da man die benachbarten 

Regionen dann einfacher erreichen kann. Die Uni bietet ein breites Sportangebot an, 

was man mit einer Unisport-Card zu einem geringen Preis nutzen kann. So hab ich 

z.B. 2x pro Woche einen Fitnesskurs gemacht.

ESN Trento organisiert regelmäßige Events für die Auslandsstudenten: Eurodinner, 

Parties, Segeln, Städtetrips usw., nicht verpassen ;-)  

Reisen 

Das Reisen in Italien allgemein ist recht praktikabel. Das Bahnnetz ist super und auch 

Flüge bekommt man dank easyjet/ryanair preiswert. So war ich z.B. während meiner 

Erasmuszeit in Rom, Venedig, Palermo, Bologna und Padova. Nimm soviel mit wie du 

kannst und schau dir dieses schöne Land genau an, es lohnt sich. In Trient selbst 



braucht man eigentlich keine öffentlichen Verkehrsmittel, es sei denn du wohnst 

außerhalb. Ich habe mir direkt am Anfang ein Fahrrad geholt und bin damit immer 

gefahren war perfekt war.  

 


