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Erfahrungsbericht – mein Auslandssemester in Italien/ Padua 

Padua 

Mein Auslandssemester habe ich in Padua verbracht. Das kleine Städtchen liegt im Veneto 

nicht unweit von Venedig. Padua ist fast eine reine Studentenstadt, die das Bild auch 

maßgeblich prägen. Aber auch kulturell bietet Padua einige Sehenswürdigkeiten. Der „Prato 

della Valle“ ist nach dem Roten Platz in Moskau und dem Place de la Concorde in Paris der 

drittgrößte Innenstadtplatz Europas. Neben der Basilika St. Antonio und der Capella degli 

Scrovegni besitzt Padua auch den ältesten Botanischen Garten der Welt.  

Die kleinen Cafés und die vielen Arkaden geben der Stadt den typischen italienischen Fair.  

Auch die Universität, die schon 1222 gegründet wurde, zählt zu den besten Universitäten 

Italiens. 

Aber erst einmal wie alles begann.  

 

Vorbereitungen 

1. Fachfremde Bewerbung 

Meine Vorbereitungen an der deutschen Universität für die Erasmusbewerbung begannen 

schon ca. ein Jahr vor meiner Abreise. Ich habe mich rechtzeitig über Fördermittel und 

Bewerbungsfristen informiert. Die Zeit habe ich auch echt gebraucht, denn schnell stellte sich 

heraus, dass es eine Kooperation meines Fachbereiches 15 Biologie mit Italien nicht gab. Was 

nun? Ich wollte unbedingt nach Italien. Also ließ ich mich zuerst von der Auslandsbeauftragten 



meines Fachbereiches beraten. Diese meinte, man könne einen neuen Vertrag mit einer 

Partneruniversität in Italien anfragen. Doch leider wurde mir wenig Hoffnung gemacht, dass es 

gelingen würde und nach einem viertel Jahr war leider immer noch nichts in diese Richtung 

geschehen – nicht mal eine Anfrage. Also nahm ich mein Glück selbst in die Hand und suchte 

bei anderen Fachbereichen nach Plätzen für Italien. Ich fragte bei den Fachbereichen für 

Medizin, Physik und Romanistik an. Bis auf den Medizinfachbereich bekam ich positiven 

Zuspruch für eine Fremdbewerbung bei den anderen beiden Fakultäten. Deshalb schaute ich 

mir nun vertieft die Biologieangebote der jeweiligen Partneruniversitäten in Florenz und Padua 

an. Aufgrund der Angebote entschied ich mich letztendlich für ein Erasmus-Semester an der 

Università degli Studi di Padova. Ich reichte alle erforderlichen Dokumente für die 

Erasmusbewerbung fristgerecht bei meiner Programmbeautragten der Romanistik ein. Schnell 

bekam ich die Bestätigung und eine Platzzusagen. Alles andere lief dann wie von alleine. Noch 

ein paar Unterschriften für die Gasthochschule in Padua und ich hatte meinen Platz sicher. 

Was man jedoch bei einer fachfremden Bewerbung beachten sollte ist, dass die 

Programmbeauftragte keinerlei Auskünfte und Zusicherungen für die Anerkennung der 

Credits/CP an den eigenen Fachbereich machen kann. Deshalb sollte man sich frühzeitig mit 

den jeweiligen deutschen Professoren in Verbindung setzten, um zu klären, in wie weit die 

besuchten Vorlesungen im fremden Land anerkannt werden, bzw. was man obligatorisch 

belegen müsste. Ich habe den jeweiligen Professoren das italienische Lehrprogramm 

vorgestellt, ihnen mitgeteilt was ich gerne belegen würde und ob das ausreiche. Zur Sicherheit 

habe ich mir die spätere Anerkennung mit einer Unterschrift bestätigen lassen. 

 

2. Wohnungssuche 

Nun ging es an die Wohnungssuche. In Padua muss man sich auf der Seite der SAAS für eine 

Unterkunft anmelden/bewerben. Zur Auswahl gab es private Unterkünfte, Studentenwohnheime 

oder Residenzen. Ich haderte lange mit mir, da ich eigentlich in eine private WG ziehen wollte, 

mir da aber kein Platz zugesichert werden kann und ich mich selbstständig auf die Suche 

begeben muss. Letztendlich entschied ich mich aber tatsächlich für die private Suche und 

bereue heute nichts. Denn auch ein Platz im Wohnheim ist nicht zu 100% garantiert.  



Mein Vorteil, ich hatte schon zwei italienische Studentinnen aus Padua als Tandempartnerinnen 

in Frankfurt kennengelernt, die ich über die Wohnsituation in Padua ausfragen konnte. (Das 

Tandemprogramm lege ich übrigens jedem ans Herz. Neben dem Sprachen lernen, lernt man 

auch neue Leute kennen und in meinem Beispiel bin ich immer noch mit den beiden Mädchen 

befreundet. Ich habe sie in Padua besucht und sie haben mir sehr geholfen.)  

Sie rieten mir vor allem von den Stadtvierteln Arcella, Stanga und Guizza ab. Auch ich empfehle 

heute eher die Stadtviertel Centro, Prato della Valle oder Portello. Das Zentrum und Prato della 

Valle sind in der Nähe der Fakultäten Jura, Politik und Wirtschaft. In Portello befinden sich die 

naturwissenschaftlichen Fakultäten und dieser Bereich ist sehr studentisch. Er liegt jedoch zu 

Fuß ca. 30 min vom Zentrum entfernt, mit dem Fahrrad ca. 15 min.   

Die private Suche sollte man entweder Mitte/Ende Juli oder dann erst wieder Anfang 

September starten, da die meisten Italiener im August in Urlaub sind und sich entweder vorher 

oder hinterher um die Vermietungen kümmern. Das wirkt zwar sehr knapp, wenn man schon im 

Oktober anfängt zu studieren, aber keine Sorge man findet etwas. 

Die private Wohnungssuche gestaltet sich jedoch etwas schwieriger, wenn man nur ein halbes 

Jahr bleibt. Denn oft sind die Verträge auf mindestens ein Jahr ausgelegt. Ich habe über die 

Internetseite http://www.bakeca.it/home.php gesucht, aber gefunden habe ich eine Wohnung in 

der Facebookgruppe CERCO, OFFRO CASA O STANZE IN AFFITTO A PADOVA. Diese lege 

ich jedem ans Herz, der nach Padua ziehen will, denn hier vermieten oft Studenten direkt an 

Studenten oder sogar direkt an Erasmusstudenten. 

Wer die Möglichkeit hat, sollte sich die Wohnungen vorher auch mal anschauen, denn die Bilder 

täuschen oft über die „wahre Schönheit“ hinweg. Ich habe mir damals vier Wohnungen 

angeschaut. Gerade im Zentrum sind sie oft sehr heruntergekommen. Auch die Lage sollte man 

bedenken. Je näher am Zentrum, desto besser! Im sogenannten „Ghetto“ im Zentrum wird es 

allerdings abends sehr laut, da sich dort eines der studentischen Barviertel befindet und die 

Italiener generell die Angewohnheit haben, sich vor der Tür aufzuhalten.  

Damit ihr auf der Karte grob das Zentrum erkennt: die „via Roma“ ist die 

Haupteinkaufsstraße/Fußgängerzone. Diese beginnt am „piazza Garibaldi“ und endet am „Prato 

della Valle“. 

http://www.bakeca.it/home.php


Eine weitere Sache, die man in Italien bedenken sollte: Italiener teilen sich ihre Zimmer. Man 

findet nur sehr selten und dann um einiges teurere Einzelzimmer (stanze singole). Auch ich 

habe mir ein Zimmer geteilt. Für uns Deutsche ist das am Anfang vielleicht etwas ungewohnt, 

jedoch gewöhnt man sich schnell daran, wenn man sich mit der Zimmermitbewohnerin gut 

versteht. Man muss etwas mehr Rücksicht auf einander nehmen, trotzdem habe ich die 

Erfahrung gerne gemacht und hatte keinerlei Probleme. 

 

Die erste Woche und ihre Bürokratie 

Um sich schon einmal ein Bild von der Stadt zu machen und einige organisatorische Dinge zu 

klären, sollte man eine Woche bis drei Tage vor Vorlesungsstart anreisen. 

Am Anfang muss man einige universitären Termine wahrnehmen, wie zum Beispiel im SASSA 

Büro und im International Office. Die erste Anlaufstelle ist das SASSA Büro. Hier erhältst du alle 

wichtigen Informationen (u.a. den Codice fiscale), musst deine Unterkunft mitteilen, falls du 

schon eine gefunden hast und bekommst einen Termin für das International Office. Denke 

daran genügend Passbilder dabeizuhaben. Du brauchst alleine schon zwei für das International 

Office und eins für deine ESN Karte, falls du an Events teilnehmen möchtest, aber dazu 

nachher mehr.  

Damit du mit der Sprache und den zu erledigenden Aufgaben nicht verzweifelst, wirst du einem 

Buddy zugeteilt. Jedoch kommt es sehr darauf an, an wen du gerätst. Ich hatte eine sehr nette 

Studentin, die uns bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite stand. Sie ist mit uns alle 

wichtigen Stationen abgelaufen, sodass wir in einem Tag alles Notwendige erledigt hatten.  

 

Das Biologiestudium 

In Biologie verlaufen die Kurse so in etwa wie bei uns in Deutschland. Man muss sich im 

Vorfeld für keinen Kurs eintragen, sondern geht direkt zu Vorlesungsbeginn in den 

angegebenen Raum. In Italien gibt es zu jeder Vorlesung auch ein Praktikum. Die „Anmeldung“ 

erfolgt nach einigen Wochen direkt im Kurs. Für die Praktika benötigt man einen Laborkittel. 

Diesen bekommt man nicht gestellt, also nehmt ihn direkt schon von daheim mit, wenn ihr einen 

besitzt. 



Der Kontakt zu den Professoren ist in Padua weit aus näher als bei uns in Frankfurt, zumindest 

in Biologie. Man hat Vorlesungen eher in Seminargröße und kann auch währenddessen Fragen 

stellen. Auch bei Problemen kann man sich direkt und einfach nach der Stunde an die 

Professoren wenden. Je nachdem welchen Kurs man belegt, gibt es Anwesenheitspflicht.  

Das Niveau der Klausuren entspricht auch dem Deutschen. Jedoch ist die Punktevergabe 

verschieden. Die Noten gehen von 18 bis 30. 30 entspricht der deutschen 1,0. Bei den meisten 

Klausuren kann man jedoch auch nur 30 Punkte erreichen. Das heißt keinen Kulanzbereich, 

denn für jeden Fehler gibt es einen Punkt Abzug und damit auch einen Notenpunkt. Da hat man 

schnell mal eine nicht so zufriedenstellende Note geschrieben, obwohl das Gefühl doch 

eigentlich ganz gut war. 

 

In der Stadt unterwegs 

1. Fahrrad 

In Padua ist ein Fahrrad fast Pflicht. Je nachdem wo man wohnt, kann man auch alles zu Fuß 

erreichen. In 30 Minuten ist man eigentlich an allen wichtigen Stellen. Mit dem Fahrrad ist es 

jedoch um einiges bequemer. Ich habe mir damals ein Fahrrad bei einem befreundeten Italiener 

geliehen, deshalb kann ich zum Kauf nicht allzu viel sagen. Die beste Anlaufstelle ist 

wahrscheinlich die ESN Facebook-Gruppe. Hier verkaufen die Erasmusstudenten am Ende 

ihres Aufenthaltes normalerweise ihr Fahrrad. Kümmert euch nur rechtzeitig darum, sonst sind 

alle weg. Ansonsten gibt es in Padua auch einen Fahrradschwarzmarkt, da dort sehr viel 

geklaut wird. Den solltet ihr aber nicht unterstützen, sonst seht ihr irgendwann euer Fahrrad im 

Besitz eines anderen oder die Polizei erwischt euch. Das kostet horrend Strafe!  Zum Diebstahl: 

es ist wichtig, dass ihr euch ein gutes, massives Kettenschloss besorgt. Manche meiner 

Freunde hatten sogar zwei. Zudem solltet ihr es immer an etwas anschließen, sonst ist es auch 

weg. Sein Fahrrad längere Zeit am Bahnhof anzuschließen empfehle ich auch nicht. Denn hier 

boomt der Fahrradteileklau – mal hier ein Sattel, dort ein Vorderrad. Es gibt aber auch extra 

Fahrradkisten, in die ihr euer Fahrrad sicher einschließen könnt. Diese kosten allerdings etwas. 

Und oft gilt: Je klappriger das Rad, desto größer die Chance, dass es länger euch gehört! :D  

 



2. Bus, Tram 

Ansonsten kann man natürlich auch mit dem Bus oder der Tram fahren, was bei Dauerregen 

manchmal sehr angenehm ist. Die Tickets kosten in der Tabaccheria 1,30€ und sind 75 Minuten 

gültig. Denkt aber immer an das Validieren, auch bei den Bahntickets! Im Bus direkt kann man 

teilweise auch Tickets kaufen. Diese kosten dann aber schon 2€. Das Billigste ist ein 10er Pack, 

den man am Bahnhof bekommt. 

Tipp: Achtet genau auf den Busplan, der etwas komisch gestaltet ist. Die angegebenen Zeiten 

sind immer die, zu denen der Bus von der Anfangshaltestelle losfährt. In den unteren Ecken der 

Tafeln findet man dann eine kleine Zahl, die angibt, nach wie vielen Minuten der Bus dann 

tatsächlich an der erwarteten Haltestelle eintrifft! 

 

3. Zug 

Zug ist in Italien um einiges billiger als in Deutschland. Vom Hauptanbieter Trenitalia gibt es drei 

verschiedene: „regionale, regionale veloce, freccia“. Die „freccia“ sind vergleichbar mit unseren 

IC und ICE und deshalb immer teurer. Für die meisten Kurzstrecken empfiehlt sich der 

„regionale veloce“. Dieser kostet genauso viel wie der „regionale“ (man kann also mit dem 

gleichen Ticket beide Züge nehmen), er ist aber um einiges schneller. Der „regionale“ hält dafür 

in jedem kleinen Dorf. Auch hier wie gesagt validieren nie vergessen! 

 

Studentenleben 

1. Bars und Nachtleben 

Da die meisten Italiener am Wochenende nach Hause fahren, ist der „Ausgehtag“ der Mittwoch. 

Dann treffen sich alle auf den Plätzen zum Quatschen und Trinken. Die meisten Bars sind auch 

auf Studenten ausgelegt und daher recht günstig (Bsp.: San Clemente, Zanellato, Sfizio oder 

die Bars im Ghetto). Ich persönlich empfehle besonders „Ai do Archi“ (Weinbar nähe „Piazza 

dei Signori“), „Cantina del Gufo“ oder die Viziobar (diese liegt nicht mehr im Zentrum und hat 

daher bis 2 Uhr, nicht nur bis 24 Uhr auf). Auch diese sind nicht teuer, haben aber Flair und vor 

allem Sitzplätze. 



Zum nächtlichen Feiern gibt es zwei in der Nähe liegende Clubs: Factory und Fishmarket. Diese 

gleichen jedoch eher einer Dorfdisco oder Tanzbar und sind bei weitem nicht zu vergleichen mit 

richtigen Discotheken in Großstädten. Da die Bars jedoch im Zentrum alle um 24 Uhr schließen 

und man für den Eintritt nur einmalig 10€/ mit ESN-Karte 5€ zahlt (danach mit der Tessera, die 

man dort bekommt, fortan umsonst), ist das eine gute Alternative. Außerdem liegen sie nur 

etwa 10-15 min mit dem Fahrrad vom Zentrum entfernt. Außerhalb gibt es anscheinend auch 

größere Clubs, für die man dann aber wieder ein Auto braucht.  

Das Regionalgetränk in ganz Veneto ist der Spritz. Ihn gibt es in den unterschiedlichsten 

Variationen, original trinkt man ihn jedoch mit Aperol oder Campari mit Olive und Orange – nur 

empfehlenswert! 

 

2. Restaurants 

Wenn man mal keine Lust hat zu kochen, gibt es auch jede Menge Möglichkeiten rauszugehen. 

Eher studentisch isst man zum Beispiel sehr gut in der „Pizzeria al Duomo“ (nur Pizzen, aber 

ausgefallen und riesig, Reservierung absolut Pflicht, an jedem Wochentag, ab 18 Uhr), Pizzeria 

„Marechiaro“ oder für richtig gute Burger im „212 Hamburger & Delicious“. In den Trattorien isst 

man eher traditionell, dafür aber etwas teurer. Pasta findet man aber auch fast überall für unter 

10 €. Empfehlenswert: Ristorante Zairo, Ristorante al Bersagliere (tradizionell, um 12/15€). Der 

Mexikaner „Posada della Mision“ ist nicht empfehlenswert. Zwar sehr gut, aber preislich, wie ich 

finde, ziemlich überteuert (Gerichte zwischen 18 und 20 €) 

 

3. ESN-Events 

ESN ist eine eigenständige in ganz Europa existierende Organisation für Erasmusstudenten. 

Diese organisiert Ausflüge, Kulturevents und zumindest in Padua jede Menge Partys. Wenn 

man an solchen Events teilnehmen will, muss man sich zuerst die ESN-Card besorgen. Diese 

kostet 10€ und man benötigt ein Bild. Die ESN-Karte bietet aber auch in manchen Bars und 

Restaurants Vergünstigungen. Die ESN-Events sind eine gute Möglichkeit neue Leute aus 

anderen Nationen kennenzulernen, gerade am Anfang.  



Das ESN-Büro findet ihr in der „Galleria Tito Livio n°7“. Es ist Abends (bis auf das 

Wochenende) immer ab 18 Uhr offen. 

 

Zum Schluss noch ein paar Kurztipps 

- Einen Handytarif gibt es schon ab 10€ bei Wind 

- Falls ihr im Haus noch kein Internet habt, lasst euch von Wind nicht an der Nase 

 herum führen. Uns wurde erzählt, es kostet nur 20 € pro Monat. Am Ende mussten 

 wir noch Einrichtung- und Kündigungsgebühr zahlen. Lasst euch eine 

 Kostenaufstellung wenn nötig auch schriftlich geben. 

- Pro Semester könnt ihr einen kostenlosen Sprachkurs bei CLA besuchen, meldet 

 euch aber rechtzeitig an 

- Bei CLA kann man sich auch für einen Tandempartner anmelden, achtet auch hier 

 auf die Frist 

- Ein Kino liegt ca. 10 min mit dem Fahrrad südlich vom Prato della Valle entfernt, dort 

 hält auch direkt die Tram: www.portoastra.it; die Filme laufen jedoch auf Italienisch. 

 Immer montags wird von CLA auch ein kostenfreier Film auf Englisch angeboten. 

 Diese Filme sind jedoch nicht aktuell.  

Fazit    

Alles in allem habe ich die Zeit in Padua sehr genossen. So ein Auslandssemester ist eine tolle 

Möglichkeit sich fachlich, sprachlich, kulturell und auch menschlich weiterzubilden. Man lernt 

viele neue und interessante Leute kennen und lern mit ungewohnten Situationen selbstständig 

umzugehen. 

Padua ist für dieses Erlebnis eine ausgezeichnete Stadt: nicht sehr groß, sehr studentisch und 

viele große und interessante Städte befinden sich ganz in der Nähe (Verona, Bologna, 

Venedig). Trotzdem hat das kleine Städtchen viel zu bieten auch kulturell, alles was man eben 

benötigt. 

 

  

 

http://www.portoastra.it/

