
„Padova è la città più bella del mondo per fare Erasmus“ – Galileo Galilei. So ein (natürlich 
falsches) Zitat aus der Padua Erasmus Gruppe bei Facebook, das ich nichtsdestotrotz 
jederzeit unterschreiben würde. 
 

  
Piazza dei Signori, Padua      Ausblick von einer Brücke über den Kanal in Padua 
 
Vorbereitung und Planung 
Der erste Schritt ist selbstverständlich die Bewerbung für einen Platz im Erasmus Programm 
der LMU, deren Procedere aber sehr detailliert auf der Seite der Juristischen Fakultät 
beschrieben ist. Nach der Zuweisung eines Platzes geht es weiter mit der Registrierung im 
sog. Uniweb der Universität Padua, zu deren Zweck auch schon das Learning Agreement 
ausgefüllt werden muss (dieses ist nachher freilich noch änderbar, ein paar Tipps für Kurse 
folgen später noch). Weiter ist dann vor allem das Grant Agreement mit der LMU München 
auszufüllen. Alle diese Schritte sind aber in den e-mails, welche man von der LMU sowie der 
Universität Padua erhält minutiös beschrieben und stellen daher eigentlich auch kein großes 
Problem dar, wenn man den zugesandten Anweisungen einfach Schritt für Schritt folgt.  
 
Unterkunft 
Was das Wohnen angeht, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten; nämlich sich entweder 
privat um eine Wohnung / ein Zimmer in Padua zu kümmern oder sich zentral bei SASSA 
(die für die Unterkunft internationaler Studenten in Padua verantwortliche Organisation) um 
einen Platz in einem Wohnheim zu bewerben. Ich selbst habe meine Wohnung privat 
gemietet und kann daher über das Vergabeverfahren der Wohnheimsplätze, deren Zustand 
usw. leider nur begrenzt Auskunft geben. 
Die Bewerbung erfolgt jedenfalls zentral für alle Wohnheime und wird wie alles andere auch 
in e-mails der Universität Padua genau beschrieben. Eine Registrierung bei SASSA ist 
außerdem auch dann zwingend erforderlich, wenn man an einem Wohnheimsplatz nicht 
interessiert ist (man kreuzt dann im online Formular einfach an, dass man sich nicht für einen 
Wohnheimsplatz bewerben möchte). Ich selbst habe von Wohnheimen sehr viel 
Unterschiedliches gehört, einige meiner Freunde waren recht zufrieden dort, andere 
beschwerten sich über strenge Aufsichten, schlechte Zustände usw. – mein Eindruck ist, 
dass es bei den Wohnheimen recht große Unterschiede gibt und man wohl einfach Glück 
oder Pech haben kann. Sich ein Schlafzimmer mit einem Mitbewohner zu teilen, scheint in 
Wohnheimen jedoch generell üblich zu sein. 
Ich selbst habe nicht bereut, eine private Wohnung gemietet zu haben. Ich würde außerdem 
für die Suche einer privaten Wohnung empfehlen, sich bereits sehr früh (wenn man wie ich 
zum Wintersemester nach Padua kommt ab Ende Juli / Anfang August) nach einer 
geeigneten Wohnung umzusehen. Da nämlich in Padua sehr viele Studenten wohnen, ist die 
Nachfrage nach Wohnungen im Sommer sehr gering, während sie dann ab September 



wieder ansteigt. Man findet aber natürlich später auch noch eine Unterkunft. Zum Suchen 
von Wohnungen habe ich ausschließlich die Website immobiliare.it verwendet.  
Die Mieten sind sehr unterschiedlich, insgesamt aber (nicht gerade überraschend) ein gutes 
Stück günstiger als in München. Ich selbst habe für meine ein Zimmer Wohnung am Rand 
des Centro Storico 450 € warm gezahlt. Außerdem hatte ich nicht den Eindruck, dass eine 
Unterkunft in einem Wohnheim in Padua sehr viel günstiger ist als eine Private. 
 
Studium 
An dieser Stelle zunächst ein paar Worte zum Learning Agreement: Dieses ist bereits im 
Sommer im Zuge der Registrierung bei der Universität Padua auszufüllen, kann dann aber 
wie oben schon erwähnt später noch geändert werden. Ein Link zum Kurskatalog der 
Universität Padua wird per e-mail gesendet. 
Was die Kurse angeht, würde ich International Transnational Criminal Law, European 
Banking Law oder Venetian Law History (hier lernt man vor allem auch einiges über die 
Geschichte der Region Venetien) empfehlen. Diese waren zumindest für mich recht 
interessant, auf Englisch gehalten und sind vor allem von ausländischen Studenten ohne 
Vorwissen im italienischen Recht gut und mit vernünftigem Aufwand machbar. Es gibt jedoch 
noch weitere interessante Kursangebote, sowohl auf englisch als auch auf italienisch. 
Die Prüfungen sind zumindest in den nicht-Pflichtfächern regelmäßig nur Mündliche, wenn 
man die Vorlesung regelmäßig besucht. Eine Anwesenheitspflicht im engeren Sinne gibt es 
normalerweise keine. 
Außerdem würde ich empfehlen, das Angebot der Universität Padua für einen kostenlosen 
Italienisch Sprachkurs wahrzunehmen sowie an einem Tandem Programm teilzunehmen. 
Letzteres ist vor allem auch eine gute Möglichkeit, Italiener kennen zu lernen. 
 
Alltag und Freizeit 
Die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung sind nahezu unbegrenzt, es gibt unzählige 
wunderschöne Städte um Padua, die alle mit dem Auto oder den günstigen italienischen 
Zügen und Bussen innerhalb einer Stunde zu erreichen sind, wie etwa Bologna, Verona, 
Venedig, Cittadella, Bassano del Grappa, Vicenza oder Treviso. Auch sind größere Städte 
wie Florenz, Rom oder Neapel mit den auch recht günstigen Schnellzügen zügig erreichbar. 
Auch Padua selbst ist natürlich eine wunderschöne Stadt; sehenswert sind dort vor allem der 
Prato della Valle, der Palazzo Bo, die Piazza delle Erbe, die Piazza dei Signori und die 
Basilica di Sant’Antonio. Außerdem gibt es zahlreiche Cafés, Bars und Restaurants die einen 
Besuch lohnen. Auch einige Museen sind vorhanden; hierbei besticht natürlich auch das mit 
dem Zug nur 30 Minuten entfernte Venedig. 
Zum Feiern an den Wochenenden und am italienischen ‚akademischen Mittwoch‘ gibt es vor 
allem zwei Clubs, in denen auch das paduanische ESN (Erasmus Student Network, eine 
Organisation, die auch in Kooperation mit Anderen Freizeitveranstaltungen für ausländische 
Studenten in Padua gestaltet) regelmäßig Partys veranstaltet.  
 
Anlaufstellen für Studenten 
Zu allererst ist hier Frau Haustein zu nennen, die einem zuverlässig bei allen Problemen 
jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. Daneben gibt es in Padua einen zuständigen 
Erasmus Coordinator (dabei sollte man sich allerdings darauf einstellen, dass sich offizielle 
Anlaufstellen der Universität Padua zum Antworten auch mal etwas Zeit lassen). Außerdem 
bekommt man bereits vor Studienbeginn einen Buddy zugeteilt, mit dem ich allerdings kaum 
Kontakt hatte. 
Um andere Auslandsstudenten kennen zu lernen, ist auch eine Mitgliedschaft im ESN Padua 
enorm hilfreich. Diese organisiert schon in der ersten Vorlesungswoche für jeden Abend eine 
Kennenlernveranstaltung. Das ESN organisiert neben Feiern auch einige (Mehr)Tagestrips in 
italienische aber auch europäische Städte, gemeinsame Abendessen und vieles mehr. 
 
Das Leben in Padua 



Hat man erst einmal die Registrierungen, die Suche nach einer Unterkunft und den Umzug 
hinter sich gebracht, kann man endlich damit anfangen, das wunderschöne studentische 
Leben in Padua zu genießen. Das Wetter ist im Herbst noch und im Frühling normalerweise 
schon wunderschön und lockt nach draußen, auf die schönen Plätze, an den Kanal der 
Padua umgibt, den Prato della Valle, in eine der umliegenden Städte oder zu den Navigli, 
Outdoor Bars, die ab Frühling in der Nähe der Universität am Kanal entlang öffnen und zu 
studentischen Preisen Essen und Trinken anbieten.  
In und um die Innenstadt gibt es zahlreiche Supermärkte, in welchen man alles findet was 
man zum Leben braucht. An der Piazza delle Erbe im Zentrum der Stadt ist außerdem jeden 
Vormittag außer Sonntags ein großer Markt, wo man vor allem Obst und Gemüse sehr 
günstig kaufen kann. Dabei ist eigentlich alles bequem mit dem Fahrrad zu erreichen, 
welches im flachen Padua ein sehr übliches Verkehrsmittel ist. Daneben gibt es auch eine 
Trambahn- und einige Buslinien, die ich aber kaum benutzt habe. 
Insgesamt sind die Lebenserhaltungskosten in Padua mit denen in Deutschland vergleichbar, 
vielleicht etwas niedriger (vor allem im gastronomischen Bereich). 
 

  
Prato della Valle, Padua     Wieder der Kanal 

Fazit 
Ich selbst und nach deren Aussage auch viele meiner Freunde haben in Padua eine der 
schönsten Zeiten unseres Lebens verbracht. Die Menschen, die Erfahrungen und diese 
schlicht großartige Art zu leben werde ich niemals vergessen. 
Ich kann die Stadt Padua für Erasmus uneingeschränkt weiterempfehlen und wünsche 
jedem, der sich dazu entschließt dorthin zu gehen eine wunderbare Zeit. 


