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1. Vorbereitung  

Da diese Erfahrungsberichte ja der Orientierung und Vorbereitung dienen sollen, ist 

dies gleich mal der Punkt, der mir am wichtigsten erscheint. 

Im Grunde braucht man sich nicht verrückt zu machen, da viel Organisatorisches 

einfach vor Ort zu lösen ist, aber ein paar wenige Dinge sind wohl ein Muss. 

 

- Sprache:  Wer nach Italien zum Studieren möchte sollte auch Italienisch können. 

Man tut sich selbst keinen Gefallen, wenn man sich hier nicht einigermaßen 

langfristig vorbereitet. Die wichtigsten Alltagsvokabeln sollten im Kopf sein und mit 

Konzentration sollte man schon eine einfache Konversation mit einem Italiener 

führen können. Ich empfehle jedem, neben den Unikursen ein Spachtandem (oder 

Sprachduo) zu gründen, da dies neben der unterhaltsamen und realistischen 

Sprachsituation auch die Möglichkeit eröffnet, auf die Fähigkeiten von 

Muttersprachlern zurückzugreifen, um beispielsweise Telefonate zu führen oder die 

Turiner Unihomepage zu entschlüsseln. Außerdem ergeben sich so oft die nettesten 

Freundschaften(Infos: www.lmu-mesa.org). Englisch ist nicht besonders verbreitet 

und im Alltag keine echte Alternative. Man sollte auch bedenken, dass einem 

italienische Sprachfähigkeiten viel mehr Sicherheit geben um beispielsweise erste 

Kontakte zu knüpfen und sich eben generell zu etablieren. 

- Finanzen:  Auch ein sehr wichtiger Punkt. Ich empfehle jedem, ein Konto bei der 

Deutschen Bank zu eröffnen, da diese Filialen in Turin besitzt (Ende via Garibaldi 

und Corso Vittorio Emanuele II, Ecke Madama Christina - oder die nächste) und 

somit gebührenfreies Abheben ermöglicht. Auch e-banking ist zweckmäßig sowie 

eine grobe Finanzplanung, damit am Ende das Geld nicht ausgeht. An dieser Stelle 

möchte ich noch an den Erasmus- Zuschuss erinnern (in meinem Fall 50 €  im 

Monat) sowie an die Möglichkeit des Auslandsbafögs. Für Italien ist das Bezirksamt 



Charlottenburg/Wilmersdorf in Berlin zuständig (www.charlottenburg-wilmersdorf.de, 

Infos: bafoegitalien@charlottenburg-wilmersdorf.de ).  

Die Preise sind grob mit München vergleichbar, insbesondere die Mieten. 

- Unterkunft:  Das Problem mit dem Wohnen ist nicht das kleinste. In Turin sind 

anständige Wohnungen ebenso knapp und teuer wie in München. Und eigentlich ist 

es nicht möglich, schon von München aus eine Wohnung zu suchen und wohl auch 

nicht sinnvoll im Voraus blind ein Zimmer zu mieten, das man nie betreten hat. 

Generell teilen sich Studenten in Turin oft eine Wohnung oder auch ein Zimmer, was 

ganz normal zu sein scheint. Auch ich habe mir schließlich eine Ein-Zimmer-

Wohnung geteilt, was zwar wenig Privatsphäre erlaubt, aber auch eine interessante 

und nette Erfahrung mit sich bringt. 

Entscheidend ist eher, ob man mit Italienisch- Sprechenden oder eben andern 

zusammenwohnt, denn das beeinflusst die eigene Sprachentwicklung natürlich sehr 

stark. Ich denke es ist am besten, sich von München aus eine kurze Bleibe zu 

organisieren und dann sich in Turin vor Ort ein Bild der (Wohnungs-) Lage zu 

machen. Ich habe 10 Tage in der Jugendherberge genächtigt (via Albi) und dann wie 

alle täglich die schwarzen Bretter an den Unis (Via Sant Ottavio, Corso Unione 

Sovietica 218 bis) abgeklappert, die stündlich neu beklebt werden. 

Das ist anstrengend und oft deprimierend aber schließlich ja auch eine 

Herausforderung. Am besten man legt sich gleich am ersten Tag eine it. Pre-paid-

Karte für´s Handy zu, und lernt vorher die wichtigsten Sätze auswendig. Man sollte 

schnell auf Besichtigungstermine drängen und dann auf Entscheidungen, denn eine 

Vielleicht-Zusage bringt gar nichts und kostet nur Zeit. 

Außerdem ist natürlich das Kontakte Knüpfen mit Gleichgesinnten ratsam bis 

beruhigend um sich gegenseitig zu informieren und zur Not zu beherbergen. Mein 

Tipp: Nerven bewahren! 

Achtung vor hinterlistigen Verträgen, Kautionen oder Vermittlungsagenturen. Ich 

habe einfach wie viele andere auch monatlich bar bezahlt, was die Sache sehr 

einfach macht. Es gibt auch noch eine Organisation namens „sportello casa“ - via 

Verdi 26 - die gratis und seriös hilft Studenten eine Bleibe zu suchen.  Lieber zwei 

Tage länger suchen und dafür eine Wohnsituation finden, in der man sich auch wohl 

fühlt. Jungs haben es übrigens tendenziell schwerer als die Mädels. 

- Unikurse:  Über das Angebot der BWL-Fakultät kann man sich online informieren 

und dann seine Auswahl entsprechend im Learning Agreement festhalten. Auch die 



Anzahl der Kurse sollte realistisch sein, schließlich hat man noch zweimal 

wöchentlich den Sprachkurs(in meinem Fall via Giolitti 33). Doch die endgültige 

Auswahl trifft man meist in Turin nach erfolgreichem Probehören und Erfragen der 

Rahmenbedingungen sowie des Prüfungsablaufs. Auf Anrechenbarkeit in München 

sollte man natürlich achten. 

- Sonstiges:  Lektüre über Stadt und Piemont ist interessant sowie die Frage des 

Gepäcks. Auslandskrankenversicherung besorgen und diverse Kopien des 

(gültigen!) Ausweises oder sonstiger wichtiger Papiere mitnehmen. Ummelden muss 

man sich als Student meines Achtens nicht, solange man nur ein halbes Jahr bleibt, 

und nicht vorhat zu arbeiten. 

Ein weiterer Vorschlag ist das Zulegen eines „Turin-Büchleins“ in dem man schon 

mal alle Adressen, Telefonnummern, Webseiten u. Ä. festhält, um sie stets zur Hand 

zu haben. Schont die Nerven und ist ein nettes Andenken. Ich habe es auch als 

italienisches Tagebuch geführt und ständig Kontakte hinein notiert.  

Passbilder helfen immer. 

Ansonsten kann ich nur noch raten locker zu bleiben und sich mental auf das „dolce  

vita“ einzustimmen. In Italien will keiner Stress und zu verbohrte Ansichten :-). 

 

2. First steps a Torino 

Da besonders die ersten Tage und Wochen anstrengend sein können, hier ein 

Vorschlag zur Reihenfolge und wesentlichen Organisationsschritten. 

1) Stadtplan besorgen (Porta Nuova gratis oder mich kontaktieren). 

2) Pre-Paid Handy besorgen( Wind, TIM und Omnitel sind recht verbreitet). 

3) Wohnungssuche an den schwarzen Brettern ( An den Unis via Sant Ottavio  oder 

Corso Unione Sovietica 218 bis oder Erasmusbüro via Sant Ottavio 8b).  

4) Erasmusbüro aufsuchen um sich offiziell als angekommen zu melden und um 

seine Unterlagen und Infos bekommen (Libretto, Sprachkursinfos, Mensa und mehr). 

5) Eventuell Rad kaufen. Nur ein Vorschlag. Turin ist nicht gerade radfreundlich aber 

auch die ewigen öffentlichen Verkehrsmittel sind anstrengend. Ich bin 6 Monate ohne 

Probleme Rad gefahren und war dadurch viel flexibler und spontaner wie alle 

anderen. Aus Diebstahlgründen empfiehlt sich eine starke Kette, sowie das Fahrrad 

hässlich zu machen (anmalen). Erscheint zwar etwas albern, ist aber tatsächlich 

angebracht!! Vorsicht im Verkehr - Bremsen und sonstige Technik muss 

funktionieren!  



Offiziell sind gebrauchte Räder teuer, darum kann man selbige samstags auf dem 

etwas dubiosen Trödelmarkt kaufen (Achtung Taschendiebe) der sich Nähe piazza 

della repubblica befindet. Außerdem kommt man abends mit Rad immer besser nach 

Hause bzw. nachts. 

6) Unikurse auswählen und das geänderte Learning Agreement an München faxen. 

7) Sprachkurs auswählen (Infos: Erasmusbüro). 

8) Beim zuständigen Erasmusbetreuer (Prof. Tardivo) die turiner Studienbestätigung 

unterzeichnen lassen, was aber Zeit hat. 

 

Günstig Telefonieren kann man übrigens mit den „ Vectone-Karten“ für Europa, 

erhältlich in den Telefonläden. Meistens für 5 €. 

Festnetzanschlüsse sind nicht immer in den Wohnungen anzutreffen! 

Und Internetzugang gibt’s in der via Po beim Erasmus-Infopoint  täglich für 30 

Minuten gratis aber auch bei Italgas in der via Po 53 mit Mitgliedschaft (kostenlos 

und gute Öffnungszeiten!) und ansonsten noch in der BWL-Fakultät corso Unione 

Sovietica 218 bis oder noch bei „One pc 4 u“ via Verdi 20g. 

 

3. Turinaufenthalt allgemein 

Turin ist schön. Eine nette Stadt mit netten Menschen und vielen netten Ideen. 

Den Industriecharakter bekommt man zumindest in Zentrumsnähe gar nicht mit. Ich 

finde Turin relativ sauber und auch sicher. Im Winter ist das große sehr nett 

gemachte Lichterfest das zahlreiche Plätze und Strassen spielerisch verzaubert und 

auch das Wetter war jedenfalls bei mir echt trocken und selten groß unter null Grad. 

So einen sonnigen Winter hatte ich selten. 

Wichtig ist bestimmt, wie sehr man bereit ist, sich mit dem neuen Umfeld oder 

italienischen Leben im Allgemeinen anzufreunden und auch anzupassen. Man 

könnte sicher auch wie in einer Erasmusblase quasi isoliert vom echten Leben sein 

Dasein fristen, aber das ist meines Achtens das Falscheste, was man tun kann. 

Erasmus heißt Leute kennen lernen und sich alles von Null aufbauen. Ich finde es 

wichtig, den Kontakt zu den Italienern zu suchen. Das geht eh schnell, wenn man 

mal ein paar Personen kennen gelernt hat, die dann 1000 Freunde haben. 

- Tandem:  Tandem zur  Sprachverbesserung und zum Leute kennen lernen ist 

genial. Ich hatte gleich drei Tandempartner, die ich oft traf zum Üben, Helfen, Kaffee 

trinken und natürlich Reden. Ich hatte einen Aushang gemacht, was gut funktioniert 



hat. Viele Fragen über die Stadt können eben nur von Insidern beantwortet werden, 

außerdem kennen die Italiener halt die besten Weggeh-Tipps. Kann ich nur jedem 

empfehlen. 

- Universität: Nicht verzweifeln, wenn man am Anfang erst mal gar nichts versteht. 

Oft ist die technische Akustik auch nicht die beste; von dem ständigen Lärmpegel im 

Hörsaal ganz abgesehen… 

Am besten mit Literatur in die Vorlesung gehen. Ich denke es ist für einen Ausländer 

quasi unmöglich zuzuhören, mitzuschreiben und dabei gleichzeitig vom Beamer und 

den Folien abzulesen. Am besten den Nachbar fragen, auf was es am Ende 

ankommt. Auch ein paar Worte mit dem Professor können viel klären.  

- Prüfungen:  Wie man sich auf Prüfungen vorbereitet und unter welchen 

Bedingungen man sie schreibt ist sicher individuell. Am besten Insider fragen auf was 

es ankommt. Da es nicht immer Skripten gibt, empfiehlt es sich, die Bücher zu lesen 

und zusammenzufassen (natürlich auf Italienisch). Das ist zwar viel Arbeit, bringt 

aber neue Vokabeln, einen guten Überblick und in meinem Fall auch gute 

Ergebnisse. Ob es eine Anmeldung gibt muss erfragt werden. Achtung bei 

verschiedenen Prüfungsterminen den „Apellis“. Sie können vom Inhalt und Art der 

Prüfung variieren und verschiedene Schwerpunkte setzen. Ich denke, wer sich 

ordentlich vorbereitet hat am Ende – auch wegen des Erasmusvorteils- nichts zu 

befürchten.  

- Mensa:  Dank Mensa-Chipkarte kann man sich mittags und abends für 2 € (!) satt 

essen. Gute Qualität, super Pasta, Wasser und Brot immer inklusive. Solche Mensen 

kann man sich in München nur wünschen. Adressen: Via Principe Amedeo Ecke via 

delle rosine und via Ormea. 

-Sprachkurs:  Drei verschiedene Stufen und je an zwei Tagen die Woche abends. 

Der Einstufungstest ist eher locker zu nehmen und die Hausaufgaben liegen im 

Rahmen. Adresse bei mir via Giolitti 33. 

- Einkaufen: Lebensmittel: Es gibt Lidl (via Carl Alberto/ via Aosta) und den 

grandiosen Wochenmarkt mit Dumpingpreisen (Achtung Taschendiebe) am piazza 

della repubblica. Hier gibt es Gemüse und Obst im Überfluss aber auch Leberwaren, 

Klamotten und alles für den Haushalt. 

Mode und Luxus: Via Roma, via Garibaldi. 

Im Westen gibt´s einen IKEA und einen Obi und Trödel und alte Sachen kauft man 

am besten am Balon dem Samstagsmarkt nähe piazza della repubblica. 



- Öffentliche Verkehrsmittel:  Habe ich sehr selten benutzt. Es gibt Busse und 

Trambahnen die aber nachts nicht fahren und auch gern auf sich warten lassen. 

Günstig sind sie jedoch. Erste U-Bahn ist im Bau. 

- Weggehen und Feiern:  Das muss jeder selbst rauskriegen! Turin ist vielleicht 

keine Weltstadt der Feierkultur aber hat neben einigen Discotheken viele kleine Bars 

und Pubs die teilweise auch die Möglichkeit zum Tanzen bieten. Außerdem gibt es in 

Turin den legendären Aperitivo der einem abends bei einem Getränk gleich das 

Buffet mit einschließt.    

Wer´s genau wissen will muss sich die Beilage „Torino Sette“ besorgen, die einen 

wöchentlichen Überblick über´s Weggehen und Weiteres gibt. 

Achtung Raucher: Ab Frühjahr 2005 herrscht in Italien absolutes Rauchverbot in 

allen Lokalen, Discos etc. 

Nette Lokale nur als Idee: 

- km 5 

- Café Rossini 

- Loft (Disco) 

- Peró ( Erasmusparties) 

- Dorgeria 

- Murhys 

- Kirby´s Grove 

- ... 

Des weitern gibt´s im Sommer am Po Ufer die Murazzi eine Art Feiermeile, die aber 

im Winter recht dürftig ist. 

 

4. Sehenswertes und Reisen 

Museo Egizio:  Das angeblich zweitgrößte ägyptische Museum der Welt zeigt eine 

beeindruckende Vielfalt ägyptischer Zeitgeschichte. Wer sich für Sarkophage, 

Mumien, Papyrus und Keramikerzeugnisse interessiert kommt hier für 3 € voll auf 

seine Kosten. 

Museo Cinema:  Das sich in der Mole befindliche Kinomuseum ist ein Muss. 

Fantasievolle dunkle Atmosphäre mit tausend Lichteffekten und netten Ideen. Viele 

alte Filmplakate und Ausstellungsstücke erzählen die Geschichte des italienischen 

Kinos auf spezielle Art. 



Museo regionali di scienze naturali: Das Museum zeigt für gerade mal 2,50 € eine 

Sammlung verschiedener Tierskelette sowie Mineralien. Im Nebengebäude ist 

inklusive eine Sammlung historischer Tierpräparate ausgestellt- Die Arche Noah 

muss so ausgesehen haben. Zu meiner Zeit gab´s auch noch falsche 

Dinosaurierskelette als Sonderausstellung. 

Museo dell´ automobile Carlo Biscaretti:  Das etwas außerhalb liegende Fiat- und 

Automobilmuseum zeigt seinen Besuchern die Erzeugnisse aus der Pionierzeit der 

Automobilbauer sowie die Anfänge des it. Motorsports. Auf drei Etagen erwarten 

einen Alfa Romeo & Co, Kutschenautos und viele Fiats. Besonders schön ist eine 

Nachbildung des vermeintlich allerersten Automobils, dem Dampfkesselwagen von 

Cugnot aus dem Jahre 1769. Besonders fantasievoll ist das Museum allerdings nicht. 

Techniker eben. 

Tagesreisen:  Natürlich steht es jedem frei, das Umland und seine Städte unsicher 

zu machen, aber es gibt als Tipp eine Organisation die sich Erasmus Torino nennt 

und Tagestrips und mehr in sehenswerte Städte Italien anbietet. Mein betreuendes 

Reisebüro war im corso Turati 53 und brachte mich zum Karneval nach Venedig  

-sehr beeindruckend. 

Ein echtes Spektakel ist der Karneval im nahen Ivrea. Hier gibt es drei Tage im Jahr 

die berühmte Orangenschlacht. Teams von Werfern kämpfen gegen Gruppen auf 

Fuhrwerken das es nur so spritzt. So etwas habe ich wirklich noch nicht gesehen. In 

einer Minute fliegen etwa 1000 Orangen und der Boden gleicht schnell einem 

Obstsalat. Wer als Zuschauer verschont werden will muss etwas knallrotes anhaben. 

Sehr empfehlenswert dieses verrückte Städtchen. 

Mailand liegt als Nachbarstadt natürlich auf der Hand, da es gerade mal 100 Minuten 

entfernt liegt. Die Stadt ist ganz anders als Turin, aber unbedingt sehenswert ist der 

Dom der die Möglichkeit einer atemberaubenden Dachbesichtigung bietet. 

Ansonsten  eben ein Blick in den Reiseführer. 

 

5. Organisatorisches am Ende 

Nach Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse muss man sein Libretto dem jeweiligen 

Professor zum Unterschreiben vorlegen. Danach lässt man seine Leistungen wieder 

im Libretto von der Universität offiziell abstempeln (signora Buonatesta) um sie dann 

im Erasmusbüro gegen Scheine einzutauschen (In der Regel drei: 

Erasmusbestätigung, Sprachkursbescheinigung und ein Schein mit allen Noten). 



 

 

6. Fazit 

Ein Erasmusaufenthalt in Turin ist wunderbar. Wenn man sich einfach darauf 

einlässt, seine deutschen Ansichten mal etwas vergisst und sich einfach ins echte 

italienische Leben fallen lässt, wird man sicher froh, glücklich und bereichert 

zurückkehren. 

Die internationalen Freundschaften die im Ausland entstehen knüpfen zu dem ein 

wahres Netz von alten Erasmusfreunden in Europa. Und die italienischen Freunde 

geben einem im Nachhinein ein etwaiges „zweites Standbein“ im Ausland.  

Wer aufgeschlossen, neugierig und fröhlicher Natur ist, wird sicher Monate erleben, 

die er nie vergessen wird. 

 

Buon divertimento! 

 

 

 

Peter Denkscherz 

 

(Wer´s noch genauer wissen will, kann mich gerne kontaktieren) 

 

 


