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Warum Trento? 
Trento, oder auf Deutsch auch Trient genannt, ist eine schöne, kleine Studentenstadt. Die Stadt ist 

typisch italienisch, es gibt viele kleine Cafès und Restaurants. Die Umgebung ist wunderschön, Trient 

liegt inmitten eines Tals umrundet von Bergen. Durch das Tal zieht sich der Fluss Etsch (siehe Foto). 

Entlang der Etsch gibt es schöne Fahrradwege, sowohl nördlich in Richtung Bozen als auch an den 

Gardasee. Der Gardasee ist zwar nicht weit entfernt, allerdings gibt es auch in der direkten Umgebung 

von Trient kleinere Seen, an denen man bei hohen Temperaturen den Tag verbringen kann. In Trient 

kann man viel draußen unternehmen. Viele schöne Fahrradwege und auch Wanderwege kann man in 

der Umgebung von Trient entdecken. 

 

 

 

Vorbereitung 
Viel vorbereitet hatte ich mich auf mein Auslandssemester in Trient nicht. Einen italienischen 

Sprachkurs habe ich erst während meines Auslandssemesters in Italien begonnen, somit konnte ich, 

als ich in Trient angekommen war, noch kein Italienisch sprechen. Das ist aber auch kein Problem 

gewesen, denn irgendwie konnte man sich verständigen. Zwar können einige Italiener (z.B. im 

Supermarkt oder so) kaum Englisch sprechen, aber manchmal hat man Glück, dass es deutschsprachige 

Italiener gibt und sonst muss man sich mit „Hand und Fuß“ verständigen. Bevor ich nach Trient gereist 

bin, habe ich mich noch um eine Unterkunft gekümmert. Auf der Homepage der Universität gibt es 

einige Links zu den Homepages der Studentenwohnheime oder zu den Gruppen bei Facebook, in denen 

auch einige Wohnungsangebote gepostet werden.  



Anreise 
Ich bin mit meinem Auto nach Trient gefahren. Als ich allerdings innerhalb meines Auslandssemesters 

nochmal in die Heimat geflogen bin, bin ich mit Ryanair von Mailand Bergamo geflogen. Das ging super 

einfach, mit dem Flixbus kommt man direkt von Trient nach Bergamo zum Flughafen.  

 

Unterkunft 

Ich habe ein Bett in einem Doppelzimmer in einer Studenten-WG über einer der Facebook Gruppen 

gefunden. Die WG war sehr nah am Stadtkern und an der Etsch gelegen. Ich musste über 300€ 

monatliche Miete zahlen, was für ein Bett in einem Doppelzimmer natürlich recht viel ist. Allerdings 

sind die Mieten generell in Trient etwas höher. Man sollte sich so früh es geht um eine Unterkunft 

kümmern, da es viele Studenten in Trient gibt, allerdings teilweise zu wenig Unterkünfte. Wie bereits 

gesagt, auf der Homepage der Universität Trient gibt es einige Links, die man auf der Suche nach einer 

Unterkunft durchstöbern kann.  

 

Studium 
Die Universität Trient, zumindest der wirtschaftswissenschaftliche Teil, ist sehr zentral in Trient 

gelegen. Es gibt viele Bibliotheken oder Lernmöglichkeiten, die man nutzen kann. Die Kurswahl ist 

vorher recht leicht zu treffen. Aber bei Fragen kann man sich auch immer an das Erasmus Büro aus 

Trient wenden, die helfen immer gerne. Das Studentenleben besteht aus Vorlesungen, Kaffeepausen 

und Lernen in einem von den Lernräumen. Die Vorlesungen finden in kleineren Unterrichtsräumen 

statt. Das Niveau der Vorlesungen variiert je nach Kurswahl. Am Ende des Semesters stehen die 

Klausuren an. Das Gute ist, dass es unterschiedliche Termine gibt, an denen man die Klausur schreiben 

kann.  

 

Erasmus Projekte / Events 
Von dem ESN Team in Trient werden unterschiedliche Events angeboten, z.B. Sporttage, 

Erkundungstrips in der Umgebung oder auch längere Ausflüge. Es werden auch ein paar Partys 

organisiert, bei denen meistens sehr viele Erasmus-Studenten dabei sind. Auch das Auslandsbüro der 

Universität Trento organisiert Ausflüge in die Umgebung von Trient. 

 

Freizeit 

In Trient kann man viele Outdoor-Aktivitäten unternehmen. Im Winter kann man die zahlreichen 

Skigebiete in der Umgebung von Trient nutzen. Im Frühjahr/Sommer gibt es dann einige Wanderwege 

zu entdecken. Zudem gibt es viele Radwege. Beispielsweise direkt an der Etsch kann man mit dem 

Fahrrad von Trient nördlich nach Bozen fahren oder südlich in Richtung Gardasee. Im Sommer kann 

man die ganzen Seen in der Umgebung entdecken. Der Lago di Caldonazzo ist sehr gut mit der Bahn 

von Trient erreichbar. Hier hat der Sportbereich der Universität Trento einen Bereich, wo man SUPs 

oder Kajaks ausleihen kann. Neben den sportlichen Aktivitäten kann man sich immer gut auf einen 

Kaffee oder einen Aperitivo in der Stadt treffen. Die Stadt Trient veranstaltet auch, vor allem im 

Sommer, wenn viele Touristen in der Stadt sind, Weinfeste oder Stadtfeste.  

 



Fazit 

Das Auslandssemester in Trient war für mich eine gute Mischung zwischen Freizeit und Uni. Trotz 

meiner Kurse, die ich gewählt habe, konnte ich viel von der Umgebung von Trient entdecken. Da ich 

im Sommersemester in Trient war, herrschten am Ende des Semesters Temperaturen von über 30 Grad 

und so konnte ich nach den Klausuren den schönen italienischen Sommer genießen. Vor allem die 

vielen unterschiedlichen Seen sind wirklich wunderschön! Ich kann ein Auslandssemester in Trient sehr 

empfehlen, vor allem im Sommersemester, da man so viele Outdoor Aktivitäten erleben kann. Wenn 

man nach Trient geht sollte man sich allerdings bewusst sein, dass es keine sehr große Stadt mit vielen 

Diskotheken oder Ausgehmöglichkeiten, wie in Barcelona, Rom oder anderen Großstädten, ist. In 

Trient trinkt man dann doch eher mehr Aperitivo oder Wein gemütlich in einer Bar oder Restaurant, 

was allerdings auch seinen Charme hat. 


