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ERASMUS+ 2019/2020 Zeitraum: WS 2019/20 und SoSe 2020 

Gastland: Italien Gastuniversität: UNIVERSITA DEGLI 

STUDI DI TORINO 

Fachbereich der ERASMUS-Kooperation:   Fachbereich Geowissenschaften und 

Geographie  

Studiengang: Geographien der Globalisierung - Märkte und Metropolen 

Datum: 24.08.2020 

 

persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung 

 

Folgt dem Workflow im Mobility-Online-Portal: https://service4mobility.com/europe/LoginServlet  

 

Das International Office der Uni Turin stellt viele Infos für internationale Studierende online bereit, 

auch auf englisch. Wichtiges steht u.a. unter International relations > Student’s mobility > 

Erasmus, aber auch unter Living in Turin. 

 

Buddy Programm: Jedem Incoming Student wird zur Unterstützung ein:e Studierende:r des 

eigenen Fachbereichs der UniTo zugewiesen, die:der sich vor dem Erasmusaufenthalt melden 

und bei Unterkunft, Kursplanung etc. helfen sollte. Ich wurde allerdings übersehen und hatte 

keinen Buddy. Das Buddy-Programm ist sehr hilfreich, da Wohnungssuche und Kursplanung am 

Anfang nicht unbedingt einfach sind. Wenn sich bis Juli niemand meldet, kann es helfen, eine E-

Mail an das International Office der UniTo zu schreiben und nachzufragen. 

 

Im Winter kann es viel regnen im Piemont. Wer im Wintersemester fährt, sollte definitiv warme 

und regenfeste Kleidung mitnehmen oder sich darauf einstellen, vor Ort welche zu kaufen. 

 

Kurswahl/Organisatorisches 

 

Ich studiere Humangeographie an der Goethe Uni. Der Geographische Fachbereich in Turin hat 

eine organisatorische Sonderstellung: Er ist in einem partnerschaftlichen Fachbereich zwischen 

zwei turiner Universitäten angesiedelt, der UniTo (Università degli Studi di Torino) und der PoliTo 

(Politecnico di Torino). Der Fachbereich heißt DIST (Dipartimento Interateneo di Scienze, 

Progetto e Politiche del Territorio bzw. Interuniversity Department of Regional and Urban Studies 

and Planning). Wichtig ist, dass das Erasmusprogramm zwischen Goethe Uni und UniTo 

stattfindet. Kurse sollten daher im DIST oder bei der UniTo belegt werden. 

 

Insgesamt liegt der Schwerpunkt der Humangeographie in Turin eher auf angewandten Themen 

wie Planung und Statdtmanagement; die Geographie ist am Standort der Fachbereiche für 

https://service4mobility.com/europe/LoginServlet
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Architektur angesiedelt. Ich habe Kurse vorwiegend im Dipartimento di Culture, Politica e Società 

belegt. Das war kein Problem seitens der Erasmus-Koordinator:innen. Die Kursbelegung sollte 

man im Vorfeld per E-Mail mit den Dozierenden absprechen. So kommt man auf den E-Mail-

Verteiler des Kurses und erfährt auch, wann genau ein Kurs beginnt oder ob der Kursstart evtl. 

verschoben wird (ähnlich wie am Institut für Humangeographie). 

 

Das Vorlesungsverzeichnis der UniTo (https://en.unito.it/course-search) empfand ich als 

unübersichtlich bzw. viele Kurse kommen erst später online, nachdem das Learning Agreement 

auf Mobility-Online schon eingereicht werden musste. Für das erste LA habe ich mich daher am 

Vorlesungsverzeichnis des Vorjahres orientiert und dann im Oktober ein Changes on Learning 

Agreement verfasst. Kurse findet man über die Course Search der UniTo, aber auch in den 

Stundenplänen der einzelnen Studiengänge. Hier kann der Buddy weiterhelfen oder der:die 

Erasmus-Koordinator:in am DIST. Für mich hat es Sinn gemacht, interdisziplinär nach Kursen zu 

suchen und kreativ bei der Stichwortsuche zu sein (z.B. space, city, geography, geographies, 

critical, colonisation...). 

 

Viele Kurse an der UniTo finden mehrmals wöchentlich statt, enden damit aber schon Ende 

Oktober. Das kann ein Vorteil sein, weil nach hinten mehr Zeit ist für die Hausarbeit oder (meist 

mündliche) Prüfungsvorbereitung oder einfach Freizeit ist. Es bedeutet aber auch, dass der 

Arbeitsaufwand am Anfang des Semesters deutlich höher sein kann. Ich habe jedoch die 

Erfahrung gemacht, dass die Dozierenden fair zu Studierenden sind und bei Problemen in der 

Studienorganisation immer mit sich reden lassen. 

 

Es gibt kostenlose Italienischkurse des International Office für verschiedene Sprachniveaus. 

Diese Kurse sind im Vorlesungsverzeichnis nicht gelistet ist. Sie beginnen etwas später im 

Semester, die Infos dazu gibt es beim Welcome Day. Ich kann die Teilnahme sehr empfehlen. 

 

Sprache 

 

Ich selbst habe Italienisch erst vor Ort gelernt. Es ist definitiv möglich, ohne besondere 

Sprachkenntnisse den Aufenthalt anzutreten; leichter ist es, vorher schon etwas Italienisch zu 

können. An der UniTo gibt es, meiner Meinung nach, ein breites Kursangebot englischsprachiger 

Kurse und Veranstaltungen. Die Dozierenden sprechen alle gut englisch. Trotzdem schränkt es 

die Kursauswahl ein, kein Italienisch zu sprechen. Turin ist eine internationale Stadt, es gibt viel 

Tourismus. Im Alltag kommt man ohne Italienisch halbwegs klar, so lange nichts passiert und man 

z.B. zum Arzt muss oder mit Behörden zu tun hat. Zumindest Grundkenntnisse in Italienisch 

helfen aber schon deutlich weiter und sind m.E. auch notwendig, v.a., wenn man sich nicht nur 

innerhalb der sozialen „Erasmusblase“ bewegen möchte. 

 

Anreise 

 

Es gibt Flüge nach Turin Flughafen und von dort einen Shuttlebus von SADEM in die Stadt. Auf 

der Website von SADEM gibt es eine Liste mit den aktuellen Ticketverkaufsstellen. Ryanair fliegt 

nach Milano Bergamo; von dort kann man in ca. anderthalb bis zwei Stunden mit Flixbus nach 

Turin fahren. 

Ich selbst bin auf dem Hinweg mit der Bahn gefahren, was landschaftlich sehr schön war und die 

Gepäckmenge betreffend auch etwas flexibler ist als ein Flug. Es gibt eine Direktverbindung von 

Frankfurt Hbf nach Mailand, die durch die Alpen fährt. Von Mailand fahren dann regelmäßig 
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Verbindungen der Regionalbahn weiter nach Turin, sodass ich mein Anschlussticket auch erst 

am Mailänder Bahnhof an einem Automaten gezogen habe. 

Zudem gibt es einen Flixbus, der sehr günstig ist und über Nacht direkt (!) von Frankfurt nach 

Turin fährt. Diesen habe ich genutzt als ich für einen Besuch zurück nach Frankfurt gefahren bin 

und habe gute Erfahrungen gemacht. 

 

Ankunft 

 

Für die Anmeldung an der Unito muss man das entsprechende Formular aus dem Mobility-

Onlineportal der Goethe Uni („Confirmation of Arrival“) im Info Point der Unito an der Via Po 

abstempeln lassen; ab diesem Datum gilt das Erasmussemester offiziell als begonnen. Den 

Studierendenausweis („Edisu Smart Card“), den man z.B. in der Mensa braucht, kann man 

danach plus einige Bearbeitungszeit im Büro von Edisu in der Via Verde abholen. Edisu Piemonte 

übernimmt die Angebote, die in Frankfurt das Studierendenwerk leistet. Für Mietverträge und 

sonstige offizielle Vorgänge braucht man in Italien einen Codice Fiscale, eine Steuer-ID. Für 

diesen muss man persönlich im Büro der Agenzia delle Entrate mit Pass oder Perso und ggf. 

Aufenthaltstitel erscheinen, Formulare ausfüllen und eine Weile anstehen; ich empfehle, so früh 

wie möglich dort zu sein. Es kann sinnvoll sein, ein italienisches Bankkonto zu eröffnen, insb. 

wenn man länger als ein Semester bleibt. 

 

Es macht Sinn, den Welcome Day des International Office zu besuchen. Dort knüpft man erste 

persönliche Kontakte und es werden Organisatorisches und Fristen erklärt, z.B. Changes on 

Learning Agreeement, Kursanmeldung, den piano carriera, Prüfungsanmeldung, Notenannahme 

etc. Nichts davon ist besonders kompliziert, wenn man es einmal erklärt bekommen hat. 

 

Unterkunft 

 

Die Wohnungssuche gestaltet sich für viele Erasmusstudierende schwierig. Die 

Wohnungssituation in Turin ist entspannter als in Frankfurt, aber zum Semesterstart, wenn alle 

Erasmusstudierende in die Stadt kommen und in Uninähe eine Wohnung suchen, kritisch. Es 

macht daher Sinn, frühzeitig mit der Wohnungssuche anzufangen und nicht erst vor Ort zu gucken. 

Hilfreich dabei kann der Buddy der UniTo sein. Es kann auch einfach sein, im Semester vor dem 

eigenen Erasmusaufenthalt schon Kontakt zum laufenden Erasmus-Semester in Turin zu suchen, 

z.B. über Facebook, um dann ein Zimmer von jemandem übernehmen zu können. 

 

Für Erasmusstudierende aus Westeuropa gibt es kein Wohnheimsangebot der Universität. Es 

gibt allerdings die Möglichkeit, zu Hostelpreisen übergangsweise in den Wohnheimen von Edisu 

Piemonte ein Zimmer zu mieten, um z.B. vor Ort eine Unterkunft zu suchen oder ein paar Tage 

zu überbrücken (https://www.edisu.piemonte.it/en/services/living/halls-residence). Es gibt auch 

einige private Wohnheimsanbieter, diese sind aber nicht allzu günstig. Italienische Studierende 

wohnen häufig bei ihren Familien. Zudem sind aus Kostengründen Doppelzimmer (stanza doppia) 

für Studierende gängig. 

 

Wohngemeinschaften gibt es, meist werden die Zimmer aber anders als hier nicht durch die 

Mitbewohner:innen sondern über den:die Vermieter:in oder eine Agentur vergeben. Die Mieten 

sind vergleichbar mit denen in Offenbach Innenstadt, man findet aber auch günstigere Zimmer. 

Häufig gibt es Mietverträge über eine feste Laufzeit, ein Semester oder ein ganzes Jahr. Möchte 

man früher ausziehen, wird die Kaution einbehalten. Darauf muss man achten bei der 
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Zimmersuche. Gängige Portale, auf denen Zimmer angeboten werden, sind Gruppen auf 

Facebook (z.B. nach Erasmus Torino, Affitti Torino suchen), bakeca.it, idealista.it, subito.it.  

 

Viele Studierende wohnen in Vanchiglia (vergleichbar mit Bockenheim, noch etwas weniger 

gentrifiziert). Zentrumsnah und beliebt sind auch Vanchiglietta, Aurora in Nähe zum Campus 

Einaudi, San Salvario (für den Geo-Fachbereich im Castello del Valentino). Viele Studierende 

leben aber auch weit(er) außerhalb, weil es dort günstiger ist. 

 

Mobilität 

 

Turin ist verkehrstechnisch insgesamt sehr gut angebunden. Ein verpflichtendes Semesterticket 

wie in Frankfurt gibt es nicht. Für Studierende bis 26 Jahre gibt es vergünstigte Tickets für den 

ÖPNV, der Betreiber ist GTT. In Turin fahren aber auch viele Menschen Fahrrad, auch wenn es 

im Vergleich zu Frankfurt deutlich weniger Fahrradwege gibt. Radfahrer:innen weichen meist 

auch auf die Bürgersteige aus, es wird gegenseitig Rücksicht genommen (don’t mess with the 

Carabinieri). Ein gebrauchtes Fahrrad bekommt man günstig z.B. über subito.it oder Erasmus-

Facebookgruppen. Für Ausflüge in die nähere oder auch weitere Umgebung gibt es gute Zug- 

und Busanbindungen. 

 

Essen und Kosten 

 

Essen, cibo nimmt einen hohen Stellenwert in der italienischen Gesellschaft ein, auch unter 

Studierenden. Essen ist in Italien verhältnismäßig teurer, aber qualitativ deutlich besser als in 

Deutschland. In den Supermärkten zahlt man hohe Preise; es gibt auch Discounter wie Lidl oder 

MD. Traditionell wird allerdings eher in kleineren Läden und vor allem auf den Märkten eingekauft; 

hier sind die Preise auch niedriger als in Deutschland. Das beste, preisgünstigste und meist 

regionale Obst und Gemüse bekommt man auf den Märkten. Jeder Stadtteil hat einen Markt, der 

meist täglich stattfindet, sodass man unmittelbar in der Nachbarschaft einkaufen gehen kann. 

Den größten Markt Turins gibt es am Porta Palazzo, der preiswert und allein schon für sein 

Ambiente einen Besuch wert ist. 

 

Gutes und für Studierende sehr günstiges Mittag- und Abendessen wird in den Uni-Mensen von 

Edisu angeboten. Ansonsten gibt es in Turin eine Fülle an kleinen Restaurants und Imbissen, die 

vor allem mittags zum Teil günstige Menüs anbieten, besonders in Uni-Nähe rund um den Palazzo 

Nuovo und in Vanchiglia. Internationale Lokale gibt es v.a. in Barriera di Milano. 

 

Freizeit 

 

Turin ist als ehemalige Hauptstadt Italiens historisch sehr interessant, architektonisch imposant 

und kulturell vielseitig. Für Studierende unter 27 gibt es ein Kulturticket, mit dem vergünstigter, 

teils kostenloser Eintritt in alle staatlichen Museen im Piemonte gewährt wird. Einen Sonntag im 

Monat ist der Eintritt zu den städtischen Museen in Turin für Alle kostenlos. Turin gilt als 

Geburtsstadt des italienischen Films; jährlich findet ein großes Filmfestival statt, es gibt viele 

Kinos, das Kinomuseum im Mole Antonelliana und an der Uni auch Seminare zum italienischen 

Kino. Wer sich für Industriegeschichte, -architektur und Stadtentwicklung interessiert oder 

Einkaufzentren mag, sollte sich den ehemaligen Fiatstandort in Lingotto ansehen. Um 

herauszufinden, was abends so los ist, ist Facebook das beste Medium. Die teils politischen 

Sozialzentren, wie z.B. das Askatasuna und der Bunker, bieten alternative Kulturveranstaltungen 
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und Parties. Donnerstags zum sog. giovedì universitario gibt es Angebote für Studierende v.a. in 

den Kneipen und Bars in Vanchiglia rund um die Piazza Santa Giulia. 

 

Darüber hinaus ist Turin eine wunderbarer Ort zum Flanieren, Spazieren und Wandern. Es gibt 

schöne Parks und Flusspromenaden, Floh- und Antiquitätenmärkte (Balon), viele stadtnahe 

Ausflugsziele in den Turiner Hügeln wie die Basilika Superga sowie pitoreske Ortschaften im 

Piemonte (z.B. Asti, Alessandria, Ivrea). Mailand und Genua sind definitiv einen Besuch wert und 

mit dem Zug sehr schnell erreichbar, genauso wie Grenoble. Nichtzuletzt ist man schnell zum 

Skifahren oder Wandern in den Alpen sowie an der italienischen Rivieraküste am Mittelmeer. 

 

Fazit 

 

Ich habe Turin geliebt. Die Uni hat Vor- und Nachteile, so wie die Goethe Uni auch. Es gibt einen 

schicken, neoliberalen Campus und einen in die Jahre gekommenen, studentisch angeeigneteren 

Teil. Ich saß in Uni-Veranstaltungen aber auch unter Kronleuchtern und mit Engeln bemalten 

Decken in einem umfunktionierten Palast. Die kritische Geographie habe ich am DIST der UniTO 

nicht entdeckt, stattdessen erfahren, dass viele dieser Strukturen der Neoliberalisierung und der 

Austerität nach der Eurokrise zum Opfer gefallen sind. Trotzdem konnte ich andere kritische, 

politische Strukturen an und um die UniTO kennenlernen und habe außerhalb des 

geographischen Fachbereichs sehr interessante und auch humangeographische 

Veranstaltungen gefunden – und Zugang dazu bekommen. Die Studien- und 

Erasmusorganisation ist gut, aber nicht so stringent und transparent wie in Frankfurt, vor allem 

ohne Italienischkenntnisse. Man braucht Geduld, Kreativität und soziale Fähigkeiten. Ich mochte 

das. Die Dozierenden und Kommilitonen waren sehr hilfsbereit, so wie eigentlich alle Menschen, 

die ich in Turin getroffen habe. 

 

Wer sich für Stadt- aber auch Wirtschaftsgeographie interessiert, wird in Turin genug Empirie 

finden. Zwischen uralten, marmornen Palästen und riesigen, verlassenen Industrieanlagen und 

Arbeitervierteln erscheinen die Fragen nach Gentrifizierung, Segregation, (Arbeits-)Migration und 

Tourismus in einem anderen Licht. Wer sich für das Verhältnis von Staat und Mafia interessiert, 

findet mittlerweile auch an norditalienischen Universitäten Zugang zu diesen Themen. Darüber 

hinaus bot mir die italienische Gesellschaft ein Lebensgefühl, das ich in Deutschland allzu oft 

vermisse. Ich habe viele Freunde gefunden, inspirierende Gespräche geführt, meine Liebe zur 

Ästhetik wiederentdeckt und nicht zuletzt sehr gut gegessen. 


