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veröffentlicht bzw. an interessierte Studierende 

weitergeleitet wird.      ja       nein 

Soll der Bericht anonym veröffentlicht 
werden? 

ja       nein 

 
 

 Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 

 
Ich habe das Sommersemester von Mitte Februar bis Ende Juli 2013 in Turin verbracht. 
Durch den Kontakt zu anderen Studenten, die bereits ein oder zwei Semester im Ausland 
verbracht haben, war nach dem zweiten Semester der Entschluss gefällt, dass auch ich 
unbedingt ein Auslandssemester durchführen möchte. Durch Aushänge in der Universität 
und auf der Internetplattform der Universität Potsdam habe ich die ersten Informationen 
gesammelt, Erfahrungsberichte gelesen und eruiert, wann ich den Aufenthalt antreten 
könnte. Auf der Informationsveranstaltung bekamen alle zukünftigen Erasmus-  
Studierenden von der damaligen Sachbearbeiterin Frau Gutsch alle nötigen Hinweise, sowie 
einer geordneten Auflistung aller einzureichenden Unterlagen.  
Nachdem ihr euren Erasmus-Platz zugeteilt bekommen habt, müsst ihr euch noch direkt  
bei der Universität von Turin anmelden, bei der Anmeldung war mir mein 
Erasmuskoordinator Herr Dr. Stillmark behilflich. Die Unterlagen dazu findet ihr im Netz auf 

der Universitäts-Seite www.unito.it.   
http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/internazionalizzazione2/istru_stud_inc
oming5 unter: „Servizi online studenti incoming“, achtet auf die Anmeldefrist.  

Anschließend habe ich mich durch das Vorlesungsverzeichnis der Universität Turin 
gekämpft, welches im vergangenen Jahr noch ziemlich unübersichtlich aufgebaut war und 

mich auf die Wohnungssuche begeben (www.bakeca.it). Außerdem ist es ratsam, sich 

rechtzeitig um eine Auslandskrankenversicherung zu kümmern. 
Für die Unterzeichnung meines Learning Agreements habe ich per Mail meinen Koordinator 

Gehard Friedrich (gehard.friedich@unito.it) kontaktiert (nicht unruhig werden wenn ihr nicht 

sofort eine Antwort bekommt) und natürlich auch vor Ort wird er euer Ansprechpartner sein 
und ihr könnt euch mit ungeklärten Fragen an ihn wenden. Plant auch hier genügend Zeit 
ein, da seine Sprechstunden gut gefüllt sind!  
Ebenso stand mir Frau Subasic vom Akademischen Auslandsamt in Potsdam per Mail immer 
hilfreich zur Seite und gab schnell Antwort.  
 
 
Studium an der Gastuniversität 
 
Meine erste Anlaufstelle war die Informationsveranstaltung in der Via Verdi 8. Nach einem 
kurzen Einführungsfilm bekamen wir nützliche Hinweise für die ersten Schritte die wir vor 
dem Vorlesungsbeginn in Angriff nehmen sollten: Anmeldung im Erasmusbüro/Infopoint ,  
Einschreibung in die Sprachkurse. Neben zusätzlichen Informationen zu Sportangeboten, 
Beantragung von Mensakarte und Studentenmonatsmarke für die öffentlichen 
Verkehrsmittel, wurde uns erklärt wie man sich für die Prüfungen anmeldet. Abschließend 
wurde das Leistungsvergabesystem erläutert und welche Formalitäten wir nach Beendigung 
des Aufenthalts einzureichen haben. Im Anschluss wurde sich um die Studenten gekümmert, 
die noch keine Unterkunft gefunden hatten.  
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Die Veranstaltung wird in italienischer und auch englischer Sprache angeboten und 
anschließend bekamen wir eine Broschüre, in der alle wichtigen Abläufe, Kontaktadressen 
zusammengefasst waren. Nun ging es zwei Straßen weiter in die Via Po 29 zum 
Infopoint/Erasmusbüro (Öffnungszeiten Montags bis Freitags 9-19Uhr) um sich anzumelden, 
sein Studienbuch „Libretto“, eine Zusatzbestätigung für die Heimathochschule und die 
Mensakarte abzuholen.  
 
Die Fakultäten sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt, die meisten Vorlesungen fanden 
im Palazzo Nuovo statt, der sich in der Nähe der „Mole“ in der Innenstadt befindet.  
In den ersten zwei Wochen besuchte ich diverse Lehrveranstaltungen, um mir einen 
Überblick zu verschaffen, welche Kurse ich letztendlich in mein Learning Agreement 
aufnehmen wollte. Leider überschnitten sich viele Kurse, die ich mir herausgesucht hatte und 
somit musste ich mich für einen Kurs entscheiden. Dasselbe galt für meinen Sprachkurs, den 
ich nicht in meinen Vorlesungsplan unterbringen konnte. Für jedes Sprachniveau wurden 
zwei Kurse an unterschiedlichen Tagen angeboten, somit hatte ich angenommen an zwei 
unterschiedlichen Kursen desselben Sprachniveaus teilnehmen zu können. In diesem Fall 
sind die Sprachlehrer sehr unflexibel gewesen und man ließ mich somit „wählen“ zwischen 
Sprachkurs oder Unikurs.  
In den Einführungsveranstaltungen wurde die Literatur und das Rahmenprogramm erläutert. 
In einem Kurs wurde sogar ein Vorlesungsplan ausgehändigt. Online könnt ihr alle 
Informationen zu eurem Kurs einsehen (Vorlesungsräume, Literatur, Unterrichtsmaterialien 
etc.). Jedoch nicht alle Professoren stellen die Bibliographie zu Beginn des Semesters 
online!  
Beschafft euch früh genug die Literatur, dann könnt ihr zum einen den Vorlesungen besser 
folgen und zum anderen müsst ihr bedenken, dass ihr pro Kurs um die 2-4 Bücher lesen 
müsst. In einigen Kursen konnten wir uns die Literatur, aus dem vorgegebenen Programm 
des Dozenten, selbst zusammenstellen, in anderen wurden sie vorgegeben. In Italien ist es 
üblich, die Bücher zu kaufen oder zu fotokopieren, in den Bibliotheken gibt es nur wenige 
Exemplare und die Ausleihfristen sind begrenzt.  
In einigen Vorlesungsräumen mangelte es an technischer Ausstattung, häufiger mussten wir 
die Räume wechseln, aufgrund überfüllter Studierendenanzahl oder fehlender Mikrofone 
oder nichtfunktionierender Beamer. Die Vorlesungen begannen zur vollen Stunde, dennoch 
war es eher die Regel, dass der/die Professor/in mit gut 20-minütiger Verspätung eintraf. Die 
Vorlesungen im Sommersemester beginnen Ende Februar/ Anfang März (genaue Daten 
variieren von Fachbereich zu Fachbereich) und enden Ende Mai/ Anfang Juni. Das Semester 
teilt sich jeweils in zwei Module. Man kann aber frei wählen, ob man nur ein Modul davon 
macht. Teilweise gibt es auch Kurse, die nur im ersten Modul oder nur im zweiten Modul 
stattfinden. Ich hatte ausschließlich 6SWS pro Kurs und somit endeten die Kurse nach 5-6 
Wochen. Die ersten Prüfungen im ersten Modul kann man bereits im April ablegen.  
Die Prüfungen sind gewöhnlich mündlich und die Studenten werden ca. 20-30 Minuten 
geprüft, in Ausnahmefällen kann eine Prüfungen allerdings auch bis zu einer Stunde dauern. 
Die Prüfungstermine findet ihr online auf der Universitätsseite unter „Lista degli iscritti ed 
esiti“, dort könnt ihr auch einsehen, wie viele Studenten sich bereits für die Prüfung 
angemeldet haben. Alle Studenten müssen zur angegeben Uhrzeit zum „Appello“ 
erscheinen, um die Anwesenheit zu bestätigen und einschätzen zu können, wann man 
ungefähr geprüft wird. Nach und nach werden die Studenten an das Lehrerpult gebeten. Für 
gewöhnlich bleiben die Kommilitonen im Prüfungsraum. Es kann euch durchaus passieren, 
dass ihr von morgens bis in den späten Nachmittag warten müsst, bis ihr geprüft werdet. 
Oder aber die Professoren schicken euch bei zu großer Studentenanzahl wieder nach Hause 
und ihr müsst zu einem anderen Termin erscheinen. Es ist daher ratsam euch relativ zeitig 
für einen Termin zu entscheiden und euch online für die Prüfung einzutragen. Wichtig: 
„Statino“ und „Libretto“ zur Prüfung mitbringen. Wenn ihr die Statini aufgrund technischer 
Probleme (was öfter der Fall war) nicht ausdrucken könnt, könnt ihr sie auch beim Dozenten 
nachreichen.  
Die Professoren geben drei Prüfungstermine innerhalb eines Monats vor und ihr sucht euch 
einen dieser Termine aus. Auch hier ist es ratsam sich einen der ersten Termine 
auszusuchen. Falls ihr die Prüfung nicht bestehen solltet, habt ihr somit zwei weitere 
„Versuche“. Die Noten gehen von 18 (Minimum) bis 30 e lode. Es wird keine besondere 



Rücksicht auf Erasmusstudenten genommen, das heißt gleiche Prüfungsanforderungen wie 
für die italienischen Studenten auch. 
Viel Platz und Ruhe zum Lernen habt ihr in der neuen, 2012 eröffneten Universitätsbibliothek 
„Gioele Solari“ (Lungo Dora Siena 100 A) in der „Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino“ 
(Piazza Carlo Alberto 3) und in der „Biblioteca d'arte della Fondazione Torino Musei“ in der 
Galleria Civica d´arte moderna e contemporanea (Via Magenta, 31). Nachteil: die 
Öffnungszeiten, unter der Woche bis maximal 19 Uhr geöffnet. Wer nicht zu Hause lernen 
möchte, trifft sich in den fünf, in der Stadt verteilten „Sale studio“, (Studierzimmer) 

http://www.edisu.piemonte.it/cms/sale-studio-e-aule-informatiche.html, die teilweise bis 

24 Uhr und auch am Wochenende geöffnet haben!  
 
 
Kontakte zu  einheimischen und ausländischen Studierenden 
 
Kontakte mit einheimischen Studierenden zu knüpfen war überhaupt kein Problem. Da ich in 
einer Wohnung mit ausschließlich italienischen Studenten gelebt habe, habe ich auch deren 
Freunde kennengelernt und somit war ich voll und ganz im italienischen Alltag integriert. 
Allerdings hat es eine gewisse Zeit gedauert, bis ich Anschluss zu meinen Kommilitonen 
gefunden habe.  
 
 
Sprachkompetenz vor und nach dem Auslandsaufenthalt 
 
Ich habe meinen Auslandsaufenthalt mit Sprachkompetenzen angetreten und empfehle 
jedem der geringe Sprachkenntnisse hat einen Sprachkurs zu belegen, nicht nur um den 
Vorlesungen einigermaßen folgen zu können. Um seine Sprachpraxis zu verbessern und 
natürlich auch um einheimische Studenten kennenzulernen, empfehle ich jedem sich einen 

Sprachpartner zu suchen. Auf der Seite www.tandematorino.unito.it füllt ihr das 

Anmeldeformular aus oder wendet euch direkt an Professor Georg Hehmann 
(georg.hehmann[at]unito.it). 
 
 
Wohn-  und Lebenssituation 
 
Mit der Wohnungssuche habe ich einen Monat vor „Reiseantritt“ begonnen. Auf der 

Internetseite www.bakeca.it  bin ich fündig geworden.  Einzelzimmer sind recht teuer, (ab 

300€ aufwärts, Nebenkosten nicht inbegriffen) weshalb viele Studenten sich Doppel- oder 
sogar Dreifachzimmer teilen. Öffentliche Verkehrsmittel habe ich kaum genutzt, da es überall 

in der Stadt öffentliche Fahrradmietstationen gibt – Tobike http://www.tobike.it/ . Für eine 

Jahreskarte bezahlt man 20€. Die Lebensmittel sind generell etwas teurer als in 
Deutschland, allerdings gibt es zahlreiche Märkte auf denen man günstig frisches Obst und 
Gemüse kaufen kann. In der Panetteria ist das Brot preiswerter als in den Supermärkten und 
schmeckt natürlich auch besser.  
Was die Freizeitangebote betrifft habe ich mich immer an meine Mitbewohner oder Freunde 
gewandt. Vor allem in der Sommersaison braucht man einfach nur einen Schritt vor die Tür 
zu setzen und in jedem Viertel, auf den Piazzen und im Parco Valentino ist immer etwas los. 
Vom Jazzfestival bis zum beeindruckenden Feuerwerk über dem „Po“ am 24. Juni, Feiertag 
zu Ehren des turiner Schutzheiligen San Giovanni (festa del patrono). Zahlreiche Bars gibt 
es vor allem in San Salvario und Vanchiglia.  Auf der Piazza San Carlo spielt einmal im 
Monat eine piemontesische Gruppe und es werden cuneosische Volkstänze getanzt  („danze 
occitane“). Alles weitere entdeckt ihr selbst!  
 
 
Rückblick 
 
Ich habe in Turin eine erlebnisreiche und lernintensive Zeit verbracht. Turin ist nicht nur 
wunderschön, sie bietet ein breites kulturelles Angebot und ist sehr studentenfreundlich. Ich 
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habe vom universitären Leben und vom vielseitigen Alltag in Turin viel Aufschlussreiches 
mitgenommen. Die Zeit verging wie im Flug und ein Semester ist eindeutig zu kurz!  
 
 
Sonstige  Hinweise 

 
- Keine Scheu vor Fragen: die Dozenten helfen Euch gern weiter, kontaktiert sie einfach per 
Mail oder sprecht sie nach den Vorlesungen an! 
 
- Geduld bewahren, in Italien ticken die Uhren anders! 
 
- Sobald die Sonne herauskommt heizt sich die Stadt auf, um der Wärme und der 
Dunstglocke über der Stadt zu entkommen, fahrt in das grüne Umland oder zur ligurischen 
Küste! (Schöne Wanderstrecken rund um Ivrea, Biella, Cuorgné, Klettersteige im Susa-Tal 
(Val di Susa, Besichtigung der Sacra di San Michele in Val di Susa)  


