
 
 

Erfahrungsbericht über den Auslandsaufenthalt 
 
Name:       Austausch im: 

(akademischen Jahr) 

2018/2019 

Studiengang: M.A. Angewandte Kultur- und 
Literaturwissenschaften 

Zeitraum (von bis): 11.10.2018 – 
14.02.2019 

Land:  Italien Stadt: Triest 
Universität: Università degli studi di Trieste Unterrichts-

sprache: 
Englisch, 
Italienisch 

Austauschprogramm: (z.B. ERASMUS) Erasmus 
 
 
Angaben zur Zufriedenheit während des Aufenthalts:  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 1 2 3 4 5 
 (niedrig)    (hoch) 

Soziale Integration:     x     
Akademische Zufriedenheit:     x     
Zufriedenheit insgesamt:       x   
 
ECTS-Gebrauch: JA: x  NEIN:   
 
 

Vorbereitung 
 
Bewerbung / Einschreibung  
(z.B. Bewerbungsschreiben, Fristen, zeitlicher Ablauf, Zusammenstellung des Stundenplans (mit/ohne ECTS)) 
Ich habe mich für meinen Master "Angewandte Kultur- und Literaturwissenschaften" über das 
Amerikanistische Institut der TU Dortmund für das Stipendium beworben. Von meiner Betreuerin 
Sina Nitzsche, die später von Iris-Aya Laemmerhirt abgelöst wurde, bekam ich eine ausführliche 
und konstruktive Rückmeldung zu meinem Bewerbungsschreiben. Für die Einschreibung an der 
Universität Triest selbst musste ich nichts weiter tun, das hat Frau Nitzsche übernommen. Das 
Büro für internationale Angelegenheiten der Universität Triest ist gut organisiert, die Angestellten 
sehr freundlich und zuvorkommend. Die Antworten meiner Betreuungsperson in Triest, Prof. 
Buonomo, kamen stets blitzschnell. 

Finanzierung (z.B. Auslands-Bafög, ERASMUS-Förderung, anderen Stipendien, etc.) 
ERASMUS-Förderung, Deutschlandstipendium, eigene Mittel 

Dokumente (z.B. Visa, Aufenthaltsgenehmigung, Reisepass, etc.) 

Reisepass 
 
Sprachkurs (im Heimatland oder an der TU Dortmund, online, etc.) 

ich hatte bereits im ersten Erasmus-Semester in Triest einen Sprachkurs vor Ort besucht, 
organisiert vom Sprachinstitut 'Dante Alighieri'.  
 
 
 

Während des Aufenthalts 



 
 
Ankunft (z.B. Anreise, Einschreibungsformalitäten; Einwohnermeldeamt) 

Wie immer (- bereits zweites Semester in Triest) reiste ich mit Zug und Bus an. 
 

Campus (Ansprechpartner (z.B. International Office, Koordinatoren, etc.), Mensa, Cafeteria, Bibliothek, Computerräume) 

Mein Institut ist nicht in der Zentraluni ansässig, sondern im Süden der Stadt (Campo Marzio), wo 
es keine Mensen gibt. Dafür kann man mit der Mensa-Karte, die einem gleich am Anfang von 
'ARDISS' (Zentraluni) ausgestellt wird, in bestimmten Restaurants vergünstigt (5 Euro) essen.  
Die Mitarbeiter des 'Ufficio Mobilità Internazionale' (Zentraluni) sind in persona ebenso hilfsbereit 
wie zuvor im Schriftverkehr. Überhaupt waren meine Erfahrungen im Bereich der Verwaltung der 
Universität sehr positiv.  
Das Gebäude meines Instituts ist vollkommen unscheinbar bis hässlich, klein, das Gangsystem 
dennoch verwirrend. Die Ausstattung der Bibliothek ist nicht spektakulär, aber in Ordnung. 
Erstaunlich gut dafür ist die Auswahl an deutschen Titeln. Computer sind Mangelware, zum 
Arbeiten ist ein eigener Laptop Pflicht. 
 

 

Vorlesungen (z.B. Prüfungen, ECTS, Studienaufbau, Professoren, erforderliches Sprachniveau etc.) 

Anders als im vorausgegangenen besuchte ich in diesem Semester ausschließlich Master-Kurse, 
die aufgrund der geringeren Teilnehmerzahl dann doch mehr Seminar als Vorlesung waren. Zwei 
wurden in italienischer, einer in englischer Sprache gehalten. Aufgrund meiner eigenen zunächst 
geringeren Sprachkompetenz im Italienischen waren erstere sprachlich die größere (doch eine 
sehr schöne) Herausforderung. Da an der Universität Triest das Niveau in englischer Sprache 
seitens der Studenten tendenziell niedriger ist als das an der TU Dortmund, war ich in diesem 
Bereich keineswegs überfordert.   

Wohnen (z.B. Wohnmöglichkeiten, Wohnungssuche/-ausstattung, Miete, Kaution, Wohngeld etc.) 

Wer in eines der Studentenwohnheime will, muss sich früh auf die Liste setzen lassen. Mir kam 
allerdings auch zu Ohren, die Plätze seien überhaupt an gewisse Bedingungen gebunden. Ich 
habe privat gewohnt. Die Bilder, die für Anzeigen ins Netz gesetzt werden, sind oft (bewusst) 
irreführend, also möglichst nie ohne Ortstermin. Inklusive aller Nebenkosten bewegen sich die 
Preise der WG-Einzelzimmer um 300 Euro monatlich. Man findet vereinzelt auch deutlich 
günstigere Angebote, die Wohnungen sind dann meist jedoch entsprechend schäbig. Man sollte 
immer darauf achten, was im angegebenen Preis bereits enthalten ist. Der setzt sich i.d.R. aus 
folgenden Komponenten zusammen: Grundmiete (affitto) + spese condominiali 
(Gebäudeinstanthaltung etc.) + bollette/utenze (Strom, Wasser, Gas). Für Letzteres zahlt man 
teilweise einen Pauschalbetrag, meist aber kommen alle zwei Monate die Rechnungen je nach 
Verbrauch ins Haus. Die Mindestlaufzeit Standardvertrages für Studenten beträgt ein Jahr, viele 
Vermieter bestehen darauf. Manchmal wird ein Einmalbetrag 'für den Vertrag' verlangt; darauf 
sollte man sich nicht einlassen, wenn es sich nicht um einen vernachlässigbaren Betrag handelt. 
Die Wohnungen sind meist komplett ausgestattet, die Einzelzimmer so gut wie immer vollmöbliert, 
z.T. gibt es Decken etc. 

Unterhaltskosten (z.B. Lebensmittel, Miete, Benzin, Eintrittsgelder, Ermäßigungen, Studentenrabatte, etc.) 

Die Lebensmittelpreise liegen leicht über dem deutschen Durchschnitt. Mein Tipp: Im 'Mercato 
Coperto' (Largo Barriera Vecchia), einer Markthalle, kann man sehr günstig gutes Gemüse 
einkaufen bei netter Atmosphäre. An den richtigen Ständen deutlich unter Supermarktpreisen.  
Es gibt für beinah alle Eintrittspreise Studentenrabatte. Wer Theater und Oper mag, ist von 
Dortmund verwöhnt; derartige Veranstaltungen sind hier teuer. Die ESN-Card verspricht 
zusätzliche Rabatte, auch etwa für Flüge mit Ryanair; für mich hat sich der Erwerb derselben (10 
Eur) allerdings nicht gelohnt.  

Öffentliche Verkehrsmittel (z.B. Verkehrsnetz, wichtige Buslinien, Fahrplan, Preise, Ticket-Verkaufsstellen, Fahrradverleih) 



 
Das Busnetz ist gut, man muss selten lange warten. Die Einzelfahrt kostet 1,30 Euro, über 
Abonnement-Preise bin ich nicht informiert. Die Tickets kauft man sich vor Fahrtantritt in Kiosks 
(tabacchini) oder per App (DropTicket). 
Ich habe mir gleich zu Beginn ein günstiges Gerauchtrad gekauft und bin tapfer damit gefahren, 
ein Vergnügen war's allerdings nicht. Viel Verkehr, viele stinkende Mofas. 

Kontakte (z.B. Tandem-/Mentorenprogramm, ESN-Betreuung, Sportmöglichkeiten, Vereine) 

Wer Italienisch lernen möchte, sollte unbedingt am ESN-Tandemprogramm teilnehmen und sich 
dort am besten auch gleich einen 'Buddy' zuweisen lassen. Da ich mich nicht mit Erasmus-
Studenten umgeben wollte, habe ich die vielen ESN-Veranstaltungen (Ausflüge, 
Restaurantbesuche etc.) gemieden, die Organisation derselben soll aber gut sein.  

Nachtleben / Kultur (z.B. Bars, Clubs, Einkaufsmöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Kino, Ausflüge) 
Triest gilt als 'alte' Stadt bezogen auf den Altersdurchschnitt der Einwohner. Es gibt dennoch viele 
Ausgehmöglichkeiten. Triests Herz der Geselligkeit schlägt des Tages in der 'Viale XX Settembre', 
des Abends/Nachts in der 'Via Torino'. Bier ist teuer und gut (oder günstig und schlecht), es wird 
viel Spritz und Kräuterlikör (Amaro) getrunken. 
Von Triest aus kann man in alle Richtungen Tagesausflüge unternehmen. Schöne Ziele sind z.B. 
Ljubljana, Bled (ebenfalls Slowenien), Udine, natürlich Venedig, im Süden ganz nah das 
wunderschöne Kleinstädtchen Muggia. 

Sonstiges (z.B. Bank (Kreditkarte, Auslandskonto), Auslandsversicherung, Telefonieren, Internet, evtl. Nebenjob) 

Ich bin über meine Krankenversicherung auch in Italien versichert. Ein Auslandskonto lohnt sich 
wohl dann, wenn man länger bleibt und mit seiner BankCard nicht kostenlos abheben kann. 
Roaming ist abgeschafft, deshalb kann man seinen deutschen Vertrag beibehalten. Es gibt 
Internet in Triest. (Yeay.)  
 
 
 

Nützliches 
 
Sonstige Tipps und Infos (z.B. nützliche Links, Telefonnummern / E-Mail-Adressen, Adressen etc. von Behörden) 

      
 
 
Mein Erfahrungsbericht darf im Internet veröffentlicht werden: 

JA: x NEIN:       
 
Meine E-Mail Adresse für weitere Informationen:  jakob.weigl@tu-dortmund.de 
 
 
 
Bitte schicken Sie dieses Dokument als Word-Datei per E-Mail an  
erasmus-outgoings@tu-dortmund.de  
 
im folgenden Speicherformat:   Vorname Nachname_Stadt.doc 
 
 
DANKE!! 
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