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persönlicher Erfahrungsbericht 

 

Vor dem Antritt  

Vor dem Antritt musste ich viele Formulare ausfüllen, war aber kein Problem, da ich mich immer 
an die Checkliste aus dem Erasmusbüro und an das Portal Mobility online gehalten habe, so 
wurde gut Punkt für Punkt alles erledigt. Sei es das Learning Agreement, welches ich aber 
später wieder völlig anders organisieren musste (aber dazu später mehr) oder Angaben zu 
meiner Person oder Motivationsschreiben, Grand Agreement oder Sprachnachweis, wobei B1 
wie verlangt sehr gut ausreichte, um in den italienischen Vorlesungen etwas zu verstehen.  

Wichtig ist es auch sich früh um ein Auslands-Bafög zu kümmern, da es ca. 4-6 Monate 
Bearbeitungszeit braucht. 

Seitens der Ca’Foscari erhält man auch vor Beginn des Aufenthaltes viele Mails zur 
Information. So muss man auch online einen verpflichtenden Sprachkurs  von Cla-online, 
absolvieren. Der Kurs für den man sich dann aber anmelden kann, kostet Geld.  

Von der Summer School werden auch kostenlose Sprachkurse angeboten, die nehmen das 
Ergebnis von cla-online, machen aber in der ersten Stunde nochmal eine kleine mündliche 
Prüfung, ob man richtig ist und wird dann vielleicht höher oder niedriger eingestuft, (also in 
einen anderen Sprachkurs). Es gibt von der Summer School auch ects und der Sprachkurs ist 
2-mal die Woche mit anschließender Prüfung.  

Wegen der Wohnungssuche kann ich nur dringend vom Wohnheim abraten Es ist sehr teuer 
(265 Euro im Monat). Es gibt keine Küche, sondern nur 2 Mikrowellen. Waschmaschinen und 
Trockner sind öfters außer Betrieb und es gibt häufig Zimmerkontrollen oder Techniker mussten 
etwas kontrollieren. Elektronische Geräte bis auf Fön, Laptop, usw. sind verboten. (Trotzdem 
hatten die zahleichen Asiaten elektrische Kocher dort). Zudem gab es in dem Wohnheim nur 
internationale Studenten, was den Anschluss zu Italienern sehr erschwerte. Das Wohnheim hat 
während der Winterferien geschlossen und auch während der Vorlesungsfreien Zeit. Internet 
kostet 10 Euro im Monat für 20 GB, wobei das Netz sehr oft überlastet war. Auch bekam ich 
öfters Email, das ich angeblich nicht gezahlt hätte. Für Putzzeug, Waschmittel muss man selber 
sorgen.  



Wichtig ist auch noch zu wissen, wenn man auf Wohnungssuche geht, dass die Unigebäude je 
nach Fachbereich in der Stadt verteilt liegen. So finden sich die Gesellschaftswissenschaften 
z.B. bei San Basilio, Wirtschaft hingegen im Norden der Stadt.  

Wegen einem Bankkonto ist es am einfachsten, wenn man bei der Deutschen Bank ein 
kostenloses Konto eröffnet(Student). Der Geldautomat von der Deutschen Bank zum 
kostenlosen Geld abheben liegt  2 Gehminuten von Markusplatz entfernt.  

Über die Internetseite international welcome desk (IWD) sollte man frühzeitig einen Termin 
in dem Büro vereinbaren. (Hierfür den geforderten codice fiscale einfach über den 
danebenstehenden link errechnen lassen! Ist aber nur der vorläufige codice fiscale) Der Termin 
ist verpflichtend und wichtig um Unterlagen abzugeben (besser: wenn man so früh wie möglich 
einen Termin hat, da dann der Bibliotheksausweis/Studentenausweis und codice fiscale 
beantragt werden, falls man den Codice Fiscale doch braucht, wenn man ein Bankkonto 
eröffnen will). Der Bibliotheksausweis der gleichzeitig auch der Studentenausweis ist, ist zwar 
nötig, um in die Bibliotheken zu kommen, aber beim ersten Termin im IWD erhält man sowieso 
ein Formular, welches, diesen kurzfristig ersetzt, bis der Echte im IWD vorliegt, um ihn dann 
dort abholen zu können. Auch wird die period of confirmation unterschrieben. Kleiner Tipp: am 
besten alle Originaldokumente behalten, da es ab und zu vorkam, dass von einzelnen 
Studenten Dokumente verschwunden sind.  

Auch hilfreich ist es Passbilder von daheim  mitzunehmen, damit man für Studentenkarte/ESN 
Karte und Vaporettomonatskarte eins hat.  

Während des Semesters  

Kurz vor Beginn des Semesters findet der International Welcome Day statt. Nach der 
Begrüßung in der Aula Santa Margherita geht es dann zum Hauptgebäude. Dort stellen sich 
Organisationen vor u.a. auch der Unisport, der aber sehr teuer ist (ca. 60 Euro für ein paar 
Wochen und sehr wenig Angebote). Die  ESN-Organisation bietet eine Karte für 10 Euro an und 
organisiert Ausflüge über Facebook und man erhält mit der Karte Rabatte in ausgewählten 
Bars. Anschließend findet das  Treffen mit den  Buddys (Tutoren) statt, falls man einen gewählt 
hat (ich hatte keinen, war auch nicht unbedingt notwendig). Dann gibt es eine Führung mit 
Studenten der jeweiligen Fachbereiche zu den Unigebäuden. Die Karte der Unigebäude, die 
man währenddessen erhält ist sehr unübersichtlich, man kann sich den Standort der Uni 
Gebäude auch über die Uniinternetseite erklären lassen, am einfachsten aber ist es sich die 
Gebäude bei Google anzusehen. Die Gebäude sind übrigens sehr verteilt. Was auch eine Rolle 
beim Stundenplan erstellen spielt. 

Bei Zattere, ist ein Aufenthaltsgebäude zum Lernen. Steckdosen für Laptops befinden sich 
aber nur an einzelnen Plätz im oberen Bereich und im Winter ist es dort sehr kalt.  

BAUM ist die Bibliothek der Gesellschaftswissenschaften. Dort kann man lernen und sich 
die Bücher ausleihen, doch dürfen ausländische Studenten nur 5 Bücher im Gegensatz zu 
italienischen Studenten, die sich 10 Bücher ausleihen dürfen. 

Beim Einzeltermin im IWD erfolgt  dann das Abgeben der Unterlagen, Changes to Learning 
Agreement und das erste Learning Agreement (LA) werden vorgezeigt. Damit muss man dann 
zum dem jeweiligen  Professor für den Fachbereich gehen, (Sprechzeiten werden einem 
mitgegeben). Nachdem LA und Changes to LA unterschrieben wurden, muss man danach 
wieder ins IWD Office um nochmal alles unterschreiben zu lassen.  

Wichtig ist zu wissen, dass man das geplante Learning Agreement total umschmeißen muss, 
da sich sehr vieles ändert. In Venedig, sind die Kurse oftmals an 2-3 Tagen pro Woche und zu 
unterschiedlichsten Zeiten. Z. B. von 10-12.30 Uhr, am anderen Tag aber von 14.15-16 Uhr. 
Das bedeutet es wird einem schwer gemacht, sich mehrere Kurse rauszusuchen. Viele meiner 



vorherausgesuchten Kurse haben sich zeitlich überschnitten, so dass ich nicht alle 
wahrnehmen konnte.  

Für Prüfungen meldet man sich online übers Libretto an (wird einem aber alles per Mail, wenn 
es soweit ist, erklärt). Sowieso bekommt man sehr viele Informations-Emails das Semester 
hindurch.  

Ich habe nur italienische Vorlesungen besucht und auch in einer ohne PPT und nur mit 
Monolog, habe ich viel verstanden. Man kann aber auch in Venedig nur englische Kurse 
besuchen oder Kurse die absolut nichts mit dem Studienfach daheim zu tun haben, dann wird 
es aber einem in Frankfurt nicht angerechnet. 

Die Professoren waren z.t sehr nett und verständnisvoll. Die Klausurvorbereitung ging aber 
schon am ersten Tag los. Anwesenheitspflicht war je nach Professor geregelt und es gab nur 
Vorlesungen. In jeden Kurs in den man wollte, konnte man auch (also keine max. Anzahl). 

Das Semester gliedert sich in 2 Perioden. WS Periode 1 und 2, SS 3 und 4. Kurse gehen 
entweder wie in meinem Fall über Periode 1 und 2 oder auch nur in der ersten Periode. Kurse 
nur in Periode 2 gab es selten.  

Prüfungen, waren schriftlich, bis auf der italienische Kurs, das gab es schriftlich und mündliche 
Prüfung, und alle am Ende des Kurses. 

Falls man Drucken, Scannen oder Kopieren will, gibt es  neben dem  Hauptgebäude einen 
Copy-Shop (einfach Stick mitnehmen).  

Zur Handykarte: Anbieter sind Tim (Internet  2 GB)  oder Wind( 1 GB)  100 min ins italienische 
Netz telefonieren und 100 Frei-SMS für 10 Euro monatlich. Die Karte wird nach einem Tag 
freigeschaltet.  

Nur falls man nicht direkt in Venedig wohnt, da man zu Fuß sehr schnell überall ist, lohnt sich 
die Vaporettokarte. Die  Studentenkarte kostet 23 Euro monatlich, 25 Euro mit Bus fürs 
Festland. Außer zum Flughafen, da kostet eine Einzelfahrt mit ACTV 6 Euro, hin und zurück 11 
Euro, wenn aber die Hin und Rückfahrt unter 75 min liegen, wird nur 5 Euro von der Karte 
abgezogen (d.h eine Einzelfahrt ist dann noch drauf). Die Karte kann man in Ruhe bei der 
Vaporettostation Tranchetto beantragen lassen oder an der Piazzale Roma. Man sollte nur 
etwas vorzeigen können, dass man Student an der Ca’Foscari ist/wird. Übrigens eine 
Einzelfahrt, auch wenn es nur eine Station ist, liegt bei 7 Euro.  

Handytickt und Vaporettoticket kann man auch in jedem Tabacchi aufladen lassen.  

Mit dem Zug von Trenitalia (Karte am Automat im Bahnhof) ist man schnell in Städten wie 
Bologna, Padua, Mestre (Einkaufszentren) oder Verona. Die Zugtickets hierfür sind sehr 
günstig.  

Coop/Billa/Prixx/Simply sind die dortigen Supermärkte. Coop ist für venezianische Verhältnisse 
günstig, Billa etwas teurer. Größte Coop Filiale ist am Piazzale Roma.  

Essen gehen ist sehr teuer, geht man in die Mensa zahlt man für ein Gericht 5-8 Euro, man 
braucht aber hierfür die Mensakarte für 3 Euro.  

Sehenswürdigkeiten: bis auf die klassischen San Marco, Rialtobrücke, Santa Maria della 
Salute, auch Santa Maria dei Frari sind die sind auch die Inseln Murano, Burano und v.a 
Torcello, auf der nur noch ein paar Restaurants sind und 2 Kirchen,sehr empfehlenswert. 
Ansonsten ist es wundervoll einfach durch die Gassen zu laufen, Plätze anzusehen und 



Venedig an sich zu genießen. Auch der Fisch- und Obstmarkt bei der Rialtobrücke ist 
sehenswert. 

Will man abends ausgehen, trifft man sich am Campo Santa Margaritha auf einen Spritz. Am 
Campo Santa Margherita befinden sich viele Bars und ist deshalb zu empfehlen, da es dort 
kaum Touristen gibt. 

Wichtig noch zum Vaporettostreik: die  wichtigsten  Linien fahren trotzdem und ein Streik wird 
mehrere Tage vorher angekündigt.  

Zum Ende  Aufenthalt  

Zum Ende des Aufenthaltes  muss wieder ein  Termin im IWD vereinbart werden. Man muss 
sein Flugticket vorzeigen, damit die confirmation of period wieder unterschreiben werden kann 
und die Unterlagen werden nochmals durchgegangen, ob alles unterschrieben ist. Das 
Transcript of records wird dann nachträglich per Mail gesendet.  

Gesamt betrachtet kann ich sagen, dass ich froh bin in Venedig gelebt und das Wintersemester 
in Venedig verbracht zu haben (beginnt übrigens schon Mitte September und endet Ende 
Januar), da es sehr wenig Touristen gab. Ich muss aber leider auch sagen, dass es mir durch 
das Wohnheim sehr schwer gemacht wurde die Zeit richtig genießen zu können und ich auch 
enttäuscht war, auf Grund der unterschiedlichen Vorlesungszeiten, nicht alle ausgesuchten 
Kurse, besuchen zu können. 

 

 

 


