
Studieren in Padua WS 14/15 – Ein Erfahrungsbericht über 

eine unvergessliche Zeit  

 

Einleitung 

Warum ins Ausland? Warum nach Italien?  

Ciao und hallo ! Bevor ich hier sofort anfange Dir meine Erfahrungen über  meinen ERASMUS 

Aufenthalt in Italien darzulegen, möchte ich erstmal eine Sache loswerden, die mir sehr am Herzen 

liegt.  

Falls Du jemand bist, der sich schon sehr früh bzw. schon relativ sicher für einen Auslandsaufenthalt 

entschieden hat, dann hoffe ich, dass Du es mir nicht verübeln wirst, dass ich diesen 

Erfahrungsbericht besonders denen widmen werde, die eher verunsichert sind und gar nicht wissen 

wie sie sich entscheiden sollen.  Ich war nämlich genau eine von denen, die eben nicht wirklich 

wusste ob, wie und wo überhaupt sie hingehen sollte.  Und noch bevor es dann losging, hatte ich es 

mir ganz fest vorgenommen, einen Erfahrungsbericht zu schreiben, der zukünftigen Studenten und 

Studentinnen dazu verhelfen soll, eine Entscheidung zu treffen und ihnen etwas die Ängste und 

Sorgen zu nehmen. Ob es klappen wird weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich mein Bestes geben 

werde.  

Als Romanistik-Student/in weiß man, dass man früher oder später ins Ausland MUSS, wenn man 

dann auch tatsächlich auch die Sprache und Kultur des jeweiligen Landes kennenlernen will. Eine 

Sprache mithilfe von Büchern und Kursen zu lernen ist die eine und im Ausland eine Sprache zu 

lernen eine andere Sache. Und dem eigenen Lebenslauf verleiht so ein Auslandsaufenthalt die 

besondere Note. Doch je näher das berüchtigte fünfte Semester heranrückte, das hier an meiner 

Heimatuniversität als optimales Semester für einen Auslandsaufenthalt gilt, desto verunsicherter und 

ängstlicher wurde ich. Ich habe mir etliche Erfahrungsberichte durchgelesen, doch kein Bericht 

konnte mir Antworten auf meine drängenden Fragen wie: „Werde ich mich zurechtfinden?“ „Werde 

ich auch ganz sicher Freunde finden?“ und „Werde ich mich verloren fühlen?“ geben. Meine Ängste 

rührten also eher daher, dass mir klar wurde, dass ich nun endlich ganz allein durch die 

Weltgeschichte umherwandern sollte, ohne Familie, Freunde und vertrautes Umfeld. Wer noch nie 

alleine gewohnt hat, hat solche Gedanken noch viel verstärkter, doch ich denke, dass sich wirklich 



fast jeder Mensch eingeschüchtert fühlt, wenn er daran denkt, dass er bald ganz woanders leben 

muss.  

Letztendlich wusste ich dann, dass mir ein fremder Erfahrungsbericht niemals eine komplette 

Antwort liefern kann. Deswegen sollte man die Sache mit der Frage“ Was WILL ich?“ angehen. Was 

will ich für meine berufliche Laufbahn, aber auch vor allem, was will ich für mein Leben? Wir leben in 

einem Zeitalter, in welchem es uns eigentlich schon nicht mehr möglich ist selber zu denken und zu 

handeln, auch aufgrund der weit fortgeschrittenen Technik die uns ständig als Hilfsmittel und 

„zweites“ Gehirn begleitet.  Ich denke, dass auch das ein Grund ist, wieso sich heutzutage so viele 

junge Leute unsicher und hilflos fühlen, wenn sie auf sich allein gestellt, oder einer ungewohnten 

Situation ausgeliefert sind. Umso wichtiger ist es dann aber auch, wieder an den menschlichen 

Urinstinkt des sich „Zurechtfindens“ zu appellieren und diesen wieder hervorzurufen. Ein 

Auslandsaufenthalt ist zwar ein Wurf ins kalte Wasser, der einem aber das Schwimmen lehrt.  

Die Entscheidung ein Auslandssemester in Italien zu machen, ist also endlich gefallen, als mir klar 

wurde, dass mir das Leben eine Möglichkeit bietet, die mich in jeder Hinsicht bereichern würde. 

Diese Option sollte man nutzen, denn irgendwann kommt eine Zeit, in der uns das Leben zwingen 

wird, mit einer neuen Situation umzugehen, von der wir denken, ihr nicht gewachsen zu sein. Da ist 

es gut, wenn man sich vorher schon eine Art „sich-Zurechtfinden“ angeeignet hat.  Falls du Dich mit 

meiner kleinen Vorgeschichte auf irgendeine Art und Weise identifizieren kannst, dann sage ich Dir: 

So eine Chance hat man nur einmal im Leben und man sollte sich wirklich intensiv überlegen sie zu 

nutzen. Jeder hat Ängste und Sorgen, doch man sollte auch lernen diese Dinge zu überwinden. Wenn 

man das geschafft hat, werden einem ganz andere und neue Perspektiven auf das eigene Leben 

geboten. 

Warum also Italien? Ganz einfach: Ich liebe Italien. Ich liebe die italienische Sprache, Kultur, 

Mentalität, Musik und das Essen. Als ich mich dann endlich entschieden hab, ein Auslandssemester 

zu machen, fiel die Entscheidung sofort auf Italien. 

 

Vorbereitung 

Nun war klar: Es geht ins Ausland. Doch in welche Stadt? Meine Heimatuniversität bot 4 

Universitäten als Gasthochschulen an; diese lagen in Genova, Cagliari, Florenz und Padua. Nach 

langer Recherche, fiel meine Wahl schließlich auf Padua.   

Padua (italienisch: Padova) gilt als eine der ältesten Städte Italiens. Sie liegt im Veneto, also 

Nordosten Italiens und ist knapp 30 km von Venedig entfernt. Auch andere sehenswerte und 

bekannte italienische Städte wie Verona, Bologna, Mailand, Bergamo usw. liegen nicht weit von 

Padua entfernt, sodass man auch sehr gut Tagesausflüge in diese Städte organisieren kann. Mit einer 

Bevölkerungsdichte von knapp 214.000 Einwohnern ist die Stadt ideal für ein studentisches Leben 

geeignet. Venedig als Touristenmagnet überdeckt oft die Besonderheit der Kleinstadt Padua, die aber 

genauso bedeutend ist. Sie ist vor allem bekannt als Wallfahrtsort, da sie die Basilika des Hl. Antonius 

von Padua hat, zu der jährlich tausende von Pilger hingehen um sein Grabmal zu sehen. Außerdem ist 

die Universität von Padua die drittälteste Universität Italiens, auf der auch schon Galileo Galilei 

gelehrt hatte. Die Universität Paduas liegt ihren Schwerpunkt vor allem auf Medizin und Psychologie, 

sodass Studenten aus ganz Italien Padua als Studentenstadt anstreben. Die Stadt ist eine typische 



Studentenstadt und sehr auf Studenten ausgerichtet. Wenn Du also nicht weiß, welche Stadt du 

wählen sollst, dann kann ich dir sagen, dass man mit Padua nichts falsch machen kann, denn hier ist 

man als Student gut aufgehoben. 

Die Planung eines Auslandsaufenthaltes ist ziemlich mühselig, deswegen sollte man sich auf jeden 

Fall rechtzeitig darum kümmern und zwar am besten schon ein Jahr vorher. Ich habe mich bei meiner 

zuständigen ERASMUS Koordinatorin um die Anmeldefristen informiert und alle möglichen 

Instruktionen für den Bewerbungsablauf  bekommen. Man muss sich in der Regel bei der eigenen 

Hochschule und anschließend nochmal bei der Gasthochschule mit einem Motivationsschreiben 

bewerben. Die eigene Hochschule gibt einem das Stipendium, das ERASMUS+ in diesem Fall, das 

dieses mitverspricht, sofern man alle Vorgänge den Richtlinien entsprechend abgeschlossen hat. 

Zusätzlich sollte man sich eventuell noch um Auslandsbafög kümmern, das man dann noch extra 

beantragen muss. Außerdem sollte man noch schauen, ob man nicht ein Urlaubssemester einlegt, 

bei den Professoren nach der Notenanerkennungsregelung fragt und seine Finanzen komplett 

abklärt. Das sind meist individuelle Sachen die aber berücksichtigt werden sollten.  

Man sollte außerdem noch schauen, dass man ausreichend versichert ist. Oft ist es so, dass in Italien 

eine normale Auslandsversicherung nicht ausreicht und man eine Auslandszusatzversicherung 

braucht, damit nicht bei einem Krankheitsfall oder Unfall noch höhere Kosten anfallen. Ich hatte 

keine und bei mir wurde die normale Europäische Krankenversicherungskarte akzeptiert. Das kann 

aber auch wiederum ein Risiko sein und man sollte für sich selbst entscheiden, wie man die Sache 

handhabt. Auf alle Fälle sollte man sich bei der eigenen Krankenkasse darüber  informieren.  

 

Anreise in Padua und Gepäcktipps 

Ich bin ein Mensch der immer ganz viele Dinge dabei haben muss, wenn er irgendwo auf Reisen geht. 

Diesmal war es nicht nur irgendeine Reise, sondern ich ging für 5 Monate ins Ausland und hatte es 

geschafft ganze 2 Koffer vollzukriegen. Für mich war klar, dass ich es alleine nicht schaffen würde, 

alles mitzuschleppen, also für mich meine Mutter mit dem Auto hin, was für mich eine unglaubliche 

Erleichterung war. Wer aber mit dem Zug oder sogar mit dem Flugzeug nach Padua muss, sollte 

wirklich versuchen nur die nötigsten Sachen mitzunehmen und den Rest vor Ort zu kaufen. Padua ist 

nicht aus der Welt, dort finden sich alle Sachen, die man auch daheim finden kann. Am Stadtrand 

steht zum Beispiel ein riesiger IKEA. Die nächstgelegenen Flughäfen sind der Flughafen Marco Polo in 

Venedig und der Flughafen in Treviso. Von dort aus gibt es Busse die einen direkt zum Bahnhof in 

Padua fahren. Mit der Zug- und Reisebusverbindung kenne ich mich leider nicht sehr gut aus, 

weswegen man sich am besten bei einer Zuggesellschaft oder im Internet informieren sollte.  

Bei meiner Ankunft in Padua bezog ich erstmal für 3 Nächte ein Hotel. Zu empfehlen ist das Hotel „Il 

Pellegrino“ direkt an der Basilika des Hl. Antonius. Es ist nicht sehr teuer, das Personal ist unglaublich 

freundlich und es ist auch sehr sauber und angenehm. Wem ein Hotel zu teuer ist, wird auch 

bestimmt anderswo fündig (Hostels, Ferienwohnungen). Leider war ich ausgerechnet bei der Anreise 

ziemlich krank und musste dann aufgrund meiner Mittelohrentzündung in die Notaufnahme. Die 

Wartezeit zog sich zum Glück nicht in die Länge, doch es fielen hohe Kosten an, da die 

Untersuchungen in Notaufnahmen in Italien nach „Dringlichkeit“ des Falles geregelt  und die Kosten 

danach berechnet werden. Ich quälte mich noch drei Wochen lang mit der Mittelohrentzündung, 



weil mir nicht sofort ein Antibiotikum verschrieben wurde. Ich suchte mir eine Ärztin (Dr. Antonina 

Barecca) die mich dann auch untersuchte und Antibiotika verschrieb. Meine normale Europäische 

Krankenversicherungskarte wurde auch akzeptiert. Wer keine Italienischkenntnisse besitzt, sollte von 

jemandem begleitet werden, weil die meisten Italiener kein Englisch sprechen, vor allem nicht die 

Älteren. 

Als ich schließlich alle Formalitäten klärte (z.B.: Gang zum International Office: Die absolut erste 

Anlaufstelle! Hier sollte man auf jeden Fall erstmal die „Confirmation of Period of Study“ 

unterzeichnen lassen und im ERASMUS Teilnehmerkonto hochladen – alle weiteren Instruktionen 

werden einem vor Ort mitgeteilt. Dann der Gang zum SASSA aufgrund des Wohnheimes und der 

Gang zum SAOS, das Office für Aufenthaltsberechtigungen ausländischer Studenten), zog ich ins 

Wohnheim ein und war bereit für mein Auslandssemester. 

 

Wohnsituation 

Wenn der ganze Bürokratiekram einigermaßen ins Rollen gebracht wurde, sollte man natürlich 

darüber nachdenken, wo man wohnen möchte. Studentenwohnheim oder WG? Oder gar eigene 

Wohnung? Ich muss sagen, dass diese Frage auch entschieden zu meiner Wahl auf Padua als Stadt 

beigetragen hat. Sie war die einzige der oben genannten vier Städte, die Wohnheime anbot. Ich 

wollte unbedingt in ein Wohnheim, weil ich schnell soziale Kontakte knüpfen und nicht in eine WG 

wollte, weil ich einfach kein WG Mensch bin und es mir nicht vorstellen kann, mit wildfremden 

Leuten in einer WG zu wohnen, von denen man nicht weiß wer sie sind und wie sie drauf sind. Wenn 

man sich ein Zimmer mit jemandem in einem Wohnheim teilt, ist das zwar auch so ähnlich, aber man 

hat noch viele andere Menschen, also eine größere Auswahl an Leuten mit denen man sich 

anfreunden kann. 

In vielen Erfahrungsberichten über Padua hab ich gelesen wie einem  ganz dringend davon abgeraten 

wurde in einem Wohnheim zu wohnen! Auch meine Koordinatorin hat mir eindringlich empfohlen in 

eine WG zu ziehen. Ich hatte mich trotz aller Warnungen für ein Wohnheim beworben. In Padua gibt 

es mehrere Wohnheime zur Auswahl und ich hatte mich auch schon vorher darüber informiert. Ich 

hätte auch nicht irgendein x-beliebiges gewählt gehabt, denn es gibt Wohnheime, die ungünstig 

gelegen sind.  Wohnheime werden i.d.R. vom sogenannten SASSA Service zugewiesen. Auf der 

Website des SASSA Services hatte ich mich für das Wohnheim beworben. Man bekommt 

anschließend eine Mail in der SASSA einen fragt, ob man den Platz akzeptiert oder nicht. Man kann 

nicht nach einem anderen Wohnheim oder Zimmer fragen. Man kann nur den angebotenen Platz an- 

oder ablehnen. Sollte man sich dennoch für eine WG entscheiden, kann SASSA einem da trotzdem 

weiterhelfen. Man sollte sich in allen Fällen auf der Website umschauen und die Angebote dort 

durchlesen. Dort werden viele nützliche Dinge erklärt (siehe FAQ). 

Sollten Dir die Wohnheime Copernico und Colombo angeboten werden, rate ich davon ab diese 

anzunehmen! Das Copernico ist ziemlich weit vom Stadtzentrum entfernt und das Colombo steht 

nicht nur am Ende der Welt, es liegt sogar in einer Gegend, die nicht ganz ungefährlich sein soll 

(Arcella). Sollten das Cecarelli, Galileo Galilei etc. angeboten werden, würde ich es annehmen (wobei 

ich hier auch nicht sagen kann, ob das jetzt für jeden etwas ist. Es hängt ganz davon ab, was für ein 

Typ Mensch man ist und ob man auch mal dünnere Wände erträgt und mit Schimmelbekämpfung 



leben kann.) Sollte das Wohnheim Nievo angeboten werden, sei es im Doppel- oder Einzelzimmer, 

und Du ein absolut sozialer Menschen bist,  nimm es auf jeden Fall an! Ich war nämlich in diesem 

Wohnheim. Mir wurde ein Doppelzimmer angeboten mit einer monatlichen Miete von 205,-€ warm! 

Das Wohnheim liegt 10 min zu Fuß vom Stadtzentrum entfernt und liegt in einer ziemlich sicheren 

Gegend. Das war mir wichtig, denn viele Menschen sagen, Padua sei relativ gefährlich. Aber die 

einzige Gegend die man ABSOLUT meiden sollte, ist die oberhalb des Bahnhofs (Arcella). Und auch 

um den Bahnhof herum sollte man nicht alleine des Nachts spazieren gehen. Der Rest Paduas ist aber 

genauso wie in allen anderen Städten auch und ich hab mich allgemein sehr wohl gefühlt. Man kann 

also unbesorgt auch überall rumlaufen. Als Mädchen sollte man trotzdem nicht um 3 Uhr nachts 

allein herumwandern. Das heißt nicht, dass etwas passieren würde, aber man sollte ja auch nicht 

unvorsichtig sein. Das gilt aber denke ich, genauso auch für die eigene Heimatstadt  

Ich wollte anfangs ungern in ein Doppelzimmer. Das ist ein Gedanke, an den man sich schwer 

gewöhnen kann, da man solche Konstellationen aus Deutschland eher nicht kennt.  

Das Wohnheim Nievo erinnert so eher an ein Internat. Es gibt aber auch Einzelzimmer, die einem, 

wen man Glück hat, angeboten werden können (250,-€ warm). Ich bin also ins Doppelzimmer 

eingezogen und hatte 5 Monate lang mit einer sehr unangenehmen Mitbewohnerin gelebt. 

Angesichts der Tatsache, dass ich anfangs auch sehr krank war und dann noch niemanden kannte 

außer ihr, hat die Zeit für mich nicht sehr einfach gemacht. Doch keine Sorge, denn ich sage Dir: Die 

Zeit im Wohnheim Nievo war eine der schönsten Zeiten in meinem ganzen Leben. Sobald ich gelernt 

hatte mit dieser schwierigen Mitbewohnerin umzugehen, habe ich mich auch nach meiner Genesung 

sehr schnell eingelebt. Das Wohnheim hat ungefähr 72 Leute; ist also recht klein und sorgt somit für 

eine familiäre Atmosphäre. Es gibt eine Gemeinschaftsküche, Lernräume, eine Bibliothek, TV Aula, 

Computerraum, Fitnessraum und den Wäscheraum, in welchem man für 1,50 € Wäsche waschen und 

im Trockner trocknen kann. Das erste Stockwerk ist für die Jungen und der zweite für die Mädchen. 

Dort gibt es auf den Fluren Gemeinschaftsbäder, die nicht so unangenehm sind wie sie scheinen. Es 

kommt nämlich jeden Tag, außer sonntags, eine Putzkraft.  

Wurde mir anfangs gesagt, dass man im Wohnheim nur mit Schimmel zu kämpfen habe, nie seine 

Ruhe hätte und auch sowieso nur Erasmini kennenlernen würde, habe ich das komplette Gegenteil 

davon erlebt! Mein Zimmer war absolut Schimmelfrei, Lärm gab’s auch nur selten (hängt aber auch 

von der Zimmerlage ab) und es gab 10% Erasmini und 90% Italiener im Wohnheim. Die Italiener 

waren anfangs recht zurückhaltend und haben uns erst nur gegrüßt. Beim Essen saßen sie meist 

untereinander und haben uns nicht sonderlich beachtet. Doch kaum hörten sie, dass ich italienisch 

sprach und auch auf sie zukam, wurden sie direkt offener und mit der Zeit, habe ich richtig tiefe 

Freundschaften geschlossen. Ich kann gar nicht sagen, wie wunderbar das Leben im Wohnheim 

Nievo ist, wenn man aufgeschlossen ist und auch bereit ist, ein paar Kompromisse einzugehen 

(Küchensituation). Ich war nie alleine! Kaum ist man morgens auf dem Weg zum Frühstück in die 

Küche, trifft man sofort auf jemandem, der einen erstmal vom Frühstück ablenkt und mit einem 

„Biliardino“ spielen will (Tischfußball). Abends gab es fast immer irgendwelche Spiel, Trink und 

Filmabende. Selbst wenn man einfach nur in der Küche zusammen war und gekocht hat, gab es, 

abgesehen von einigen Diebstählen (pass auf Deine Nutella auf!), immer etwas zu lachen. Wir sind 

alle im Wohnheim eine richtig große Familie geworden, haben uns gegenseitig unterstützt und 

geholfen, sodass es mir so schwer am Ende des Semesters fiel, wieder zu gehen. Ich hatte sehr viele 



Tränen mit meinen Mitbewohnern vergossen und sogar jetzt, 4 Wochen danach, bin ich immer noch 

ziemlich traurig darüber, dass diese wunderbare Zeit vorbei ist. 

 Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Besuch ab 23 Uhr nicht mehr gestattet ist und man Besuch 

tagsüber nur in Empfang nehmen darf, wenn der Besucher sich auch an der Rezeption anmeldet und 

seine ID-Card abgibt. Für viele war dies ein ärgerliches Hindernis, mich hat es Gott sei Dank nicht 

besonders gestört. Viele haben auch heimlich Leute reingeschmuggelt, aber ich würde davon 

abraten, wenn man am Ende Peinlichkeiten für alle Beteiligten vermeiden will.  Noch eine wichtige 

Nebeninfo: Das Wohnheim Nievo hat kabelloses WLAN das fast immer einwandfrei funktioniert. 

In anderen Wohnheimen benötigt man ein Internetkabel und das Internettempo ist auf 

Schneckenniveau, wie mir einige Leute sagten. 

Ich kann wirklich sagen, dass das Wohnheim Nievo mein zweites Zuhause geworden ist. Ich hatte 

auch sehr intensiv das Leben der Italiener dort kennengelernt und mit Leuten außerhalb des 

Wohnheims gar nicht so viel zu tun gehabt. Ich möchte niemandem dirigieren, dass er es so oder so 

machen soll. Das war meine persönliche Erfahrung (trotz der Mitbewohnerin) und es kann auch sehr 

gut sein, dass es jemand ganz anders erleben würde. Tatsächlich kannte ich einige Leute, denen das 

Wohnheim verhasst war. Das hängt aber wie gesagt alles von einem selbst ab und wie man 

bestimmte Dinge empfindet. Eine Portion Glück gehört auch dazu. Für mich persönlich gilt, ohne 

dieses Wohnheim wäre mein ERASMUS-Aufenthalt in Italien nur halb so schön gewesen und auch in 

zwischenmenschlichen Sachen habe ich mich sehr weiterentwickelt und viel dazugelernt. Ich bin 

absolut begeistert vom Wohnheim Nievo. Auch vom Wohnheim Cecarelli hatte ich Gutes gehört, das 

aber Apartment-mäßige Zimmer hat.  

Wer also dennoch sagt, dass ein Wohnheim absolut nichts für ihn oder sie ist, kann wie gesagt beim 

SASSA Service oder aber auch auf Seiten wie easystanza.it oder bakeca.it WG-s finden. Auch an 

schwarzen Brettern vor Ort in der Uni gibt es Wohnungsanzeigen. Etwas findet sich am Ende immer 

und deswegen sollte man sich hier nicht einen allzu großen Kopf machen, aber die Sache auch nicht 

vernachlässigen. Ich kannte Leute die auf den letzten Drücker etwas gesucht haben und dann 

trotzdem noch fündig würden. Trotzdem gilt die Devise: Der frühe Vogel fängt den Wurm! Also lieber 

rechtzeitig drum kümmern. Und man sollte auch aufpassen, dass man von den Vermietern nicht auf 

irgendeine Art und Weise übers Ohr gehauen wird, da die meisten keinen schriftlichen Vertrag mit 

einem ausmachen, sondern das Geld bar auf die Hand fordern. Also: Augen auf! 

Studium an der Gasthochschule 

Bevor ich dann mit meinem Studium in Padova beginnen konnte, musste ich schon in Deutschland 

schauen, welche Kurse ich belegen und in mein Learning Agreement einbauen kann. Das Learning 

Agreement dient den beiden Universitäten dazu, eine Kontrolle über die belegten Fächer zu haben 

und zu schauen, dass man auch am Ende die CP erlangt, die man normalerweise an der eigenen 

Hochschule erbringen sollte. Sind die CP erbracht worden kann einem auch das komplette 

Stipendium zugestanden werden. Als Romanistikstudentin mit dem Schwerpunkt Italienisch hatte ich 

eine besonders breite Auswahl an literaturwissenschaftlichen und kulturwissenschaftlichen 

Fächerangeboten. Die Universität in Italien ist in Fakultäten aufgeteilt und die“ Dipartimenti“ sind in 

der ganzen Stadt verstreut. Mein Dipartimento war das“ Dipartimento di Lettere e Filosofia“ und lag 

im Palazzo Maldura. Ich habe in meinem ganzen Semester nur Kurse für meinen Italienisch 

Schwerpunkt belegt, da ich mich zunächst auf das Italienische konzentrieren wollte. Das kann man so 



machen, ist aber keine Empfehlung von mir. Es ist eine persönliche Entscheidung gewesen. 

Außerdem wurde mir von meiner Koordinatorin auch gesagt, dass es umso schwerer ist, vom 

Italienischen ins Spanische zu denken als vom Deutschen ins Spanische, sodass hier noch ein extra 

Verwirrungsfaktor hinzugekommen wäre. 

Die Kurse die ich belegen sollte, fand ich auf der Homepage der Seite www.unipd.it unter dem 

Fenster „Corsi di Laurea Triennale“. In Italien wird das Studium in Studienjahren und nicht in 

Studiensemestern aufgeteilt. Ich wählte die Kurse so, dass sie mit meinen Kursen die ich in 

Deutschland hätte belegen sollen, einigermaßen übereinstimmten, sowohl inhaltlich, als auch von 

den CP her, die im Learning Agreement angefordert wurden. Ich hatte hierbei auch ziemlich viel Hilfe 

von meiner Koordinatorin bekommen, da ich auch oft mit der Homepage der Uni durcheinander 

kam. Wann auch immer Du Hilfe benötigst, wende Dich an deinen Koordinator.  

Die Kurse fanden mehrmals die Woche statt und hatten fast alle inne, dass man Lektüren lesen und 

sich in einem Frontalunterricht die Interpretationen und Zusatzinformationen der Dozenten 

mitschrieben sollte. Bei meinem einen sprachwissenschaftlichen Kurs war es so, dass es Power Point 

Präsentationen gab und Zusatzinfo der Dozentin. Am Ende der insgesamt vier Kurse die ich hatte, gab 

es eine mündliche Prüfung die ich ablegen musste, um die CP zu erhalten. Oft ist es so, dass die 

Dozenten Rücksicht auf Erasmus-Studenten nehmen und man bei Rücksprache die Lektüren auch in 

eigener Sprache lesen darf bzw. weniger lesen muss. Auch von den CP ist abhängig, wieviel Stoff man 

beherrschen muss. Ich würde jedem raten, sich immer mit dem jeweiligen Dozenten abzusprechen 

und zu erwähnen, dass man Erasmus Student ist.  

Zum Ausleihen der Lektüren, dient einem die „Biblioteca Civica“, eine Bibliothek in der Via Altinate 

im Stadtzentrum, die Bibliothek des jeweiligen Dipartimento, aber auch auf Facebook gibt es Seiten 

und Gruppen, wo Studenten ihre alten Lektüren zum Verkauf anbieten. Manchmal muss man auch 

ein Buch kaufen, wenn man keines findet. Ein sehr beliebter und guter Buchladen ist die „Feltrinelli“, 

eine Art italienisches Hugendubel.  

Internetzugang, Kopier- und Lernmöglichkeiten – all das gibt es in der gesamten Stadt verteilt! In den 

Bibliotheken und in mehreren von der Universität bereitgestellten Lernräumen (z.B. in der Galeria 

Tito Livio), gibt es die Möglichkeit zu lernen und zu kopieren. Internetzugang kann man dort auch 

finden und in ganz Padua gibt es sogar Free Wi-Fi wenn man Glück hat.  

Ich würde Dir raten rechtzeitig mit Vorbereitungen des Lernstoffes für die Examina zu beginnen. Zum 

einen ist es nicht nur die Verständnisschwierigkeit die ein Hindernis sein könnte, sondern auch der 

enorme Lernstoff, den die italienischen Dozenten einem aufgeben. Ich hatte teilweise das Gefühl, 

viel mehr Stoff zum Lernen zu haben, als in Deutschland. Zudem kam noch, dass die italienischen 

Dozenten es lieben, lange, ausschweifend und mit reichlich kompliziertem Vokabular zu reden. Nach  

der Eingewöhnungsphase habe ich auch die grundlegenden Zusammenhänge verstanden. Doch es ist 

auf jeden Fall gut, sich auch die Vorlesungen aufzuzeichnen (was im Zeitalter des Smartphones kein 

Problem mehr sein dürfte) und dann zuhause nochmal das Wichtigste nachzuarbeiten.  

Mit italienischen Studenten in der Uni Kontakte zu knüpfen war in meinen Augen ein sehr 

schwieriges Unterfangen. Ich hatte es ehrlich gesagt auch nicht sehr darauf angelegt, da ich ja zum 

Glück durch die Studenten im Wohnheim nicht darauf angewiesen war. Doch wer in einer WG lebt, 

oder generell nicht sehr viel Anschluss gefunden hat und diesen in der Uni sucht, wird 

Schwierigkeiten haben. Durch den Frontalunterricht ist es schwierig, den Banknachbar zu 

http://www.unipd.it/


anzuquatschen und wenn man dann mal endlich gefragt hat, wie spät es denn sei, oder ob man denn 

ein Blatt haben könne, bekommt man eher ein höfliches „Sono  le due e un quarto oder ein Sì/No“ 

begleitet von einem sehr freundlichem Lächeln, jedoch ist dann der Spaß auch schon wieder vorbei 

und jeder wendet sich seinen eigenen Arbeiten zu. Somit würde ich raten, sich einen Tandempartner 

zu suchen. Das „Centro Linguistico Ateneo“ bietet solche Möglichkeiten an und auf Facebook kann 

man sich ebenfalls einen Tandempartner suchen. Damit habe ich aber nur die italienischen 

Studenten gemeint. Anschluss wird man so oder so sehr schnell finden, dies werden dann aber 

vorwiegend Erasmus-Studenten sein, wenn man, wie gesagt, in einer WG wohnt (es sei denn in der 

Wohnung leben Italiener). 

Desweitern werden auf der Unihomepage viele Angebote für ausländische Studenten angeboten, die 

einem erklären wie man sich in der Uni zurechtfinden kann und welche Veranstaltungen es so gibt. 

 

Studentische Vergünstigungen und Transportmittel 

Studentische Vergünstigungen gab es hier und dort immer mal wieder. Vor allem in vielen Bars, Cafés 

und Shops konnte man aufgrund  des ESN Erkennungszeichens sehen, dass Vergünstigungen für 

Studenten vorgesehen sind. Beim ESN-Office, DEM Büro für Erasmusstudenten, wo verschiedene 

Studenten tolle Partys, Trips und Veranstaltungen für die ausländischen Studierenden organisieren 

und verwalten, kann und sollte man sich die ESN Karte für 10 Euro machen lassen, mit dem man 

dann als ERASMUS Student erkenntlich gilt und Vergünstigungen kriegen kann. Pass oder 

Personalausweis bitte nicht vergessen. Das ESN Büro befindet sich in der Galleria Tito Livio. 

In den Mensen von Padua, von denen es einige in der Stadt verteilt gibt, ist wohl eher das Gegenteil 

der Fall. Ich habe dort eher selten gegessen, denn man musste als Internationaler Erasmus Student, 

mind. 1 Euro mehr zahlen als die Italiener. Ein Gang kostet 4,50 € und zwei Gänge 5,70 €. Wer es sich 

täglich leisten kann, darf es sich aber ruhig schmecken lassen, denn das Essen dort schmeckt nicht 

schlecht. Ansonsten sollte man versuchen selber zu kochen. Einkaufen geht man nach Möglichkeit 

am besten in den LIDL am westlichen Stadtrand, oder ins INN’s in der Nähe des Palazzo Maldura. 

Denn alles andere wie PAM, aber vor allem SPAR ist im Verhältnis zu deutschen Supermärkten sehr 

teuer. Frisches aber auch billiges Obst und Gemüse findet man auf der Piazza dell’Erbe wo man 

samstags einen großen Markt finden kann, der aber auch unter der Woche mal öffnet.  

Ein echter Paduaner hat ein ganz bestimmtes Transportmittel: Das Fahrrad. Am Anfang hatte ich 

versucht alles zu Fuß zu erreichen, was natürlich nicht unmöglich ist. Es gab viele Studenten die ich 

kannte, die sich das ganze Semester hindurch nie ein Fahrrad angeschafft haben. Doch mit der Zeit 

wurde es mir zu Fuß immer mühseliger, da ich doch sah, wie all‘ die anderen mit ihren Fahrrädern an 

mir vorbeisausten. Nach einem Monat habe ich dann in der ESN Facebook Gruppe nach einem 

Fahrrad gefragt und es von einem Studenten für 40 Euro abgekauft. Da lernt man so ein Fahrrad 

richtig zu schätzen. Sei aber immer vorsichtig, wenn Du durch die Straßen Paduas fährst. Diese sind 

an einigen Stellen sehr holprig, da die Stadt sehr alt ist und die Autofahrer sind anders als deutsche 

Autofahrer! Viele Studenten kaufen sich ihre Fahrräder an einem Schwarzmarkt im „Giardino 

dell’Arena“. Ich würde ganz dringend davon abraten sich dort ein Fahrrad zu kaufen. Die Fahrräder 

dort sind zwar sehr billig (20-30 Euro), aber alle geklaut! Man sollte so eine Sache nicht aus 

Bequemlichkeit unterstützen und geklaute Fahrräder kaufen. Außerdem ist es dann meist so, dass 



das eigene Fahrrad ganz schnell wieder verschwindet. Man kann auch auf Facebook oder anderen 

Internetseiten von Studenten gebrauchte Fahrräder für wenig Geld erstehen.  

Busse fahren auch in Padua, doch die meisten fahren eher am Stadtrand herum. Deswegen bieten sie  

für die meisten Studenten keine Option. Deswegen ist ein Fahrrad in Padua fast unumgänglich. 

Außerdem ist es sehr schön, vor allem bei Sonnenschein, seine Runden in der alten Stadt zu drehen 

und sich wie in einem anderen Zeitalter vorzukommen. 

Alltag und Freizeit 

Padua ist die perfekte Studentenstadt. Sie bietet nicht nur in universitären Fragen eine breite Palette 

an Möglichkeiten, sondern auch in Sachen Freizeit kommt man auf keinen Fall zu kurz.  

Beliebte Bars und Clubs sind zum einen die FLY BAR in der Galleria Tito Livio, in der sich viele 

Studenten zu einem Spritz verabreden. Für günstiges Geld kann man hier auch sehr gut Pizza essen. 

Dann gibt es in der Via San Francesco eine Pizza Bar, in der Pizzen in Eistüten-Form verkauft werden, 

daneben gibt es auch noch eine Bar, in der man nett was trinken gehen kann. Auch das Café 

Perdrocchi, das eher etwas preiswerter und nobler ist, kann man sich ab und zu mal in guter 

Gesellschaft gönnen. Auf der Piazza dei Signori treffen sich jeden Mittwoch-Abend Studenten um 

zusammen zu trinken, zu singen und zu lachen. Beliebte Clubs v.a. für Erasmini sind das Fishmarket 

und Factory. Ich bevorzuge eher den Factory-Club in welchem Lieder aus den Charts spielen. Wer 

jedoch eher auf Oldies steht, ist im Fishmarket gut aufgehoben. In den Clubs gibt es mit der ESN Card 

wieder Rabatte und meistens organisiert ESN auch viele Erasmus Partys in den besagten Clubs mit 

verschiedenen Mottos.   

Auch Ausflüge sollte man unbedingt machen, wenn man in Padua ist. Für 4 Euro kommt man schon 

mit einer 20 min Zugfahrt nach Venedig. Wer im WS in Padua ist, sollte sich im Februar auf keinen 

Fall den Karneval in Venedig entgehen lassen! Aber auch Ausflüge nach Trento, Bologna und Verona 

werden gerne privat oder mit ESN unternommen. Mit einer Zugfahrt von 2 Std kommt man sogar 

nach Florenz. ESN organsiert auch Reisen nach Rom und Sizilien! Melde Dich auf alle Fälle in der ESN 

Facebook Gruppe an, um ja keine dieser tollen Events zu verpassen. Auf den verschiedenen 

Veranstaltungen trifft man auf tolle neue Leute mit denen man dann auch privat viel unternehmen 

kann. Noch eine Möglichkeit viel günstiger rumzureisen, ist das BlaBlaCar. Hier bieten Leute 

Mitfahrtgelegenheit für günstiges Geld an. Dies ist aber ein absolut privates Unterfangen und man 

sollte hier etwas vorsichtig sein. Es ist eine Art Couchsurfing mit dem Auto. Ich bin selbst einmal von 

Padua nach Florenz für 13 Euro gefahren, hatte aber meine zwei Freunde aus dem Wohnheim dabei. 

Der Fahrer war sehr nett und auch die Mitfahrer. Aber man weiß nie mit wem man sich hier in ein 

Auto setzt, deswegen sollte man die Sache auch misstrauisch beäugen.  

Wem die ganzen berüchtigten ERASMUS Partys zu viel werden, kann sich aber auch im kulturellen 

Bereich wiederfinden. Abgesehen von der Antonius Basilika, findet man in Padua noch viele andere 

wunderschöne Kirchen, die vor sehr langer Zeit gebaut wurden. Es gibt auch noch den Prato della 

Valle, unweit der Basilika, der der drittgrößte Innenstadtplatz Europas ist! Zu Weihnachten wird er 

wunderschön geschmückt und an schönen sonnigen Tagen spazieren dort viele Leute, machen es sich 

im Gras bequem und lesen oder genießen die Schönheit des Ortes. Jeden Samstag gibt es dort einen 

großen Markt, wo man alle möglichen Dinge, von Klamotten bis Bratpfannen, für einen billigen Preis 

erstehen kann.  



In der Via Roma, die vom Prato della Valle direkt ins Stadtzentrum zum Palazzo Bo und Café 

Pedrocchi führt, findet man alle möglichen Geschäfte und Shoppingmöglichkeiten.  

In der Nähe des Prato della Valle gibt es außerdem noch den „Orto Botanico“, einen riesigen 

botanischen Garten, den man auf jeden Fall besuchen sollte. Manchmal reicht es aber auch, einfach 

nur durch die kleinen und teilweise auch versteckten Gassen der Stadt zu schlendern. Man findet 

auch dort schon viele künstlerische Bauwerke, Fresken und Skulpturen. Ich empfehle besonders die 

Via durch das „Ghetto“ , die vom Duomo von Padua zur Via Roma führt. 

An jeder Ecke in Padua findet man etwas, was von Geschichte zeugt und einen durch seine Ästhetik 

beeindrucken kann. 

In vielen Reiseführern und im Internet, findet man sicherlich noch viel mehr Sehenswertes, was für 

einen interessant sein könnte. Leider schafft man selbst in 5 Semestern nicht, ALLES zu sehen. Das ist 

aber umso mehr ein Grund, wieder zurückzukehren. 

Diebstahl 

In Italien, so heißt es, wird mehr geklaut als sonst wo. Ob das wahr ist oder nicht, kann ich nicht 

beurteilen. Man sollte immer vorsichtig sein und vor allem bei Fahrrädern schauen, dass man sie 

möglichst an entweder öffentlichen Plätzen, oder in Innenhöfen abstellt und zwei Schlösser dabei 

hat. Diese werden nämlich oft und gerne geklaut, denn in Padua treibt eine regelrechte Fahrradmafia 

ihr Geschäft. Bei Taschen &Co. sollte man selbstverständlich auch vorsichtig sein, vielleicht sogar 

mehr als daheim und in Diskotheken sowieso. In Städten wie Florenz und Rom sollte man noch mehr 

darauf Acht geben.  

 

Fazit 

Aufgrund meiner persönlichen, positiven Erfahrung in Padua, kann ich jedem absolut raten A) ein 

Auslandssemester zu machen und B) Padua als Stadt auszuwählen. Natürlich ist dies absolut keine 

Garantie für ein tolles Erasmussemester oder gar Erasmusjahr. Es ist eine absolut individuelle Sache 

und hängt von einer Unmenge Faktoren ab. Aber ich habe selbst sehr viele negative Erfahrungen am 

Anfang gemacht. Ich habe es trotzdem durchgezogen und jetzt kann ich tatsächlich sagen, dass es 



eines der schönsten Dinge in meinem Leben war. Ich bin ein reicherer Mensch in vielerlei Hinsicht 

geworden. Ich habe viele tolle neue Freundschaften geschlossen, ich habe jetzt sogar mehr Gründe 

wieder nach Italien zu gehen, aber auch nach Portugal, Spanien und Polen! Ich habe eine zweite 

Heimat dazugewonnen. Selbst wenn man mal angenommen, nur negative Erfahrungen machen 

würde, so ist man dennoch ein reicherer Mensch geworden. Man wird reicher an so viel 

Lebenserfahrung und man kann sagen: Man hat etwas ganz alleine geschafft. Ein Auslandssemester 

schenkt einem sehr viel Selbstvertrauen und viele Dinge, die einem Zuhause so mühselig und 

schwierig erschienen sind, scheinen nun ein Kinderspiel zu sein. Lieber Student, liebe Studentin: Ich 

sage Dir: Mach das Auslandssemester, mach das Beste draus und lass dich nicht unterkriegen! Du 

wirst nicht nur im kalten Wasser schwimmen lernen, du wirst lernen mit einem großen Lachen im 

Gesicht Fahrrad zu fahren! – Und das hoffentlich in Padua   

 


