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Vorbereitung 

Die Entscheidung darüber, mein Auslandssemester an der Universität Venedig – oder überhaupt ein 

Auslandssemester – zu machen, ist bei mir sehr spontan gewesen. Ich hatte eigentlich geplant, dass 

Auslandssemester zu einem späteren Zeitpunkt zu machen, dann aber, zwei Wochen vor 

Bewerbungssschluss gedacht, dass ich zu viele Studenten kenne, die das Semester im Ausland immer vor 

sich hergeschoben hatten, nur um es dann im Endeffekt gar nicht mehr zu machen. Also habe ich 

begonnen mich zu informieren, über Universitäten und Städte, die für mich interessant sein könnten. Mir 

war von Anfang an klar, dass ich nicht für ein “Party-Semester” ins Ausland möchte, sondern an einen 

Ort an dem ich persönlich aber vor allem intellektuell etwas neues lernen und mich verbessern kann. 

Aus diesem Grund fiel meine Wahl sehr schnell auf die Ecole Normale Superieur in Paris – ohne Frage 

die beste Universität um Philosophie in Verbindung mit Literatur zu studieren – aber auch die Ca’ Foscari 

in Venedig, die zwar weniger anerkannt ist, aber ein sehr interessantes Kursangebot hat, mit großem 

Schwerpunkt auf Heidegger, zu dem ich viel gearbeitet habe. 

 

Bewerbung 

Die Bewerbung selbst ist mir nicht schwergefallen – obwohl ich sehr oft gehört habe, es sei so schwierig 

und kompliziert sich zu bewerben – ich fand alles sehr klar und sowohl das International Office als auch 

alle meine Dozenten waren wunderbar und sehr hilfsbereit. Ich halte es für eine gute Idee sich einfach 

wirklich aktiv um die Bewerbung zu kümmern und die Beteiligten direkt anzusprechen. Dann ist die 

Bewerbung durchaus gut zu schaffen. 

Viel schwieriger fand ich es, die richtige Wahl über den Studienort zu treffen, besonders da mir von 

Seiten meiner Dozenten die ENS in Paris immer als die beste Lösung nahegelegt wurde – ich glaube es ist 



schwierig aber sehr sehr wichtig eine Entscheidung für sich und vielleicht auch für eine weniger bekannte 

Universität zu treffen, ich zumindest habe es nie bereut nach Venedig gegangen zu sein. 

Letztendlich schien mir Venedig einfach die bessere Alternative, weniger verschult, weniger berühmt und 

dadurch auch freier und mit einer grossen Verbindung zur Kunst- und Kulturszene. 

Außerdem ist Venedig für sich genommen ein Traum und eine Stadt in der ich unbedingt einmal leben 

wollte – durch die Biennale, die große Kunstszene und ihre Geschichte bietet sie den perfekten Rahmen 

für alle, die eher offen und kulturorientiert studieren mochten. 

 

Wohnungssuche 

Große Probleme hingegen hat mir die Suche nach einer Wohnung bereitet. Ich habe zusammen mit einem 

Freund aus Frankfurt gesucht, der auch nach Venedig gehen wollte und mir war von vorneherein klar, 

dass ich ein eigenes Zimmer und eine Küche brauche. Das hat sich leider als ziemlich schwierig erwiesen 

– in Venedig (und ganz Italien) ist es sehr üblich, sich zu zweit ein Zimmer zu teilen, sodass häufig sechs 

Studenten zusammen in einer Wohnung leben. Dazu kommt im Studentenwohnheim häufig, dass es keine 

Küche gibt. Da ich wusste, dass ich sehr sehr viel studieren würde und eine Lebensmittelallergie habe, 

kam das für mich leider gar nicht in Frage. 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr schwierig ist, von Deutschland au seine Wohnung zu 

suchen und viel einfacher erst mal nach Venedig zu gehen und sich umzuschauen. Wir haben unsere 

Wohnung letztlich durch viel Glück gefunden – eine Wohnung die normalerweise nur wochenweise 

vermietet ist, die die Vermieterin uns aber, aus Sympathie, für ein ganzes Jahr zu einem günstigeren Preis 

überlassen hat. Das ist für mich genau das, was Venedig ausmacht – in dieser Stadt in der alles so ganz 

anders ist, passieren dauernd wunderbare Dinge. Unsere Wohnung war perfekt und hatte auch nicht das 

für Venedig leider typische Problem der Überschwemmungsgefahr. 

Wer eine Wohnung in Venedig sucht, sollte auf jeden Fall auf einige Dinge achten – ist das Zimmer ein 

Einzel- oder ein Doppelzimmer (und ist der Preis dann auch noch ok?), ist die Wohnung gegen 

Hochwasser geschützt?, und am besten sollte man sich die Wohnung tatsächlich mal anschauen, denn da 

Venedig leider wirklich untergeht gibt es einige Zimmer ohne Fenster, dafür mit Wasserschaden und 

Schimmel.  Vor allem sollte man sich aber nicht unterkriegen lassen, falls die Wohnungssuche schwierig 

ist – alle meine Freunde hier haben immer eine Wohnung gefunden. 

Es bietet sich an, sich im universitären Bereich umzuhören, in der Uni nach Angeboten am schwarzen 

Brett zu schauen und in der ersten Uni Woche rumzufragen – auch die beiden Universitäten in Venedig 

(Ca Foscari und Venice International University) bieten Hilfe bei der Wohnungssuche! Es gibt auch eine 

Facebook-Gruppe zur Wohnungssuche in Venedig, die ich sehr hilfreich fand! Auch sollte man keine 

Angst haben einfach erst mal etwas zu mieten und sich dann in Ruhe nach einer besseren Losung 

umzuschauen. 

 

 

 

 



Studium 

Das Studium in Venedig war fantastisch und hat mich in meiner akademischen Laufbahn wahnsinnig 

weitergebracht. Es gibt in Venedig zwei Universitäten, die italienische Ca’ Foscari und die 

englischsprachige Venice International University. Ich hatte zwar vor meinem Aufenthalt einen 

Italienisch-Intensivkurs belegt, aber natürlich reicht das nicht, um auf Italienisch zu studieren. 

Deshalb habe ich im ersten Semester hauptsächlich Kurse an der VIU belegt – eine Erfahrung die ich 

jedem nur empfehlen kann! Die Kurse waren auf Englisch gehalten (was eine großartige Chance ist, auch 

sein akademisches Englisch zu verbessern und vielen bestimmt leichter fällt als direkt auf Italienisch zu 

studieren) und die Uni hat ein sehr besonderes Konzept. Sie ist ein Zusammenschluss aus Universitäten 

aus der ganzen Welt (Japan, China, St. Petersburg, Tel Aviv, Venedig, München) und aus diesen Städten 

kommen die Studenten die dort studieren, aber auch die Lehrenden. Jedes Semester senden die Partner-

Universitäten einen Dozenten nach Venedig, der Seminare an der VIU anbietet – dadurch erhält man die 

einmalige Chance, bei Professoren aus der ganzen Welt zu studieren und so ein völlig neues Bild von 

Universität und Wissen zu gewinnen. 

Das Kursangebot ist breit und immer sehr interessant, das Klima sehr intim und freundlich, in meinem 

Jahrgang waren nur ca. 90 Studenten und die VIU tut wahnsinnig viel dafür, dass die Studierenden sich 

wohlfühlen - von einem großartigen Informationsangebot über Ausflüge und Stipendien für Praktika. 

Sowohl VIU als auch Ca' Foscari hatten eine sehr interessante und hilfreiche Einführungs-

/Informationswoche mit Tipps zu Vaporetto-Tickets, Sprachkursen, Bibliotheks-Führungen, Prüfungen 

usw. - also auch wenn Venedig manchmal sehr schwierig und verwirrend ist lohnt es sich, nicht gleich 

verrückt zu werden, sondern diese Zeit zu nutzen um alles zu klären und so auch viel Geld zu sparen. 

Notfalls auch einfach vorher schon mal eine E-Mail schreiben, alle sind super nett und hilfsbereit! 

Im zweiten Semester habe ich beschlossen tatsächlich Kurse an der Ca' Foscari (also auf italienisch) zu 

besuchen - allerdings war ich eine von sehr wenigen Austauschstudenten, die diese Möglichkeit 

wahrgenommen haben und nicht nur auf englisch studierten. Ich wollte vor allem deshalb auch Seminare 

an der Ca' Foscari besuchen, weil die Seminare dort wesentlich spezifischer und teilweise auch auf einem 

höheren Niveau abgehalten werden, das vielleicht eher einem Masterstudium entspricht, als an der VIU. 

Gerade das Institut für Philosophie der Ca' Foscari bietet sehr spannende Seminare an, mit einem großen 

Schwerpunkt auf Heidegger und moderner französischer Philosophie, aber auch Seminare die 

fachübergreifend Philosophie mit Literatur, Theater und internationaler Politik verknüpfen. Beide 

Universitäten haben jedoch mehr oder minder schwerwiegende Nachteile, auf die ich hier gerne näher 

eingehen würde, da sie Probleme für Anrechnung, Learning Agreement usw. bereiten könnten. 

Das italienische Hochschulsystem ist aufgeteilt in zwei Semester, die jedoch wiederum in jeweils 2 

Perioden aufgeteilt sind. Die meisten Seminare der Ca' Foscari werden über den Zeitraum von einer 

Periode (ca. 4 Wochen, mit anschließenden Prüfungen) abgehalten - das bedeutet jedoch, dass die 

Seminare zwei bis drei Mal wöchentlich stattfinden und ein wahnsinnig hohes Arbeitspensum erfordern. 

Wenige Seminare werden auch über das ganze Semester (also zwei Perioden) angeboten, auch diese sind 

jedoch meist zweimal wöchentlich. Es ist also sehr wichtig, bei der Auswahl der Kurse genau darauf zu 

achten, in welcher Periode und wie oft und lange die Seminare angeboten werden - da es keine festen 



Seminarzeiten gibt, überschneiden sich die Seminare häufig sehr ungünstig. So bekommt man am Ende 

keine unnötigen Probleme mit dem LA, weil man doch effektiv nur die Hälfte der Seminare besuchen 

kann. Die Zeiten der VIU sind völlig anders als die der Ca' Foscari (von den Zeiten und der Dauer der 

Seminare her) - gleichzeitig Seminare an beiden Universitäten zu besuchen ist zwar möglich, aber sehr 

schwierig, vor allem, da die VIU auf einer eigenen Insel und deshalb recht schwer zu erreichen ist.  

Die Seminare an der VIU sind tatsächliche Seminare, im deutschen Sinne, also eher Diskussionen auf 

Textbasis, unter Beteiligung der Studierenden - allerdings je nach Lehrenden häufiger eher auf 

Undergraduate-Niveau und inhaltlich eher breit angelegt. An der Ca' Foscari gibt es fast nur Vorlesungen, 

in denen der Dozent vorträgt und die Studierenden die Texte für die Prüfungen vorbereiten - hier ist es 

aber eher möglich sich als Studierender mit schon spezifischen Interessen und einem höheren Fachwissen 

weiterzubilden. Generell habe ich das Studium an beiden Universitäten als sehr arbeitsaufwendig 

empfunden. 

 

Sprache 

Die Seminare an der VIU sind durchweg in Englisch gehalten, dies ist besonders für Studenten mit 

geringen Italienisch Kenntnissen sehr von Vorteil. Auch an der Ca' Foscari ist es möglich Kurse in 

Englisch zu besuchen, allerdings sehr wenige in Philosophie - und das Sprach-Niveau ist meist recht 

niedrig. Vorlesungen auf italienisch zu besuchen war für mich sprachlich (noch) schwieriger, als erwartet 

- gerade mit spezifischen Begriffen umzugehen und philosophische Diskussionen zu führen hat sich oft 

als kompliziert erwiesen. Allerdings lohnt es sich denke ich sehr, die Mühe auf sich zu nehmen und auch 

Vorlesungen an der Ca' Foscari zu besuchen - oft ist es auch möglich, mit dem Dozenten zu sprechen und 

die Abschlussprüfung auf englisch (oder sogar deutsch) abzulegen, oder bspw. nur schriftlich, meine 

Dozenten haben alles versucht, um mir mein Studium und die damit zusammenhängenden Prüfungen so 

schaffbar wie möglich zu gestalten. 

Sprachlich halte ich es für sehr wichtig, sich wirklich intensiv mit dem Italienischen auseinanderzusetzten 

- auch wenn es, gerade in Venedig sehr einfach ist, privat und universitär mit englisch durchzukommen. 

Ich hatte vor Beginn des Auslandsaufenthaltes einen Intensivkurs (bis Niveau A2) besucht und dann das 

ganze Jahr über täglichen Italienischunterricht (sowohl VIU als auch Ca' Foscari bieten Erasmus-

Studenten kostenlose Kurse an, die ich sehr empfehlen kann!) - und nach nicht einmal einem Jahr konnte 

ich Uni-Kurse auf Italienisch abschließen und ein Praktikum komplett in Italienisch absolvieren. Es gibt 

sehr viele Möglichkeiten, die mir verwehrt geblieben wäre (bspw. das Praktikum bei der Biennale), hätte 

ich mich auf meinem Englisch ausgeruht.  

Auch privat gewinnt man wahnsinnig viel, wenn man versucht sich auf italienisch zu verständigen - 

gerade in einer touristenreichen Stadt wie Venedig, öffnet es viele Türen, wenn man gut italienisch 

spricht und deswegen auch eher als wirklicher 'Bewohner' anerkannt wird. 

Für mich war es sehr wichtig Freunde und Anschluss auch außerhalb der englischsprachigen 

Erasmuskreise zu finden - zwar fällt das in Venedig und mit den Venezianern manchmal schwer, aber 

durch meine vielen italienischen Freunde habe ich Ecken der Stadt kennengelernt, die ich sonst niemals 

gesehen hätte und mich viel mehr als echte Venezianerin gefühlt. 



 

Leben / Freizeit 

Für mich persönlich war das Jahr in Venedig das Beste, was mir passieren konnte - ich habe privat, 

inhaltlich und beruflich neue Horizonte und Perspektiven gewonnen und soviel Kunst und Kultur sehen 

können wie nie vorher. Allerdings ist Venedig eine Stadt, in die man für sich selbst gehen sollte, 

hervorragend, wenn man die Zeit für das Studium, sich selbst oder die eigene Weiterbildung nutzen 

möchte. Wenn man Partys erwartet und durchtanzte Nächte oder sich nicht für Kunst interessiert, dann 

kann Venedig sehr schnell langweilig und frustrierend werden. 

Das Leben in Venedig ist tatsächlich la dolce vita par excellence, zwar sind die Wohnungspreise recht 

hoch, die Lebenshaltungskosten sind jedoch günstiger als in Deutschland - Obst und Gemüse sind sehr 

preiswert und fast immer regional, auch Milchprodukte. Außerhalb zu essen ist recht teuer solange man 

ein komplettes Abendessen möchte, aber die berühmten Cichetti (Kleinigkeiten) sind recht günstig, guter 

Wein und ganz besonders Spritz (die man in Venedig schon morgens trinkt!) kosten nur ca. 3 Euro. Für 

alle exotischeren Zutaten wie Kokosmilch und Gewürze sollte man jedoch nach Mestre fahren. Sehr 

schwierig ist es in Italien biologische Lebensmittel zu finden, die bezahlbar sind...es gibt in Venedig zwei 

drei Bioläden (allerdings sehr teuer, der größte & beste zwischen Rialto und St. Stae) und einen Bio-

Markt zweimal die Woche, meiner Meinung nach ist es aber besser, regionale Lebensmittel aus der 

Umgebung, bspw. der Insel St. Erasmo zu kaufen, die teils biologisch sind. 

Ansonsten sollte man in Venedig nie das Vaporetto nehmen (eine günstige Karte bekommt man, wenn 

man seine Immatrikulationsbescheinigung vorzeigt und sich die Venezia Unica Card anschafft, danach 

Monatstickets zu 25Euro), sondern immer laufen und verloren gehen, viel essen und vor allem von all den 

Museen und Kirchen profitieren, die Venedig zu bieten hat. Fast immer lohnt es sich Mitglied im 

Museum zu werden (ca. 15 Euro im Jahr bspw. im Guggenheim oder Palazzo Grassi) und damit immer 

kostenlosen Eintritt zu haben, für Kirchen gibt es den Chorus-Pass (8Euro) der freien Eintritt verschafft, 

auch die Biennale bietet oft günstige Tickets an, die man unbedingt nutzen sollte - abseits der großen 

Kunstbiennale sind die Biennale für Theater und vor allem Musik teils echte Geheimtipps. Um schöne 

Cafés und Restaurants zu finden lohnt es sich wirklich, von den großen Straßen und Touristenwegen 

abzuweichen und einfach durch die Stadt zu laufen, meistens findet man überraschend die schönste Bar, 

mit Live-Musik und tollem Essen. 

(Meine Lieblingsorte verrate ich aber nicht - die sollte man sich selbst finden!:) 

 

 


