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Persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Schon zu Beginn des Studiums wollte ich gern zumindest ein Semester im Ausland verbringen. 

Obwohl unter Jurastudenten aufgrund der komplizierten Verzahnung mit dem heimischen 

Studium und einem möglichem Zeitverlust, gerade in Hinblick auf den Freischuss, eher 

unbeliebt, erschien mir das Erasmusprogramm als eine interessante Möglichkeit. Bei näherer 

Betrachtung der in Frage kommenden Partneruniversitäten im Ausland erschien mir gerade 

Triest als interessant. Es handelt sich um eine studentisch geprägte, mittlere Großstadt in einer 

historisch sehr interessanten Region, genau an der Sprachgrenze lateinischer und slawischer 

aber auch germanischer Sprachen im südöstlichen Mitteleuropa. 

Zur Vorbereitung habe ich daraufhin im Wintersemester 2013/14 den Intensivsprachkurs des 

Sprachenzentrums der Universität Frankfurt besucht. Dieser schließt mit dem Niveau A2 ab und 

versetzt einen in den Stand, sich selbstständig weiter mit der Sprache zu beschäftigen. Im 

Februar 2014 habe ich dann die Bewerbung eingereicht und auch bald eine positive Antwort 

erhalten. Die weitere Organisation basiert auf dem standardisierten Erasmusverfahren. Dieses 

kann teilweise kompliziert sein fordert einem mitunter auch einiges an Geduld ab bis sämtliche 

Formalitäten erledigt sind. 

Ende September 2014 bin ich dann nach Triest gereist. Am ersten Tag fand ein durch die 

Universität organisiertes Treffen sämtlicher ausländischer Studierender, auch anderer 

Austauschprogramme wie Sokrates oder für Doktoranden, statt. Dieses wurde in englischer 

Sprache abgehalten, sodass es auch Studenten mit geringen Italienischkenntnissen möglich 

war ihr zu folgen. Dabei wurden einem sämtliche in den ersten Wochen zu erledigende 

Formalitäten erklärt. Im Wesentlichen beschränkte es sich dabei auf eine formelle 

Einschreibung, welche mit einem Besuch des international office und einer Unterschrift erledigt 

war. Außerdem ist es ab einem Aufenthalt von drei Monaten notwendig, sich einen codice 



fiscale ausstellen zu lassen. Diesen braucht man auch, wenn man Verträge aller Art 

abschließen möchte, so etwa Handy- oder Mietverträge. 

Studentische Wohnmöglichkeiten gibt es in ausreichender Menge, es ist nicht nötig, sich 

bereits vor Antritt der Anreise eine dauerhafte Wohnung zu suchen. Für die allerersten Tage 

eignet sich zum Beispiel das Hotel Alabarda in der Via Valdirivo mit günstigen 

Mehrbettzimmern. Auch couchsurfing ist eine Möglichkeit schnell einheimische Kontakte zu 

knüpfen mit der ich in Triest gute Erfahrungen gemacht habe. Die eigentliche Wohnungssuche 

gestaltet sich relativ leicht über das Schwarze Brett, diverse Seiten auf facebook oder einfache 

Mund-zu-Mund-Propaganda. Jedoch ist hierbei anzumerken, dass viele Vermieter auf einem 

Einjahresvertrag bestehen, sodass sich die Auswahl stark eingrenzen kann. Dieser schützt 

nach italienischem Verständnis wohlgemerkt den Mieter, da man sonst jederzeit 

hinausgekündigt werden könnte. So zumindest wurde mir erklärt. 

 

Die juristische Fakultät und die zentrale Bibliothek befinden sich im Hauptgebäude der 

Universität. Das Studium an der Gasthochschule besteht im Wesentlichen aus Vorlesungen 

vor einer relativ großen Anzahl Studierender. Selbst habe ich folgende Veranstaltungen belegt: 

Arbeitsrecht, Internationales Recht, Rechtsvergleichung, Europarecht, Vergleichung von 

Rechtssystemen und Rechtsenglisch. Vor allem letztere Veranstaltung, die natürlich in Englisch 

stattfand möchte ich weiterempfehlen. Es handelte sich um einen Kurs von gerade einmal 20 

Studierenden im letzten Studienjahr, gehalten von einer sehr motivierten, jungen Professorin 

(Katia Peruzzo). Ich denke, dass sich auch meine Englischkenntnisse auf fachlicher Ebene hier 

tatsächlich deutlich verbessert haben.  

Grundsätzlich ist es sinnvoll, sich nach Ende der ersten Vorlesung kurz als Austauschstudent 

vorzustellen und um einen eventuell gesonderten, eingrenzten Prüfungsumfang zu bitten. In der 

Regel kommt man einem hier auch sehr freundlich entgegen, wie allgemein der Umgang sehr 

offen, freundlich und interessiert ist. 

 

Als Transportmittel dienen in Triest vor allem Busse. Eine Einzelfahrt kostet 1,35€, eine 10er-

Karte 11€, eine Monatsticket etwa 35€. Kontrollen sind relativ häufig, wer beim Schwarzfahren 

erwischt wird, muss 70€ Strafe bezahlen.  

Vergünstigungen bringt vor allem eine Mitgliedschaft bei ESN (erasmus student network) mit 

sich. Selbst daran teilgenommen habe ich nicht, da mir die Gefahr, in einer Parallelwelt 

ausländischer Studierender zu leben zu groß war. Angeboten werden zum Beispiel freier Eintritt 

in Diskotheken, Freigetränke in verschiedenen Kneipen oder organisierte Gruppenreisen. 

 

Die Stadt Trieste und ihr Umland haben verschiedene Sehenswürdigkeiten zu bieten. 

Beispielsweise das Castello San Giusto, direkt oberhalb der Piazza Unita. Nahe sind außerdem 

die Castelli Miramare und Duino. Ein beliebter Treffpunkt junger Leute ist neben der Viale XX. 

Settembre das ganze Jahr über der molo (der Steg) direkt vor der Piazza Unita. 



 In näherer Umgebung finden sich zum Beispiel auch die grotta gigante, eine riesige 

Tropfsteinhhöhle, geformt von einem unterirdischen Fluss oder Auqileia und Grado mit ihren 

antiken Stätten. 

Für Kurztripps eignen sich vor allem Venedig, Ljubljana oder Istrien. Aber auch der Rest des 

nördlichen Teils Italiens ist per Zug gut angebunden und innerhalb von vier bis sechs Stunden 

zu erreichen, beispielweise Verona, Padua oder Florenz.  

In Triest selbst findet man ein abwechslungsreiches Studentenleben. Es gibt unzählige Kinos, 

das Theater Verdi und auch einige kleinere Diskotheken, deren Qualität natürlich nicht mit 

denen einer Metropole verglichen werden darf. Fast wöchentlich finden kleinere öffentliche 

Konzerte oder Veranstaltungen statt. Im Winter gibt es einen sehr schönen Weihnachtsmarkt 

sowie eine Eisbahn. 

Von Frankfurt Hahn aus gibt es günstige Flüge nach Treviso, über Venedig ist man so per Zug 

nach etwa zweieinhalb Stunden in Triest. Außerdem fahren Züge über München nach Venedig. 

Die comdirekt bank bietet ein Konto inklusive kostenloser Kreditkarte an. Mit dieser ist es 

möglich im Ausland gebührenfrei Bargeld abzuheben. Es ist außerdem wichtig, sich bei seiner 

Krankenkasse über eine Auslandskrankenversicherung zu informieren. Diese kostet in meinem 

Fall zum Beispiel lediglich sechs Euro zusätzlich pro Jahr. 

Falls man für das Wintersemester nach Triest geht, ist es unbedingt notwendig vollwertige 

Winterkleidung mitzunehmen. Die Bora, ein für die Region typischer, kalter Nordostwind lässt 

die gefühlte Temperatur häufig deutlich unter den Gefrierpunkt sinken. 

Außerdem empfehle ich nach Ankunft Professor Stefano Pilotto eine email zu schreiben. Er ist 

Koordinator vieler Erasmusstudenten und hat sich ausdrücklich bereiterklärt hier genannt zu 

werden. Über das ganze Jahr organisiert er vielfältige Aktivitäten wie internationale 

Abendessen, gemeinsame Exkursionen, den Ball der Universität oder Fussballspiele. In diesem 

Jahr hat sich so eine sehr vielfältige und interessante Gruppe gefunden. 

 

Mein persönliches Fazit des Erasmusaufenhalts in Triest ist positiv. Ich habe eine mir zuvor 

unbekannte Fremdsprache gelernt und in dieser studiert. Außerdem habe ich eine ausreichend 

lange Zeit in einem anderen Land gelebt, um das kulturelle Eis zu brechen und die Menschen 

und ihre Kultur wirklich aus einer internen Perspektive zu erleben. Dass man sich zwei 

Leistungen anstatt Kolloquien für den Schwerpunktbereich anerkennen lassen kann, relativiert 

auch den ohne Frage vorhandenen Zeitverlust. Das einzige, das mich manchmal zur Weißglut 

getrieben hat und negativ in Erinnerung bleiben wird, war der teilweise enorme bürokratische 

Aufwand. Mag sein, dass es diesen nur in diesem Jahr so gegeben hat, da wohl einige 

Änderungen in der Organisation und im System stattgefunden haben. 

Grundsätzlich empfehle ich einen Erasmusaufenthalt in Triest bedingungslos weiter. 

 

 


