
Erfahrungsbericht über mein Auslandssemester in Trento, Italien 
 im Sommersemester 2018 

 

 Vorbereitung und Anreise 

Die Entscheidung, mich für ein Auslandssemester an der Università degli Studi di Trento zu 
bewerben, habe ich relativ frühzeitig - etwas mehr als ein Jahr vorher - nach einer ausführlichen 
Beratung mit der Betreuerin im ISO getroffen. Die endgültige Zusage von der Uni erhielt ich 
dann dementsprechend früh, während mir die Termine für die Orientierungswoche und den 
Semesterbeginn dann etwa 3 Monate vor der Abfahrt mitgeteilt wurden. Zum Zeitpunkt der 
Bewerbung hatte ich noch keinerlei Kenntnisse in Italienisch, sodass ich mich trotz des in 
Trento relativ großen Angebots an Kursen auf Englisch dafür entschied, dies noch schnell mit 
ein paar Sprachkursen in Oldenburg nachzuholen. In den ersten Wochen in Trento wurde allen 
Erasmus-Studenten aber auch Intensiv-Sprachkurse verschiedener Niveaus angeboten.  

Für die Anreise nach Nord-Italien entschied ich mich für die 12-stündige Zugfahrt: mit der 
Bahncard kann man für etwa 50€ direkt nach Trento gelangen. Vorteil war hierbei, dass es 
keinerlei Gepäckbegrenzungen gab; außerdem führte die Strecke noch etwa 5 Stunden durch 
wunderschöne Alpenlandschaften. Für weniger Langstrecken-Begeisterte gibt es aber natürlich 
auch die Möglichkeit zu fliegen, wobei sich der von Trento etwa zweieinhalb Stunden entfernte 
Flughafen Mailand Bergamo anbietet, der auch von Ryanair angeflogen wird. 
 

 Unterkunft 

Ich selbst habe mich für das Wohnheim der Universität entschieden, das auch von dem 
International Office der Universität Trento empfohlen wird. Dort hatte ich ein eigenes Zimmer 
mit Bad, während die Küche und die Gemeinschaftsräume mit etwa 15 Leuten geteilt wurden. 
Die Zimmer waren zwar alle ziemlich modern eingerichtet und man kam relativ leicht in 
Kontakt mit anderen Erasmus-Studenten, da dort auch viele Austauschstudenten wohnten, aber 
im Nachhinein hätte ich mir lieber eine WG in der Innenstadt gesucht. Das lag zum einen daran, 
dass das Wohnheim vom Zentrum relativ weit entfernt war und nachts keine Busse mehr fuhren. 
Zum anderen haben mich die monatlichen „Zimmerkontrollen“ gestört, bei denen Personal des 
Studentenwerks die Zimmer aller Bewohner auf Sauberkeit und verbotene Gegenstände wie 
z.B. Lebensmittel, Kerzen etc. kontrollierten. Das Wohnheim ist zwar sicherlich die mit am 
wenigsten Aufwand verbundene Option, dabei allerdings nicht die kostengünstigste und 
praktischste.  

Es lohnt sich also selbständig nach einer Unterkunft zu suchen und bspw. vorher in der 
Erasmus-Facebook Gruppe der Universität nach WG-Ausschreiben Ausschau zu halten. 
 

 Studium und Universität 

Das Programm der Università degli Studi di Trento ist vor allem auf Master-Studiengänge 
ausgerichtet, wobei sowohl Kurse auf Italienisch als auch auf Englisch angeboten werden. Ich 
habe neben dem Italienischkurs am Sprachenzentrum nur Kurse auf Englisch belegt, die von 
der Wirtschaftsfakultät und der „International School“ angeboten wurden. Als Studierende des 
Sustainability Economics and Management-Masters habe ich allerdings nur sehr wenige Kurse 
gefunden, die in das Curriculum in Oldenburg passten - worauf ich mich allerdings schon vor 



Beginn des Auslandssemesters eingestellt hatte. Zu diesen zählten die Kurse „Human rights 
and natural resources under international law“ und „Strategy and innovation management“. 
Ansonsten habe ich größtenteils Kurse des Master-Studiengangs „International Management“ 
gewählt. Was die endgültige Anrechnung der Module angeht, kann ich allerdings noch nichts 
zu sagen. 

Insgesamt fand ich die Kurse interessant, anspruchsvoll und ziemlich arbeitsaufwendig mit 
vielen Gruppenarbeiten, Hausarbeiten und Referaten. Die Beziehungen zu den Professoren 
habe ich als persönlicher als in Deutschland empfunden. Vor allem an der Wirtschaftsfakultät 
ist mir aufgefallen, dass sich viele Dozenten auch darum bemühen, praxisnahe Projekte und 
viele Gastvorträge in die Vorlesungen zu integrieren und Absolventen den Einstieg ins 
Berufsleben zu erleichtern, indem sie den Kontakt zwischen Unternehmen und Studenten 
frühzeitig knüpfen. 

Abgesehen von der anfänglichen Unsicherheit bzgl. des Kursangebots, wirkt die Uni gut 
organisiert, das International Office und Professoren antworten meist schnell auf Emails und 
sind sehr hilfsbereit. Auch die Gebäude der Universität sind alle sehr modern und man kann 
aus vielen Räumen einen tollen Ausblick auf die Berge genießen.  
 

 Stadt, Freizeit und Menschen 

Trento ist etwas kleiner als Oldenburg und 
liegt mitten in den italienischen Alpen. Daher 
bietet es sich als Ausgangsort für ein 
Auslandssemester vor allem für 
Naturliebhaber und Wanderfreudige oder 
auch Skifahrer an. Es liegt nicht weit vom 
Gardasee entfernt und mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln kann man in kurzer Zeit 
auch viele andere schöne Bergseen zum 
Schwimmen oder Wandern erreichen. Auch 
Ausflüge nach Venedig oder Bologna sind 
durchaus an einem Tag machbar.                 
Tento selbst hat einen schönen Altstadtkern mit vielen kleinen Cafés und Bars. Nach der Uni, 
deren Gebäude größtenteils im Zentrum liegen, geht man häufig noch einen „Aperitivo“ trinken 
– eine Gewohnheit, die ich zurück in Deutschland vermissen werde! Was Clubs und Parties 
betrifft, hat die Stadt allerdings nicht so viel zu bieten, denn es gibt genau zwei Clubs. Das 
könnte daran liegen, dass die Italiener den Abend meistens lieber draußen auf den Straßen 
verbringen – und das nicht unbedingt nur im Sommer! Wer also hauptsächlich ein 
abwechslungsreiches Nachtleben sucht, sollte sich besser für eine der größeren 
Universitätsstädte Italiens entscheiden. 

Obwohl Trento in Südtirol und nur 60 km südlich von Bozen liegt, wirkt es im Gegensatz zu 
anderen Städten der Region deutlich „italienischer“ und die Leute dort sind auch größtenteils 
nicht zweisprachig. Daher konnte ich dort auch gut italienisch lernen. Die Organisation der 
Stadt und die Menschen haben mich aber - vielleicht wegen des dortigen rigorosen 
Mülltrennungssystems und der größtenteils akzeptierten Straßenregeln - ein wenig an 
Deutschland erinnert. 

 

Ausblick vom Castel Buonconsiglio auf die Stadt 



 Fazit 

Insgesamt habe ich ein wunderschönes und ruhiges Semester in Trento verbracht. Ich bin dort 
für 6 Monate geblieben, sodass ich nach den Klausuren auch noch ein bisschen in Italien 
herumreisen konnte. Während des Vorlesungszeitraums blieb dafür nämlich, abgesehen von 
einigen Tagesausflügen, nicht so viel Zeit. Generell würde ich empfehlen, im Wintersemester 
dorthin zu gehen, da dann die meisten anderen Erasmus-Studenten kommen und die lokale 
Erasmus-Organisation ESN mehr Aktivitäten und Ausflüge organisiert. 


