
  

Angaben zum Auslandsaufenthalt (Pflicht) 
Gastland, -stadt, -universität/einrichtung: Italien, Padua, 
Universität Padua, Rechtswissenschaften 

Zeitraum des Aufenthalts: 28.09.2020 – 17.07.2021 

Aufenthaltstyp (Studium, Praktikum, Forschung): Studium Studienfächer: Rechtswissenschaften 

Kontaktdaten (freiwillig) 
Name:  E-Mail:  

§ Ich bin damit einverstanden, dass der Bericht auch online gelesen werden kann: JA  (Nicht zutreffendes bitte löschen)

IHR ERFAHRUNGSBERICHT 

 

VORBEREITUNG 

1. Allgemeine Tipps zur Planung (Zum Beispiel: Auswahl des Landes und der Gastuniversität,
Organisation, Bewerbung bzw. Anmeldung an der Gasthochschule, Sprachkurse zur
Vorbereitung...)

Italien ist ein wundervolles Land in dem man sehr viele schöne Sachen erleben kann. Die
Universität in Padua gehört zu den besten aber auch anspruchsvollsten Universitäten in Italien.
Sie ist gut organisiert und in Vorbereitungen des Aufenthaltes wird man sehr unterstützt durch
z.B. ein Buddy-Programm und Checklisten. Einen Sprachkurs bzw. Kenntnisse der Sprache sind zu
empfehlen, aber es gibt auch einige Kurse auf Englisch und unter den „Paduanern“, Professoren 
und Studenten sprechen überraschend viele Englisch.  

2. Visum (Zum Beispiel: erforderliche Unterlagen und deren Beschaffung, Dauer des
Antragsverfahrens, Kosten etc.)

Für mich war kein Visum erforderlich.

3. Anreise (Zum Beispiel: besondere Hinweise zur Anreise, Verkehrsmittel, etc.)

Ich bin mit meiner Mutter mit dem Auto angereist (circa 5-6h) - dies war sehr praktisch. Eine
Anreise mit dem Zug/Bus ist auch sehr gut machbar (Taxis/Tram halten direkt am Bahnhof). Der
nächste Flughafen ist in Venedig, wobei man nochmals circa eine Stunde mit dem Bus/Taxi nach
Padua bräuchte.

4. Auslandskrankenversicherung

Meine normale Versicherung umfasst bereits eine umfassende Auslandskrankenversicherung. Ich
musste der Versicherung nur melden, dass ich mich für circa 10 Monate im Ausland befinde.



5. Unterkunft (Zum Beispiel: Wohnheim, Privatunterkunft, Kosten, Hinweise zur Wohnungssuche
etc.)

Ich habe mein Gesuch in verschiedene Facebook Gruppen („Cerco/Offro Affiti, Casa,
Appartamento, Stanza Padova“, „International Students, University of Padua“) gestellt und
wurde kurz daraufhin von mehreren Personen angeschrieben. Ein Einzelzimmer in einer WG
kostet warm circa 350€ - 500€. Meiner Meinung nach, ist es am Besten in der Innenstadt zu
wohnen (Centro, Prato della Valle) und nicht in der Nähe des Bahnhofes („Stazione/Ferovia“).
Wohnheime werden von SASSA zugewiesen, hierbei handelt es sich allerdings oft um
Doppelzimmer.

IHR AUFENTHALT AN DER GASTEINRICHTUNG 

6. Organisation des Studiums/ Forschungsaufenthaltes/ Praktikums an der Gastuniversität (Zum
Beispiel: sprachliche Voraussetzungen und Unterrichtssprache, Kurswahl und Prüfungen,
Betreuung und Unterstützung durch Gastuniversität, wichtige Anlauf-/Infostellen, etc.)

Mir wurde ein italienisches Sprachniveau von B2 empfohlen, um den italienischen Kursen folgen
zu können. Die meisten angebotenen Kurse sind auf italienisch, aber es gibt auch ein paar auf
Englisch. In anderen Erfahrungsberichten habe ich etwas über verschiedene Kurse gelesen und
mein „Buddy“ aus dem Buddy-Programm der Universität Padua, hat auch viele Kurse empfohlen
bzw. von anderen abgeraten. Das Kursangebot ist sehr vielfältig und man kann auch Kurse einer
anderen Fakultät belegen.

7. Beschreibung des akademischen Inhalts Ihres Aufenthaltes (Zum Beispiel: Niveau und Methodik
im Vergleich zur LMU, Arbeitsaufwand)

Das Jurastudium in Italien ist anders aufgebaut als in Deutschland. Man muss für die Prüfungen
sehr viel auswendig lernen und eins zu eins wiedergeben. Fast alle meine Prüfungen waren
mündlich in kleinen Gruppen bzw. einzeln und fühlten sich wie eine Konversation über die
entsprechende Materie an. Für Erasmus-Studenten werden in italienischen Kursen auch
„Erasmus-Prüfungen“ angeboten, welche anders aufgebaut sind, als die der „normalen“
Studenten. Im ersten Semester habe ich nur englische Kurse besucht, nachdem ich mich
sprachlich noch nicht bereit gefühlt habe, einen italienischen Kurs zu belegen. Diese Kurse waren
sehr interessant und auch mit relativ wenig Arbeitsaufwand zu schaffen. Wenn man mit einer
Prüfungsnote nicht zufrieden ist, kann man diese auch ablehnen und die Prüfung wiederholen.

Über „CLA“ kann man einen kostenlosen Sprachkurs belegen. Die Termine werden einem
allerdings erst nach Beginn der Vorlesungszeit mitgeteilt, was oft zu Überschneidungen führt.
Durch den Sprachkurs konnte ich mein italienisch allerdings nicht, wie erhofft, verbessern. Am
besten ist es, sich mit einem Tandem-Partner über die CLA oder Facebook-Gruppen zu treffen
und zu reden.

8. Anerkennung der erbrachten Leistungen

In meinem ersten Semester konnte ich mir durch den Besuch internationalrechtlicher
Vorlesungen die Seminararbeit anrechnen lassen. Im zweiten Semester, durch drei öffentlich-



rechtliche Kurse im italienischen Recht, die VÜ im öffentlichen Recht. Die genauen Regeln finden 
sich in der Studienordnung. Insgesamt habe ich fünf Kurse zu je 6 ECTS im ersten Semester 
besucht, nachdem in diesem mehr englische Kurse angeboten wurden. Somit musste ich im 
zweiten Semester nur drei Kurse zu je 6 ECTS belegen und hatte sehr viel Freizeit. Wenn man sich 
Leistungen anrechnen lassen möchte, kann man natürlich nicht jeden Kurs nehmen, aber es lohnt 
sich meiner Meinung nach sehr.  

9. Freizeit und Alltag

Padua ist eine wunderschöne kleine Studentenstadt im Herzen von Veneto. Alles ist zu Fuß gut zu
erreichen. Auf einen (günstigen) Spritz trifft man sich fast täglich mit Freunden auf einer Piazza
und genießt die Sonne im ganzen Jahr. Selbst im Februar kann man in einem Shirt draußen sitzen.
Generell verbringt man sehr viel Zeit draußen und mit anderen Studenten. Mit dem Zug ist man
in 20min bis zu einer Stunde in Venedig, Verona, Bologna, Vicenza, Treviso oder Bassano del
Grappa. Die Züge sind sehr günstig und man kann super die ganze Region entdecken.

Das ESN organisiert sehr viele Aktivitäten und Ausflüge, wie real life Cluedo, Fahrten durch die
Toskana, Grillabende, … Dabei kann man sehr viele neue Leute kennenlernen.

10. Individuelle interkulturelle Erfahrungen

Zu Beginn habe ich sehr viel/alles mit anderen Erasmus-Studenten gemacht, aber im zweiten
Semester habe ich auch einige italienische Studenten kennengelernt, wodurch ich die Stadt und
die Uni nochmal anders kennenlernen konnte. Einige Bars, Restaurants oder Orte (wie die Coli
Euganei) hätte ich sonst nie gesehen.

Durch Corona war natürlich einiges anders. Die Bars und Restaurants waren eine Zeit zu und oft
durften wir nicht reisen. Verwandtschaft und Freunde zu sehen war (im ersten Semester) sehr
schwierig. Dennoch konnte man in Padua und mit Erasmus die Umstände beinahe vergessen und
eine tolle Zeit haben. Die Restriktionen waren nicht so strikt wie in Deutschland und die Freunde
wurden in dieser Zeit sehr schnell zu einem Familienersatz.

11. Persönliches Fazit

Ich würde mich immer wieder für ein Auslandsjahr in Padua entscheiden. Es ist eine
wunderschöne, lebendige aber auch gemütliche Stadt, in der man insbesondere als Student
wundervoll leben kann. Ich habe viele neue Freunde aus der ganzen Welt gefunden und Italien
kennengelernt, wie es mir sonst unmöglich gewesen wäre. Es war eines der schönsten Jahre in
meinem Leben.

ONLINE-KURSE 

12. Online-Kurse (Falls Sie an Online-Kursen teilgenommen haben, was waren Ihre Erfahrungen?
Haben Sie die Kurse von Deutschland oder vom Gastland aus besucht?)

Die Online Kurse in Padua unterscheiden sich nicht von denen in München. Die meisten meiner
Kurse und Prüfungen fanden über Zoom statt. Die englischen und italienischen Kurse mit 6 ECTS
sind oft kleinere Kurse mit 5-30 Personen und somit hat man neben den anderen Studenten auch
den Professor schneller und besser kennengelernt. Oft haben wir die Vorlesungen auch
zusammen mit anderen Studenten besucht, was keinen Professor gestört hat.




