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Vorbereitung 

Nachdem ich leider keine Zusage für einen Erasmusplatz über unser Institut erhalten 
hatte, habe ich mich nach anderen Möglichkeiten umgesehen, mein Erasmussemester in 
Italien zu verbringen. Dafür habe ich mich an das romanistische Institut gewendet und  
mich sehr gefreut, einen Platz für Turin erhalten zu haben. 
 
Nach der Zusage gab es zwei Informationsveranstaltungen (eine organisiert vom Erasmus-
Koordinator und eine vom International Office), die hilfreich für die Vorbereitung waren 
und Fragen zu den Anforderungen und Formalien klären konnten.  
Von der Uni in Turin bekam ich nach längerer (!) Wartezeit per Mail Infomaterial zur 
Einschreibung und zur Ankunft. Innerhalb einer bestimmten Frist musste ich dann eine 
‚application form’ im Internet ausfüllen und mich im Portal der Uni („Myunito“) 
anmelden. 
Man sollte sich am besten darauf einstellen, dass in Italien alles kurzfristiger bearbeitet 
wird und sowohl die genauen Semesterzeiten, als auch die Daten für die 
Einführungswoche erst relativ spät veröffentlicht werden. Hier kann man sich aber 
ungefähr an den Daten aus dem Vorjahr orientieren und das Wintersemester startete bei 
mir am ersten Oktober.  
 
Zur Erstellung des Learning Agreements (LA) habe ich mir das Kursangebot auf der Seite 
der Uni Turin angeschaut. Allgemein kann man sowohl Bachelor- als auch Masterkurse 
belegen, wobei sich die Masterkurse für die Vertiefung besser eignen.  



Turin bietet klinische, forensische und wirtschafts- und neuropsychologische Kurse an. 
Dabei sollte am besten direkt darauf geachtet werden, ob der Kurs im Sommer- oder 
Wintersemester stattfindet.  
Grundsätzlich sind alle Kurse auf Italienisch, englisch Kurse gibt es leider nicht. Es gab in 
meinem Kurs allerdings das Angebot, die Vorlesungen nicht zu besuchen und stattdessen 
mithilfe von englischer Literatur eine Klausur auf Englisch zu schreiben (das kann aber 
nicht zwingend bei allen Kursen so gegeben sein). 
Falls ihr euch außerdem sprachlich auf euer Auslandssemester vorbereiten wollt, kann ich 
die Kurse beim Sprachenzentrum sehr empfehlen. Ich hatte im Wintersemester einen A1 
Kurs belegt und im Sommer einen Sprachkurs in Siena besucht.  
 
Die Toskana ist super schön und für mich war es eine gute Kombination aus Sprache 
lernen und Italien kennen lernen. Leider hatte ich das Pech, dass kein B1 Kurs zu der Zeit 
angefangen hat (was auf der Internetseite nicht ersichtlich war) und ich so in einen Kurs 
kam, der schon 3 Wochen früher gestartet hatte und nicht zu meinem Sprachniveau 
passte. Es war zwar trotzdem eine gute Erfahrung, aber ich würde empfehlen vor der 
Anmeldung einmal nachzufragen, wann welches Niveau startet. 
In vorherigen Erfahrungsberichten hatte ich gelesen, dass die Villa il Pino sich gut als 
Unterkunft eignet. Ich habe dort leider keinen Platz gefunden, habe aber über AirBnB bei 
einer netten Gastfamilie gewohnt, was ich sehr empfehlen kann. 
 
 

Unterkunft in Turin 

 
In Italien ist es viel verbreiteter als in Deutschland, dass Studenten sich zu zweit ein 
Zimmer teilen. Es ist aber auch möglich, ein Einzelzimmer zu finden.  
Ein Bett in einem Doppelzimmer (‚camera doppia’) kostet etwa 250€-300€ pro Person und  
ein Einzelzimmer (‚camera singola’) ca. 330€-450€ im Monat je nach Lage. 
 
Die UniTo hat zwar selbst kein Studentenwohnheim, jedoch gibt es in der Stadt ein paar 
kleinere private Wohnheime, z.B. das Collegio Einaudi. 
Außerdem kann man z.B. auf den Seiten www.bakeca.it und www.easystanza.it schauen. 
Ich habe letztendlich mein Doppelzimmer, das ich mir mit einer Freundin geteilt habe, 
über Facebook gefunden. Dort gibt es zahlreiche Gruppen („Affiti Torino, Cerco/Offro 
casa a Torino“) in denen täglich zu Semesterende neue Angebote gepostet werden.  
Wir haben in einer WG mit einer Italienerin und einem Italiener gewohnt, was vor allem 
um die Sprache besser zu lernen sehr schön war. 
 
Insgesamt ist die Wohnungssuche entspannter als in Münster. Dennoch hat man es als 
Erasmusstudent nicht immer leicht, weil viele Vermieter Verträge für mindestens ein Jahr 
ausstellen wollen. Außerdem sind die Heiz- und Stromkosten in Italien sehr hoch. Daher 
sollte immer geschaut werden, ob der Mietpreis exklusive oder inklusive Nebenkosten ist!  
 

Studium an der Universität 

Mit über 60.000 Studenten hat Turin eine recht große Universität, die wie in Münster 

Institute über die Stadt verteilt hat.  

http://www.bakeca.it/
http://www.easystanza.it/


Es gibt einen modernen Hauptcampus, an dem die meisten Fächer angesiedelt sind. 

Leider war Psychologie wie in Münster in einem veralteten Gebäude etwas vom Campus 

entfernt, aber dafür sehr zentrumsnah. 

Die Vorlesungen finden in der Regel zweimal in der Woche statt und dauern zwei bis drei 

Stunden. Am Ende des Semesters gibt es zwei Klausurphasen: eine im Dezember und eine 
im Januar und Februar. Man kann frei wählen, zu welcher man sich anmeldet. 
 

Meine besuchten Kurse 

Ich habe mich für den Kurs „Occupational Health Psychology“ (10 ECTS) bei Daniela 

Converso entschieden, den ich mir als A&O-Vertiefung anrechnen lassen konnte.  

Der Kurs findet komplett auf Italienisch statt, allerdings gab es wie oben beschrieben die 

Möglichkeit, nur englisches Material zu benutzen. Ich persönlich fand es aber schade, die 

Uni nicht zu besuchen und habe mich an den Kurs gewagt. Anfangs war es relativ 

anstrengend, den Inhalten zu folgen und allgemein war der Aufwand verhältnismäßig 

hoch. Ich habe mir dann die Materialien oft auf Deutsch übersetzt habe, um leichter 

damit lernen zu können. Dennoch kann ich den Kurs sehr empfehlen. Die Vorlesungen 

sind gut strukturiert und die Dozentinnen sind sehr offen gegenüber 

Erasmusstudierenden. Es werden einige Themen aus der Arbeitspsychologie-VL wieder 

aufgegriffen (z.B. Stressmodelle), aber auch andere Themen besprochen wie Stalking und 

sexuelle Belästigung bei der Arbeit. 

Die Prüfungsleistung bestand zum einen aus einer Gruppenarbeit, in der wir zu sechst 

eine Hausarbeit und eine Präsentation vorbereiten mussten und anschließend gab es eine 

Klausur mit Multiple Choice (auf Italienisch) und 2 offenen Fragen (auf Englisch). 

Beides war sehr fair gestellt und dadurch gut machbar. Bei der Präsentation gab es 

ebenfalls das Angebot, diese auf Englisch zu halten. Ich habe es dann doch auf Italienisch 

versucht und es war total schön zu sehen, wie sehr sich die Italiener im Kurs gefreut 

haben, wenn man sich Mühe gegeben hat und die Sprache wirklich sprechen wollte.  

Außerdem habe ich anfangs überlegt, meine klinische Vertiefung dort zu belegen und die 

Kurse „Psichiatria“ (7 ECTS) und „Psychology of Attachment“ (8 ECTS) zu besuchen. 

Bei dem ersten Kurs gab es Materialien, allerdings wurden diese den Studenten nicht zur 

Verfügung gestellt und bei letzterem gab es keine Folien, was es für mich sehr schwer 

gemacht hat zu folgen. Daher habe ich nur noch „Psichiatria“ aus Interesse weiter 

besucht. 

Sprachkurs 

Die Uni bietet kostenlos Sprachkurse verschiedener Niveaustufen an, was sehr praktisch 

für alle möglichen Alltagssituationen in Italien ist. In den ersten Unterrichtsstunden wird 

ein Einstufungstest geschrieben und dann kann je nach Ergebnis der Kurs gewechselt 

werden. Ich habe einen „Intermediate“ Kurs besucht und war sehr zufrieden damit. 

 



Alltag und Leben in Turin 

Turin ist eine wunderschöne alte 
Stadt mit einem historischen 
Stadtzentrum, alten Palazzi und 
vielen Piazzen. Überall laden nette 
Cafés auf einen Expresso mit 
Croissant ein. Dadurch, dass Turin 
weniger als Turistenstadt bekannt ist, 
trifft man fast nur Italiener an und 
die Stadt ist nicht so überlaufen, was 
sehr angenehm war.  
 
Sehr empfehlenswert fand ich Monte dei Cappuccini, ein kleiner Berg auf der anderen 
Seite des Po. Von dort hat man einen tollen Blick über die Stadt und kann sogar die Alpen 
am Horizont erkennen. Außerdem gibt es am Porta Palazzo einen riesigen Markt, auf dem 
man so ziemlich alles findet, was das Herz begehrt. 
Auch die Umgebung von Turin hat viel zu bieten: Die Alpen sind sehr nah und man kann  
zum Skifahren oder für Wanderungen in die Berge fahren. Das hat mir immer sehr viel 
Spaß gemacht! Zum Wandern sind wir z.B. für einen Tag zum Lago Maggiore gefahren, 
was ein sehr schönes Ziel ist. 
Auch zum Meer, nach Mailand, Genua oder Frankreich ist es mit dem Zug nicht weit. Da 
kommt es einem sehr zugute, dass das Zugfahren in Italien günstiger ist als in 
Deutschland. Wer also viel von Italien sehen möchte, hat in dieser Zeit eine gute 
Gelegenheit dazu.  
 
Für die Fortbewegung in Turin gibt es für Studenten ein Monatsticket für 25€, das in 
einem ‚Tabacco’-Laden am Anfang des Monats gekauft werden kann. Ich habe mir 
zusätzlich ein Fahrrad geholt, weil die Verbindungen nachts nur noch selten fahren und 
die Strecken je nach Lage teilweise relativ weit sind.  
Wenn man sich aber für Bus oder Tram entscheidet, plant man besser genug Wartezeit 
ein – ein genauer Fahrplan existiert in diesem Sinne nicht.  
 

An der Uni wird auch Unisport (Cus) 

angeboten. Der war mir persönloch aber zu 

teuer und man muss beachten, dass man bei 

der Anmeldung ein certificato medico 

vorlegen muss (ärztliche Bescheinigung für 

ca. 30 Euro).  Stattdessen habe ich beim ESN 

(Erasmus Student Network) einen günstigen 

Tanzkurs gefunden, das Volleyball  

 

Angebot genutzt und bin öfter für eine „prova gratis“ in verschiedene Fitnessstudios 

gegangen. 



Abends spielt sich das Leben hauptsächlich im Zentrum rund um den Piazza Vittorio oder 

in San Salvario ab. Dort gibt es auch die Camping Bar, in der jeden Dienstag ein bunter 

Abend organisiert von ESN für die Erasmusstudenten stattfindet. Allgemein kann ich die 

ESN Veranstaltungen nur empfehlen, um schnell andere Studenten kennen zu lernen! Es 

wird viel angeboten: von Theaterworkshops, über Reisen nach Rom bis zu Tagesausflügen 

und Partys.  

Leider wird es in Norditalien im Winter fast 

genauso kalt wie in Deutschland, deshalb 

war es in unserer Wohnung durch die 

hohen Heizkosten oft sehr kalt. Was mich 

allerdings gerade in dieser ungemütlichen 

Jahreszeit sehr begeistert hat war das Luci 

d´artista (Lichterfest), bei dem die ganze 

Stadt mit verschiedenen Beleuchtungen 

den ganzen Advent über ausgehangen wird.  

 

Fazit 

„Und, wie ist Turin so? Wie war es denn nun in Italien?“  
Als Fazit meines Auslandsemesters kann ich sagen, dass ich eine sehr schöne Zeit in Italien 
hatte, an die ich gerne zurückdenke. Die Organisation hat deutlich besser geklappt, als ich 
zu Beginn vermutet hatte, auch wenn bei einigen Sachen etwas Geduld gefragt war.  
Es hat mir viel Spaß gemacht, die herzliche, offene und chaotische Art der Italiener besser 
kennen zu lernen und die Sprache zu lernen. Die Stadt bietet viel, ich habe sehr viele neue 
Menschen aus allen möglichen Ländern kennengelernt und konnte in Sachen 
Organisation viele Sachen in Deutschland nochmal anders zu schätzen lernen.  
 
Auch wenn ich mir im Bezug auf die Uni selbst unsicher war, ob mein Italienisch gut genug 
zum Studieren ist, kann ich im Nachhinein sagen, dass es mit ein bisschen Aufwand gut 
machbar und die schöne Zeit in Italien definitiv wert ist. 
 
 


