
Erfahrungsbericht über mein Erasmussemester in Torino 

Mein eigentliches Studienfach in Essen ist der Bachelor Soziale Arbeit, aber in meinem 

Auslandssemester in Torino, das mein 4. Fachsemester war, habe ich aufgrund 

meines schon fortgeschrittenen Studiums nur schwierig Kurse finden können, die mit 

unseren Kursen des 4., 5. Oder 6. Semesters übereinstimmten. Dementsprechend 

habe ich mich in Italien voll und ganz auf mein Studium Liberale (Modul 16) 

konzentriert. Demzufolge habe ich gar keinen Kurs der sozialen Arbeit besucht und 

mich meinen anderen Interessen gewidmet. Da ich mein Sprachniveau in Italienisch 

in erster Linie verbessern wollte, habe ich versucht in den Sprachkurs für 

Fortgeschrittene hereinzukommen. Mit einem sehr aufwändigen Test wurde ich 

aufgenommen und ich war quasi der Einzige, der nicht auch noch zusätzlich 

italienische Literatur als eigentliches Studienfach studiert hat. Deshalb war der Kurs 

(C1 Niveau) auch sehr zeitintensiv und lernintensiv. Der Professor war stets sehr 

bemüht jeden Studenten gleich zu fördern und hatte einen, der für Deutsche sehr 

gewöhnungsbedürftig war, weil er jeden Studenten der Reihe nach drangenommen 

hat ohne ihn vor mit Namen aufzurufen. Für mich war das perfekt, weil ich so nicht 

abgelenkt sein durfte, da jede Antwort von jedem Studenten extrem wichtig war, um 

die Lösungen zu haben, die nirgendwo anders standen. Ich kann Euch nur empfehlen 

euch gleichermaßen herauszufordern, weil Ihr diese Chance eine weitere 

Fremdsprache auf einem derartig hohen Niveau so exzellent zu lernen nur einmal im 

Leben bekommt und es etwas komplett anderes ist, eine Sprache in Deutschland mit 

anderen Deutschsprachigen zusammen zu lernen als mit internationalen 

Studierenden. Des Weiteren habe ich einen Kurs über die römische Geschichte 

besucht, in dem mir gleich bewusst geworden ist, wie einfach die deutsche Universität 

im Vergleich zur italienischen ist. Es wurde frontal unterrichtet und zwar sowohl ohne 

Gebrauch der Tafel als auch ohne moderne Medien. Als ich diesbezüglich meine 

neuen KomilitonInnen befragte, antworteten sie, dass es in Italien leider noch üblich 

sei, wie im Mittelalter zu unterrichten. Nach der ersten Woche war ich stutzig und habe 

mit meinen eigenen Stärken gezweifelt, da man angeblich nur eine Klausur bestehe, 

wenn man auch ein genanntes Pensum an „libroni“ dicken Büchern gelesen und 

gelernt hat. Ich habe mich nach der zweiten Woche auch mit den Büchern 

ausgestattet, die ich leider für teures Geld neu erwerben musste. Die italienischen 

StudentInnen schreiben oft jedes gesprochene Wort des Dozenten mit und daher kam 

ich mir mit meinen sehr üppigen Notizen sehr schlecht vor. Erst nach einem Monat 

konnte ich mit meiner Mitschrift etwas anfangen. Nach diesem ersten Monat hat 

ebenfalls mein Gehirn umgeschaltet und nicht mehr so viel gearbeitet, so dass ich nicht 

jeden Tag müde war und Schwindelattacken zu verzeichnen hatte. So viel erstmal zu 

dem ersten Monat rein aus Studiensicht. Die Stadt empfehle ich jedem Studenten der 

Welt, da sie aufgrund der Größe und Vielseitigkeit für jeden etwas zu bieten hat. Der 

einzige Makel ist die Luftverschmutzung, die im letzten halben Jahr mit Peking 

verglichen wurde, so dass Atemmasken auf der Straße als Eigenschutz empfohlen 

wurden. Daran haben sich außer AsiatInnen, die eh Atemmasken tragen, kein Mensch 

gehalten. Der Smog war jeden Tag gefühlt da und auch als Wolke von einem Hügel 

aus erkennbar. Rein gesundheitlich ein echtes Eigentor, woran man nicht denkt, wenn 

man an Alpen denkt, denn die sieht man bei gutem Wetter jeden Tag. Die Stadt hat 

trotz Smog eine schöne artenreiche Flora und Fauna, in der man spazieren gehen 

kann oder auch joggen gehen kann. Joggen durch den Smog allerdings ist eine 



Gewöhnungsfrage. Der Speichel wird sauer und einem vergeht ein wenig der Appetit. 

Ich habe daher damit aufgehört, bis mir zu Hause die Decke auf dem Kopf 

zusammengebrochen ist. Die letzten zwei Monate habe ich wieder angefangen mit 

dem Joggen und man merkt hier zurück gekommen im Ruhrgebiet, wie kostbar Luft 

sein kann. Trotz der hohen Abgaswerte im Ruhrpott, ist es kein Vergleich mit Turin. 

Man atmet frei durch und kann auch mal verschnaufen, was in Turin leider nicht 

möglich ist. 

In Torino eine WG zu finden ist eine Frage der Geduld, weil die meisten möchten, dass 

man die Wohnung besichtigen komme. Außerdem muss man vorsichtig sein, was man 

für einen Vertrag unterschreibt, dass man nicht nach seinem Semester noch auf dem 

Vertrag sitzen bleibt. Ich musste mir zum Beispiel für mein Bett in meinem doch sehr 

einfach ausgestatteten Doppelzimmer einen Nachmieter suchen, was am Anfang nicht 

einfach war, aber doch dann am Ende sich als einfach herausgestellt hat. Ich habe 

direkt neben dem Campus Einaudi gewohnt, der sich im Studenten- und Künstlerviertel 

„Vanchiglia“ befindet. 5 Minuten fußläufig vom Stadtzentrum entfernt zu wohnen ist 

nicht schlecht, aber die Lage meiner Wohnung an einer 6-spurigen Straße war nachts 

nicht so optimal. 

Auch, wenn mein Bericht sehr negativ aussieht, überwiegen die positiven Erfahrungen 

mit meinen drei italienischen Mitbewohnern, die mir richtig ans Herz gewachsen sind 

und mir das Kochen gelehrt haben.  

Neben meinen Mitbewohnern waren auch die Nachbarn und Barista in meiner Straße 

sehr hilfsbereit, so dass ich quasi Stammkunde in jeder Bar der Straße geworden bin. 

Alle kannten mich und sagten immer von fern schon, dass der „Crucco“ der Kohlfresser 

komme. Ich habe alle Andeutungen immer mit Gelassenheit und Humor zur Kenntnis 

genommen. 

Außer der Paukerei für die Uni, habe ich viele Abende in Piazza Santa Giulia in 

meinem Stadtviertel verbracht, wo sich am Abend der Marktplatz in einen Platz voll 

von StudentInnen verwandelt, die ihr gewöhnliches Feierabendbierchen oder 

Weinchen vor den eigentlichen Lokalen trinken. Neben dem Ausgehviertel, in dem ich 

gewohnt habe (Vanchiglia), gibt es noch das Viertel San Salvario, das vor allem am 

Wochenende überfüllt von Menschenmassen ist und mächtig für Stimmung sorgt. Es 

wird unter den Einwohnern (den Torinesi) sogar behauptet, dass Torino in den 90er 

Jahren die Stadt mit den meisten Clubs und Bars Europas war. Die Stadt mit den 

meisten Bars ist Turin auf jeden Fall immer noch, da es fast keine Straße gibt, in der 

nicht mindestens 2 Bars sind.  

In Norditalien, der Aperitivo (Ein Getränk und ein Buffet mit Häppchen) ist in ganz 

Europa berühmt. Daher trifft man sich gegen 19.00 Uhr mit seinen Freunden oft in 

einer Bar und zahlt einen bestimmten Preis für ein Getränkt und ein prächtiges Buffet, 

an dem man sich so viel bedienen kann, wie man möchte. Wenn man sich auskennt, 

gibt es in unmittelbarer Uni Nähe, zumindest für die Geisteswissenschaftler zwei 

Studentenbars, in denen man einen zwar üppigen Aperitivo für 1,50€ zu sich nehmen 

kann, aber in der man immer andere Studenten kennenlernt. Normalerweise kostet ein 

vernünftiger Aperitivo so um die 7 €, aber wie gesagt, wenn man sich wie ich in seinem 

Viertel auskennt, findet man auch Bars für 5€. Zu empfehlen ist in „Santa Giulia“ die 



Eckbar neben der Bäckerei, die nachts noch sehr leckere Stücke Pizza für den kleinen 

Hunger verkauft. 

Für kulturinteressierte gibt es jede Menge Sozialzentren, in denen am Wochenende 

des Öfteren Konzerte stattfinden. Ein Sozialzentrum ist die „Cavallerizza“, die in der 

Nähe von „Piazza Castello“ gelegen ist und zwar der alte Pferdestall der Familie 

Savoyer ist und von StudentInnen wieder begehbar gemacht wurde, um als 

Sozialzentrum zu benutzen. Am Abend finden dort immer „Spettacoli“ statt, die wirklich 

lohnenswert sind. Neben der „Cavallerizza“ gibt es in jedem Stadtteil ein Bürgerhaus, 

in dem Tanzkurse angeboten werden oder andere Gruppenangebote stattfinden. Ich 

war in „San Salvario“ zum Beispiel selbst mit einer Freundin, um Salsa auszuprobieren 

und hätte das fortgeführt, wenn der Kurs ein Anfängerkurs gewesen wäre. Jeden 

Samstag und jeden ersten Sonntag im Monat findet der „Balloon“ neben Porta Palazzo 

statt. Das ist ein Antiquitätenmarkt und Trödelmarkt, auf dem man alles was das Herz 

begehrt findet. Nur nicht zu empfehlen ist es ein Fahrrad dort zu kaufen, da die 

Fahrräder oft gestohlen gemeldete Räder sind, die von Dieben verkauft werden. 

Insbesondere Porta Palazzo ist zu empfehlen, da es der größte Frischemarkt Europas 

ist und für Deutsche kaum vorstellbar, weil die Preise für frisches Obst und Gemüse 

so gering sind, dass man mit 5€ Kilos an Rohkost mit nach Hause schleppen kann. 

Um Fleisch und Käse zu kaufen kann ich den Markt auch nur empfehlen, da das 

Fleisch und der Käse extrem frisch sind und oft aus eigener Züchtung der Bauern aus 

der Region stammt. 

Für Erasmusstudierende werden oft Fahrten in die Touristenstädte Italiens angeboten, 

an denen man mit einer ESN-Card günstiger teilnehmen kann. Das Büro von ESN-

Torino liegt in San Salvario und bietet Kennenlernmöglichkeiten mit anderen 

Erasmusstudierenden an. Ich selbst habe mir keine ESN-Card gemacht, kann sie aber 

von dem, was ich so gehört habe nur empfehlen. Sie kostet 10€ und sichert dir auch 

Rabatte für Ryanairflüge und viele weitere Dinge. 

In der Stadt gibt es ebenfalls etliche Museen. Neben den Museen der Savoyer, die der 

Stadt ihren Glanz verliehen haben, ist wohl das ägyptische Museum das 

Interessanteste der Stadt. Es ist das zweitgrößte seiner Art der Welt und nur 

empfehlenswert, da es einen Einblick mit unfassbaren Ausstellungsstücken in die 

ägyptische Geschichte gibt. Einen Sonntag im Monat sind in der Stadt für alle 

Studierenden alle Museen eintrittsfrei. Ebenfalls gibt es einen Tag in der Woche, an 

dem das Kino eintrittsfrei ist. Welches Kino genau kann ich nicht sagen, aber ich denke 

das „Cinema Massimo“, welches sich direkt hinter der Mole Antonelliana (Wahrzeichen 

der Stadt) befindet.  

Um richtig piomentesisch essen zu gehen, geht man am besten in eine Osteria im 

„Quadrolatero“ (altes römisches Viertel), da dort alte schlichte Tavernen sind, die 

hervorragende Speisekarten haben. Zu empfehlen im Piemonte ist „Bagna Cauda“, 

Wildschweinragoût mit Polenta und generell viel Wildfleisch. Die Focaccia, die in 

Torino angeboten wird, ist meist nicht so lohnenswert, da sie geschmacklich und 

qualitativ nicht mit der „Fugassa Zenese“ (dialektalisch: Focaccia Genovese) aus 

Genova mithalten kann. Also fahrt nach Genova einen Tag und kauft euch dort ein 

paar „pezzi“ Focaccia! Im Piemonte wissen einige Verkäufer nämlich nicht, was sie 



verkaufen und nennen die Focaccia „Pizza Bianca“, obwohl das Eine nichts mit dem 

Anderen zu tun hat. 

Generell kann ich noch ein paar Orte empfehlen, die man im Piemonte gesehen haben 

muss. „Alba“ muss man vor allem an den Wochenenden im Oktober besuchen, um auf 

die Trüffelmesse zu gehen und sich dort durch den Käse durchzuprobieren. 

Mittelalterliche Spiele und traditionelle Speisen werden an den Wochenenden im 

Oktober in ganz „Alba“ angeboten und die von den Römern erbaute Stadt liegt in mitten 

von Hügeln umgeben, in denen der beste Weins Italiens hergestellt wird. Im Piemonte 

kann ich nur als roten Wein den „Barbera“ empfehlen und als weißen Wein den 

„Arneis“. Außer Alba kann ich „Cuneo“ empfehlen. „Cuneo“ ist eine der reichsten 

Provinzen Italiens und eine wirklich schöne Kleinstadt, die ebenfalls im Stil der Savoyer 

wie Torino gebaut worden ist. 

Wenn ihr jetzt noch Fragen habt und Zweifel an einem Erasmussemester in Torino 

habt, könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben und wir können uns gerne auf einen Caffè 

am Campus in Essen treffen. Mailadresse: julian.voellmecke@stud.uni-due.de 

 


