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Persönlicher Erfahrungsbericht 
 
Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 
 
Nachdem ich von der Goethe Universität für den ERASMUS+ Platz an der Universität von Turin 
(Unito) nominiert wurde, musste ich mich online direkt bei der Unito bewerben. Dazu wurde ich 
jedoch auch per E-Mail aufgefordert und erinnert. In meinem Fall war der Bewerbungsschluss der 15. 
Juli. Das International Office der Unito informiert einen sehr gut via E-Mail über die notwendigen 
Schritte. Es finden zu unterschiedlichen Terminen ERASMUS+ Informationsveranstaltungen 
(englisch oder italienisch) vor Ort statt, bei denen man weitere nützliche Hinweise erhält und Fragen 
stellen kann. 
 
Ein weiterer wichtiger Organisationspunkt ist das Learning Agreement, das vor der Anreise 
ausgefüllt und vom Frankfurter Institut sowie dem*der ERASMUS+ Koordinator*in in Turin bestätigt 
werden muss. Das Gastinstitut (Dipartamento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche di 
Territorio) überdacht Studiengänge, die zur Unito gehören, aber auch zur technischen Universität 
(Polito). Dementsprechend ist darauf zu achten, das Studienangebot der Unito auszuwählen. Dort wird 
der Master „Geografia e Scienze Territoriali“ und ein weiterer Master „Economoia dell’ambiente, 
della cultura e del territorio“ angeboten. Der Semesterstart der beiden Studiengänge variiert und es 
gibt sowohl Kurse, die bereits im September beginnen als auch Kurse, die erst im November 
anfangen. Außerdem sollte beachtet werden, dass - wie auch an der Goethe Universität – einige Kurse 
nur im Sommer- bzw. Wintersemester angeboten werden. Man kann aus allen Master- und 
Bachelorjahren Kurse auswählen. 
 
Im Semester vor der Ausreise kann man außerdem zur Vorbereitung einen Sprachkurs an der Goethe 
Universität absolvieren. Die Kosten für den Kurs werden bei erfolgreicher Teilnahme auch erstattet. 
Dafür muss man entweder bei ERASMUS+ oder am Institut einen kurzen Antrag stellen – die 
Informationen hierzu stehen online. 
 
 
Erste Wochen, Formalitäten wie Einschreibung, Behördengänge etc. 
 
Direkt in der ersten Woche muss man sich beim Infopoint der Unito anmelden und zusätzlich eine 
Ankunftsbestätigung im ERASMUS+ Portal hochladen, die der*die ERASMUS-Koordinator*in 
unterschreiben muss. Es gibt eine ERASMUS+ Infoveranstaltung, bei der man über weitere 
organisatorische Aufgaben informiert wird. Zusätzlich hat die Unito ein „Budy-Programm“, sodass 
ein*e Student*in der Unito dir zur Seite steht, dich ggf. bei Behördengängen begleitet oder dir einfach 
die Stadt zeigt. Diese Person kontaktiert dich bereits via Email vor deiner Ankunft. 
Außerdem muss man online einen „piano carriera“ erstellen, in dem man die gewählten Kurse angibt. 
Für die Prüfungen meldet man sich später an. Für die sogenannten „appelli“ gibt es unterschiedliche 



Zeitspannen, die zumeist bis zu drei Tagen vor dem Prüfungstermin reichen. Man kann meistens 
zwischen verschiedenen Prüfungsterminen wählen. Nützlich zu wissen, ist auch, dass Hausarbeiten 
teilweise schon ca. eine Woche vor dem Termin abgegeben werden müssen, da die Dozierenden die 
Arbeit bis zum Termin bereits bewertet haben müssen und es noch ein Gespräch dazu geben kann. Das 
sollte man daher am besten rechtzeitig absprechen. 
 
 
Wohnsituation und –tipps 
 
Ich habe bereits von Frankfurt aus online nach einer Wohnung bzw. einer WG gesucht. Tendenziell ist 
es durchaus üblich sich ein Zimmer mit einer anderen Person zu teilen (doppia), es gibt aber natürlich 
auch Einzelzimmer (singola). Eine Plattform, die „wg-gesucht“ ähnelt und über die ich fündig 
geworden bin, ist: http://www.bakeca.it/. Es gibt aber noch einige andere. Dort kann man dann nach 
Einzel- oder auch Doppelzimmern suchen. Oft werden Zimmer von Agenturen angeboten, aber eben 
auch von WGs, die eine*n neue*n Mitbewohner*in suchen (das kann man in der Suche entsprechend 
filtern: „privato“). Ich hatte das Glück, dass ich bereits von Frankfurt aus Kontakt zu einer WG 
aufnehmen konnte und dort dann schließlich auch einziehen konnte. Dies Suche vor Ort ist jedoch 
vermutlich auch möglich und die Universität bietet dafür auch Beratungen an. Die Mietpreise sind in 
Turin je nach Stadtteil und Zimmergröße ähnlich hoch wie in Frankfurt. 
 
 
Studium an der Gasthochschule 
 
Die Kurse aus dem Geographiebereich sind zumeist auf italienisch, es werden jedoch auch einige auf 
Englisch angeboten. Außerdem besteht teilweise die Möglichkeit, die Prüfungsleistung auf englisch 
abzulegen. 
Ich habe sehr interessante, aber auch sehr unterschiedlich organisierte Kurse belegt. Die Kursgröße 
reichte von 4 Personen bis 25, was natürlich die Arbeitsatmosphäre beeinflusst hat: von einem sehr 
interaktiven Seminarcharakter, über Gruppendiskussionen bis zu frontalen Vorlesungen war alles 
dabei. In den meisten Kursen mussten wöchentlich Texte gelesen werden. Die Prüfungsleistungen 
variierten ebenfalls zwischen Gruppenarbeiten bzw. -projekten und individuellen Hausarbeiten. 
Generell gibt es jedoch auch sehr häufig mündliche Prüfungen, die sich zumeist auf die intensive 
Lektüre eines bzw. mehrerer Bücher stützen. 
Die Uni-Veranstaltungen können in der Stadt verteilt sein. Da ich Kurse aus den unterschiedlichen 
Studiengängen und Masterjahren gewählt hatte, hab ich jeden Kurs woanders gehabt und so 
gleichzeitig die Stadt kennengelernt. 
Es gibt jedoch einen neuen Campus (Campus Einaudi), wo auch eine der Bibliotheken ist, die bis 19 
Uhr geöffnet hat und vor allem in der Prüfungszeit schnell voll ist. In der Uni kann sowohl das 
Eudoram als auch das Unito Netzt genutzt werden und über Unito erhält man auch Zugriff für viele 
journals/ paper. Bücher können nur für 15 Tage ausgeliehen werden, die Leihfrist kann jedoch 
verlängert werden. Je nach Wohnort und Lernrhythmus bieten sich auch städtische Bibliotheken 
(biblioteca civica) zum Arbeiten an.  
Über die Kaffeeversorgung muss man sich keine Sorgen machen, da es eigentlich immer eine 
Cafeteria/ Bar in der Uni gibt bzw. nahegelegene Cafés, Bistros, Pizzerien und auch Mensen günstigen 
und leckeren Kaffee und Essen anbieten. 
 
 
Sprachkurs 
 
Des Weiteren wird für alle ERASMUS+ Studierenden ein kostenloser Italienisch-Sprachkurs 
angeboten. Die Anmeldung erfolgt relativ kurzfristig zu Anfang des Semesters via E-Mail, das heißt, 
man wird über die Termine (Einschreibung, Kurszeiten etc.) via Mail informiert. Es gibt verschiedene 
Niveaus. Wenn man sich für den mittleren oder fortgeschrittenen Kurs anmeldet, muss man in der 
ersten Kursstunde einen Test schreiben, der die Niveaueinstufung überprüft. Der Kurs findet zwei Mal 
pro Woche statt. Die Kurse finden tendenziell abends statt, sodass es keine Überschneidungen mit 
anderen Lehrveranstaltungen geben sollte. Ich kann diesen Sprachkurs auf jeden Fall empfehlen, da 



man so neben den alltäglichen und universitären Gesprächen seine Grammatikkenntnisse und den 
eigenen Wortschatz auffrischen, verbessern oder überhaupt erst einmal aufbauen kann. Außerdem ist 
es eine gute Möglichkeit, um andere internationale Studierende kennenzulernen. 
 
 
(Universitäre) Freizeitgestaltung 
 
Um sich in der Stadt zu bewegen gibt es neben Bus, Tram und Metro auch die Möglichkeit Turin mit 
dem Fahrrad zu entdecken. Wenn man sich kein eigenes anschaffen möchte, kann man TO Bike – 
Leihräder nutzen. Ein Jahresabonnement kostet 25€ und damit kann man immer 30 min ein Fahrrad 
nutzen. Es gibt relativ viele Stationen in der Stadt und der Zustand der Fahrräder reicht von nicht 
fahrbar bis sehr gut – da muss man also manchmal etwas Glück haben. Tendenziell ist das 
Stadtzentrum Turins nicht sehr groß und daher lässt sich auch viel zu Fuß erledigen. In den letzten 
Monaten sind auch weitere Leihfahrradanbieter hinzugekommen, für die man eine App braucht. 
Generell ist die Nutzung des ÖPNV jedoch (im Vergleich zu Frankfurt am Main) günstig und es 
können Monats- oder Jahresabonnements abgeschlossen werden oder auch 15-Fahrten Tickets (für 
17,50€) gekauft werden. Bus- und Bahntickets kauft man generell im Tabakladen oder am Bahnhof 
auch am Automaten. In den Bussen oder Bahnen gibt es (meistens) keine Möglichkeit Tickets zu 
kaufen (wenn nur viel teurer) und auch nicht direkt an den Haltestellen. 
 
In Turin gibt es sehr viel zu entdecken. Viele Kultur-, Sport-, Musik- und Tanzveranstaltungen sind 
über Vereine (circoli) organisiert, weshalb man sich dort zumeist einmal anmelden muss, um einen 
Mitgliedsausweis zu bekommen (für 10€) und dann kann man sämtliche Veranstaltungen besuchen. 
Es gibt auch ein großes Unisportangebot, das sich preislich jedoch etwas von dem Frankfurter 
unterscheidet. Außerdem gibt es zahlreiche Museen, in die man generell mit einem 
Studierendenausweis vergünstigt reinkommt, wenn man jedoch wirklich gerne, das heißt häufig, 
Museen besucht, lohnt es sich, sich über ein Museumsausweis zu informieren. Rund um den Campus 
gibt es viele Kneipen, aber auch z. B. das Viertel San Salvario ist bei Studierenden sehr beliebt. 
 
 
Ausflugsziele in und um Turin 
 
In Turin lohnt sich ein Sparziergang auf den Monte dei Cappuccini für einen schönen Blick auf die 
Stadt und die Alpen. Eine Wanderung oder Bahnfahrt hoch zur Superga ist ebenfalls empfehlenswert. 
Turin liegt am Fuße der Alpen und bietet zahlreiche Ausflugsziele. Zum Skifahren oder Wandern kann 
man z. B. in 1,5 Stunden mit dem Regionalzug nach Bardonecchia fahren, aber es gibt auch zahlreiche 
andere Skigebiete. Außerdem bietet das Valle di Susa mit der Basilica San Michele und vielen anderen 
Burgen etc. ebenfalls ein schönes Ausflugsziel genauso wie verschiedene Orte in den Valli di Lanzo. 
Außerdem sind beispielsweise Milano und Genova nicht all zu weit von Turin entfernt. 
 
 
Reisekosten/- Empfehlungen 
 
Für die Anreise nach Turin empfehle ich die Europa-Spezial Tickets der Deutschen Bahn, gerade 
wenn man rechtzeitig bucht, kann man da relativ günstige Tickets kaufen und kann dann mit nur 
einmal umsteigen (in Mailand) nach Turin reisen. Auch wenn die Fahrt 10 Stunden dauert, lohnt sie 
sich, denn man durchfährt die sehr schöne Alpenlandschaft! Außerdem hat man keine 
Gepäckbegrenzung.  
Für die Bahnfahrten in Italien kann man ebenfalls rechtzeitig noch Angebote bei der 
http://www.trenitalia.com/ bekommen oder für eine günstigere Anreise ggf. auch Flixbus oder 
ähnliche Anbieter nutzen. 
 
 
 
 
 



Persönliches Fazit 
 
Die Kurse an der Unito waren zum großen Teil sehr interessant. Der Einblick in „die italienische 
Geographie“, das heißt, die entsprechenden Schwerpunkte, Basiswerke, aber auch Perspektiven und 
Arbeitsmethoden war bereichernd. Dabei haben mir vor allem die Diskussionen und Gespräche mit 
italienischen Studierenden während und außerhalb der Kurse neue Gedankenanstöße gegeben. 
Außerdem konnte ich durch die Veranstaltungen auf Italienisch, den Sprachkurs und natürlich den 
Alltag meine italienisch-Sprachkenntnisse verbessern. Turin ist, meiner Meinung nach, eine vielfältige 
Stadt, die selbst viel zu bieten hat und auch durch seine Lage überzeugt.  
 
 
 


