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Ich habe das akademische Jahr 2018/19 an der Università degli Studi di Padova in Padua, 
Italien, verbracht und habe dort mein drittes Studienjahr im Fach Rechtswissenschaften 
absolviert.  
 
Seit Beginn meines Studiums hatte ich geplant, an einem Erasmus-Austausch teilzunehmen. 
Für mich als Halbitalienerin war von Anfang an klar, dass ich mit Erasmus nach Italien gehen 
würde, um meine Sprachkenntnisse zu verbessern und richtig in die Kultur eintauchen zu 
können. Da ich unbedingt ein ganzes akademischen Jahr im Ausland verbringen wollte, 
beschränkten sich meine Auswahlmöglichkeiten auf die wenigen italienischen Universitäten, 
für die ein ganz-jahres Programm angeboten wurde. Die Universität Padua habe ich 
schlussendlich wegen einer Vielzahl an Faktoren ausgewählt: Zunächst hat die Universität, 
besonders für Rechtswissenschaften, Psychologie und Medizin, einen hervorragenden Ruf 
innerhalb Italiens und ist nicht nur eine der ältesten Universitäten, sondern auch eine der 
wissenschaftlich rennomiertesten. Außerdem ist Padua als echte Studentenstadt bekannt, 
wozu die große Anteil der Studierenden in der Bevölkerung (60.000 Studierende auf 250.000 
Einwohner) sowie das Hauptgebäude der Universität als Zentrum der Altstadt beitragen. 
Zudem ist Padua sehr gut angebunden mit Deutschland (6.30h Direktzug nach München 
jeden Tag und auch Nachts) und mit allen Teilen Italiens (Venezia S. Lucia ist einer der 
wichtigsten Verkehrsknoten Italiens und ist von Padua aus in 25 min mit der Regionalbahn 
erreichbar), hat drei Flughäfen in näherer Umgebung und ist in einer wunderschönen Region 
(Venetien) eingebettet, die selbst eine Vielzahl an tollen Ausflugszielen bietet. Zu guter Letzt 
– und das habe ich selbst erst bei meiner Ankunft erfahren – wurde in Padua der Aperol 
Spritz erfunden, Ausdruck italienischer Lebensfreude und der „bella vita“. In Erwartung einer 
kleinen, alten Universitätsstadt mit viel Lebensfreude, kulinarischem Genuss und reichem 
Angebot an Aktivitäten ging ich nach Padua: Ich sollte genau das bekommen. 
 
Dreh- und Angelpunkt meines Alltags in Padua war stets die Universität. Im Vergleich zu 
vielen anderen Jurastudenten belegte ich in beiden Semestern ziemlich viele Kurse, teils 
wegen der Anrechnungserfordernisse, teils aus persönlichem Interesse. Dadurch kann ich 
mir meine Vorgerücktenübung im öffentlichen Recht, drei FFA-Kurse sowie den 
Sprachenpflichtschein anrechnen lassen. Zwar gibt es In Padua an der juristischen Fakultät 
keine explizite Anwesenheitspflicht, allerdings bekommt man, sofern man regelmäßig 
anwesend war, vereinfachte/alternative Prüfungsmodalitäten mit meist eingeschränktem 
Prüfungsstoff (z.B. durfte ich in einem Kurs an Stelle der Prüfung ein Referat halten; in einem 
anderen Kurs wurde der Prüfungsstoff auf die in der Vorlesung behandelten Themen 
eingeschränkt). Die meisten Vorlesungen, besonders die großen Pflichtveranstaltungen, sind 



frontal gehalten und geben wenige Möglichkeiten, mit dem Professor oder der Professorin in 
Kontakt zu kommen. Gerade deshalb empfiehlt es sich, sich zu Beginn des Semesters bei 
der Lehrkraft vorzustellen, um Prüfungsmodalitäten, Sprachkenntnisse, etc. abzusprechen. 
Aus meiner Erfahrung sind viele Lehrkräfte dann sehr wohlgesonnen und 
entgegenkommend. Es gibt beispielsweise Kurse, die auf Italienisch gehalten werden, aber 
nach Bedarf auf Englisch geprüft werden. Ansonsten gibt es auch eine Vielzahl an Kursen, 
die direkt auf Englisch unterrichtet werden, die meistens stark auf Austausch-Studierende 
ausgerichtet sind. Zum Lernen verfügt die Universität über eine Vielzahl an Bibliotheken und 
Lernräumen, die in der ganzen Stadt verteilt sind. Während die Bibliotheken meistens nur 
montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet sind, sind die Lernräume, vor allem in 
Prüfungsphasen, auch am Wochenende und Abends geöffnet.  
 
Das Wintersemester fängt in Padua grundsätzlich Anfang Oktober an und endet mit der 
Prüfungsphase im Februar. Die Vorlesungen hingegen gehen meistens nur bis Weihnachten. 
Oft besteht die Möglichkeit, besonders für Erasmus-Studierende, auch die Prüfungen schon 
im Dezember abzulegen, sodass das Erasmus-Semester an Weihnachten beendet ist. Die 
Vorlesungen des Sommersemesters beginnen Ende Februar und gehen bis Ende Mai mit 
einer anschließenden Prüfungsphase im Juli. Die Prüfungen sind größtenteils mündlich und 
werden pro Fach regelmäßig drei mal im Januar/Februar und drei mal im Juli angeboten. 
Anwesende hingegen können Ihre Prüfungen im Wintersemester meistens schon vor 
Weihnachten ablegen, im Sommersemester im Mai/Juni (je nach Lehrkraft). Die Notenskala 
geht von 0 bis 30, wobei das Beste Ergebnis 30 cum Laude ist, und 18 das Minimum ist, um 
zu bestehen. 30 cum Laude ist auch für Erasmus-Studierende durchaus erreichbar. 
 
Fast alle Studierenden wohnen im Umkreis von 15 Minuten zu Fuß von der Uni und fahren 
hauptsächlich Fahrrad, wodurch viel Raum für Flexibilität und Spontanität bleibt. Auch spät 
Abends noch besteht keine wirkliche Gefahr darin, alleine heim zu fahren oder zu laufen. Der 
Alltag ist dadurch sehr angenehm und unkompliziert, besonders in Hinblick auf soziale 
Aktivitäten. Ich habe meine WG-Zimmer damals über meinen „Vorgänger“ an der LMU 
gefunden und habe es gleichermaßen an meine „Nachfolgerin“ vermittelt. Diese 
Vorgehensweise war sehr unkompliziert und ist, meines Erachtens nach, immer einen 
Versuch wert. Viele meiner Erasmus-Freunde haben in Padua ohne Mietvertrag gewohnt und  
hatten damit zwar keine Probleme, jedoch birgt sich dahinter natürlich immer ein größeres 
Risiko. Auch sind in Italien Doppelzimmer in WGs sehr üblich. Aufgrund der im Vergleich zu 
München sehr niedrigen Wohnungspreise könnte u.U. die Einzelmietung eines 
Doppelzimmers in Betracht gezogen werden. Ich selbst habe beispielsweise in einem 20 qm 
großen Doppelzimmer mit Doppelbett (ursprünglich für ein Pärchen konzipiert) alleine 
gewohnt und habe 350€ Miete gezahlt.  
 
Durch seine sehr zentrale Lage direkt an den drei großen Piazze der Stadt, ist Palazzo Bò, 
das Hauptgebäude der Uni, umringt von Cafés Bars, Läden und Supermärkten und hat sich 
immer als Ausgangspunkt für Verabredungen und Ausflüge angeboten. Häufig habe ich mich 
vor der Uni zum Frühstück getroffen (Caffè + Brioche kosten immer um die 2,20 €), zum  
Kaffee (ein espresso oder espresso macchiato kosten meistens 1,10 €) oder nachmittags auf 
einen Spritz (Aperol Spritz gibt es in jeder Bar für unter 5 €). Abends sind wir selten essen 
gegangen, dafür haben wir uns meistens in einer der urigen Wein-Bars im alten jüdischen 
Ghetto getroffen (man findet überall auch ein Glas Wein für unter 5 €). Im Supermarkt sind 
besonders Obst und Gemüse sehr günstig, alle anderen Lebensmittel würde ich hingegen als 



„normalpreisig“ einstufen. Sehr günstig sind auch öffentliche Verkehrsmittel: Eine 
Streifenkarte mit 10 Fahrten innerhalb Paduas kostet 12 €. Ein Streifen gilt, soweit ich mich 
erinnere, für 2 Stunden, ganz gleich wie viele Stationen man fährt. Die schnelle 
Regionalbahn nach Venedig kostet unter 5 € und dauert 25 Minuten, wodurch auch ein 
Nachmittagsausflug nach Venedig zum schlendern oder zur Biennale nicht nur von den 
Erasmus-Studierenden selbst sondern auch von Familien oder Freunden aus Deutschland 
immer sehr gerne unternommen wurde. Auch Verona und der Gardasee sowie viele Große 
Städte (Mailand, Florenz, Triest, Bozen) sind in der Nähe und mit dem Zug gut und schnell 
zu erreichen. Das gleich gilt für Meer und Berge. Egal ob als Tagesausflug oder für einen 
Kurzurlaub, man kommt mit Bus und Bahn sowohl zur Skipiste als auch an den Strand.  
 
Grundsätzlich kann man sagen, dass der angenehme Lebensstil in Padua, sowohl für 
Erasmus-Studierende als auch Einheimische, größtenteils daraus besteht, dass man viel in 
Cafés sitzt und plaudert, dabei selbst im Winter jeden Sonnenstrahl auskostet und sich 
treiben lässt. Für mein Erasmus-Jahr war es genau das, was ich gesucht hatte: ein 
wunderbar entspanntes Jahr mit sehr interessanten Vorlesungen, anregenden Gesprächen, 
vielen Sonnenstunden auf der Piazza, gutem Essen und tollen Ausflügen. Ich habe in Padua 
für diese 11 Monate ein richtiges zweites zu Hause gefunden, das ich nur ungerne wieder 
aufgebe. Aus Italien nehmen ich nun neben schönen Erinnerungen und guten Erfahrungen 
auch die Vorfreude auf kommende Auslandsstationen in meinem Werdegang mit, die ich mir 
nach meinem Examen hoffentlich ermöglichen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


