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ERFAHRUNGSBERICHT 
ALLGEMEINES 

Es gibt schon viele gute Erfahrungsberichte von Münchner Jurastudierenden, die mit Erasmus an der Università 
degli Studi di Padova (UNIPD) studiert haben. Um mich nicht allzu sehr zu wiederholen und Euch hoffentlich auch 
weitergehende Informationen geben zu können, lege ich Euch ans Herz, diese ebenfalls zu lesen (insbesondere 
die Erfahrungsberichte vom WiSe 2018 – SoSe 2019 und 2016/17). Das Wichtigste jedoch vorweg: Ich bin 
unfassbar froh und dankbar, dass ich – trotz der Corona-Pandemie – ein einzigartiges Jahr in Padua / Padova 
verbringen konnte. Ein Erasmus-Studium an der UNIPD kann ich uneingeschränkt empfehlen.  

ALLGEMEINES 

Sofern Ihr die Möglichkeit habt, rate ich Euch zu einem ganzjährigen Studienaufenthalt. In zehn 
Monaten (zwei Semester plus Semesterferien) könnt Ihr ganz anders in eine fremde Kultur eintauchen 
als es in knapp vier Monaten (ein Semester) möglich ist. Auch in Hinblick auf die Verbesserung von 
Sprachkenntnissen sowie die Intensität von Freundschaften ist es vorteilhaft.  

Ich habe mich für Italien entschieden, da meine Eltern eine jahrzehntelange Freundschaft mit einer 
sizilianischen Familie verbindet und ich mich dem Land daher schon immer nahe fühlte. Mein großes 
Ziel war es, nach dem Jahr fließend Italienisch zu sprechen. Meine favorisierten Städte für das 
Erasmusjahr waren Padua, Verona, Parma und Rom (in absteigender Reihenfolge).  

Die italienische Kultur mit ihrer weit zurückreichenden Geschichte sowie wunderschönen Architektur 
und Kunst beeindruckt immer wieder – nicht umsonst ist Italien das Land mit den meisten 
Welterbestätten der UNESCO. Ein weiterer Pluspunkt ist selbstverständlich das gute Essen und die 
schöne Natur. Die Italiener selbst sind sehr herzlich und gastfreundlich.1 

Padua würde ich Euch sowohl im Hinblick auf die Stadt als auch wegen der Universität empfehlen. Als 
Münchner Kindl und „Großstadt-Studentin“ fand ich es großartig, in einer „richtigen“ Universitätsstadt 
zu leben: Alle deine Freunde leben maximal 15 Minuten von Dir entfernt, das Fahrrad ist dein bester 
Freund2 und es gibt zahlreiche preiswerte Angebote für Studierende. Die Stadt selbst, die zu den 
ältesten des Landes gehört, ist bestens gepflegt und sicher3 – meine Freundinnen und ich haben uns 
in Padua nie unwohl gefühlt, selbst wenn wir nachts allein unterwegs waren. Padua gilt als liberal und 
LGBTIQ-freundlich. Mit dem Botanischen Garten und mehreren über die Stadt verteilten Freskenzyklen 

1 Der Vollständigkeit halber möchte ich hinzufügen: Italien ist auch ein gespaltenes Land. Ihr werdet überrascht 
sein, wie häufig das Nord-Süd-Gefälle in alltäglichen Gesprächen Thema ist. Von den diversen strukturellen 
Problemen (z. B. hohe Jugendarbeitslosigkeit), die das Land beuteln, werdet Ihr während eines Erasmus-
Studiums – zumindest im wohlhabenden Venetien / Veneto – aber eher wenig mitbekommen. 
2 Große Teile der Innenstadt sind in Padua verkehrsberuhigt. 
3 Im Zentrum und am Prato della Valle gibt es allerdings dreiste Taschendiebe.  



  

besitzt die Stadt zwei UNESCO-Weltkulturerbe (1997 und 2021). Auch ansonsten gibt es in dieser 
hübschen und dennoch nicht touristischen Stadt allerlei zu sehen. Zudem liegt Padua ideal, um sowohl 
Venetien als auch umliegende Regionen zu bereisen.4  

Die UNIPD hat einen hervorragenden Ruf innerhalb und außerhalb Italiens,5 wobei die juristische 
Fakultät eher klein ist (dafür befindet sie sich aber im schönsten Universitätsgebäude überhaupt, dem 
Palazzo Bo). Die Bibliotheken und aule studio sind über die ganze Stadt verteilt (besonders schön: 
Beato Pellegrino). Die Universität legt großen Wert auf ihre internationale Ausrichtung6 und bemüht 
sich sehr um die Studierenden. Einen ersten Eindruck davon bekommt Ihr auf der Homepage und den 
Social-Media-Kanälen der Universität. Meine Ansprechpartner Giulia Marini (Erasmus Giurisprudenza) 
und Federica Bison (Erasmus Incoming) sowie alle anderen Vertreter der UNIPD haben mir immer 
zuverlässig und hilfreich geantwortet. Exemplarisch für das Engagement der UNIPD stehen z. B. das 
Buddy Programm für Erasmus-Studenten und die gratis Sportmöglichkeiten. In unserem Jahrgang hat 
uns die Uni einen 60 Euro Gutschein für den UNIPD-Store (à hochqualitativer Merch) geschenkt.  

VORBEREITUNG 

Ihr werdet von den Erasmus-Koordinatoren mit Informationen zu organisatorischen Aufgaben und der 
Einhaltung von Fristen versorgt. Das Learning Agreement könnt Ihr nach Eurer Ankunft problemlos 
ändern (Fristen beachten!).7  Frau Haustein beantwortet alle Fragen zuverlässig und sehr schnell.  

Mir war es wichtig, zentral sowie in einer WG mit Italienern zu wohnen. Anfang August habe ich 
begonnen, auf Facebook8 nach Wohnungen zu suchen; dort bin ich auch fündig geworden. Beginnt 
rechtzeitig mit der Suche, auch um ein Gefühl für die dortigen Lagen9 und Preise (ca. 300-500 Euro) zu 
bekommen. Wenn Ihr sehr aufs Geld schauen müsst / wollt, könntet Ihr eine doppia (= mit einer 
anderen Person geteiltes Zimmer, circa 200/250 Euro) in Erwägung ziehen. Unter Italienern ist das 
recht üblich. Ich rate Euch dringend davon ab, eine Kaution (üblicherweise zwei Monatsmieten) zu 
überweisen, bevor Ihr eine Wohnung selbst besichtigt habt! Zum einen gibt es immer wieder Betrüger, 
zum anderen unterscheiden sich die abgebildeten Fotos häufig stark von der Realität (bei mir war 
letzteres bei drei von fünf Wohnungen der Fall). Anfang September bin ich mit dem Flixbus (à 
Direktbus über Nacht) nach Padua gefahren, um die in Frage kommenden Zimmer zu besichtigen. Ich 
hatte Glück; es war eine sehr schöne Wohnung dabei. Dort bin ich dann in einen bereits existieren 
Vertrag eingestiegen (subentro), wobei die Mindestvertragsdauer ein Jahr10 betrug. Die durch den 

4 Neben den Klassikern – Venedig, Verona, Bologna, Florenz – kann ich Euch empfehlen, auch die kleineren, 
nahegelegenen Städtchen zu besuchen (insbesondere Treviso, Cittadella, Vincenza und Ferrara). Trenitalia ist 
sehr zuverlässig und preisgünstig. Der Flughafen Marco Polo ist nur eine Stunde entfernt. 
5 Siehe z. B. „best global universities“, Stand 2021 à https://www.usnews.com/education/best-global-
universities/italy  (zweitbeste Universität des Landes)  
6 Unter anderem deswegen, weil Padua mitsamt Uni als so international ausgerichtete Stadt mit einer „long 
tradition of tolerance“ gilt, steht dort heute das einzige 9/11-Denkmal in Europa.  
7 Wenn Ihr für ein Jahr Erasmus macht, könnt Ihr das LA auch nur einmal im zweiten Semester und damit auch 
rückwirkend für das ganze Jahr ändern. Sprecht das aber mit den zuständigen Erasmus-Beauftragten ab. 
8 Z. B. „cerco/Offro casa o stanze in affitto a Padova“, “Padova Housing Erasmus+”, “Affitti Padova”… 
9 Die Bahnhofsgegend und Arcella solltet Ihr meiden. Empfehlenswerte Wohngegenden sind die Bereiche 
des centro storico (altes jüdisches Ghetto, Nähe Duomo, Piazza dei Signori), Portello (Studentenviertel) sowie die 
Gegend um den Prato della Valle. Die juristische Fakultät befindet sich in der Via VIII Febbraio.  

10 Das ist durchaus üblich. Studierende, die für ein Semester in Padua bleiben, könnten es daher schwieriger 
haben, eine schöne Wohnung zu finden. 



  

subentro entstehenden Kosten (67 Euro) musste ich übernehmen. Nach den zehn Monaten habe ich 
eine Nachmieterin ausgesucht, das war mit dem Vermieter von Anfang an abgesprochen. 

Die italienischen Wohnungen sind oft hellhörig und nicht gut isoliert. Wann geheizt werden darf, wird 
gesetzlich geregelt; genaue Mülltrennung ist wichtig. Zu den Wohnheimen kann ich nicht viel sagen – 
ich habe Gutes, aber auch einiges Abschreckendes (massiver Schimmelbefall etc.) gehört. Für mich 
kam ein Wohnheim u. A. deswegen nicht in Frage, weil man dort keinen externen Besuch empfangen 
darf und ich im ersten Semester meinen Hund mit in Padua hatte.  

Mitte September bin ich dann mit dem Auto nach Italien gefahren. Das war hilfreich, um das ganze 
Gepäck (Winter- und Sommerkleidung, Decken etc.) auf einmal transportieren zu können. Vor der 
Abreise hatte ich mich um eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung (Envivas) gekümmert. Einen 
Sprachkurs (à darüber wird Euch auch Frau Haustein informieren) konnte ich wegen eines 
vorangehenden Praktikums leider nicht mehr belegen. Vor Ort habe ich mir ein Fahrrad besorgt, 
übergangsweise kann ich die BikeSharing-App Movi / Mobike (10 €/Monat) empfehlen. 

Das Erasmus Student Network (ESN) ist in Padua gut aufgestellt und organisiert. Informiert Euch 
rechtzeitig, wann die Welcome Week am Anfang des Semesters stattfindet und ob es 
anmeldepflichtige Events gibt (z. B. das „Welcome Dinner“). In unserem Jahr hatte ESN z. B. ein Speed 
Friending, eine Karaoke-Night sowie italienisch- und englischsprachige Stadtführungen organisiert 
(noch in Präsenz). Wegen Corona gab es in unserem Jahr keine Partys und wenige Veranstaltungen. 
Dafür gab es u. A. den Monday Runday (gemeinsames Joggen in verschiedenen Leistungsgruppen).  

AUFENTHALT AN DER GASTEINRICHTUNG 

Um in Padua studieren zu dürfen, müsst Ihr B1-Sprachkenntnisse vorweisen können. Zur Auffrischung 
meiner verstaubten Schulkenntnisse fand ich folgende Medien hilfreich: Netflix (z. B. Baby [in 
Deutschland verfügbar], SKAM Italia [nur in Italien verfügbar]), YouTube (z. B. Learn Italian with 
Lucrezia, Easy Italian..), Podcasts (z. B. Stivale Italiano, Globally, Oggi parliamo) und Instagram (z. B. 
die großen Tageszeitungen [larepubblica etc.], aber auch will_ita).  

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

Die Notenskala beläuft sich von 0 bis 30 bzw. 30 cum laude. Zum Bestehen reichen 18 Punkte, in den 
Wahlfächern werden meist höhere Noten im 20er-Bereich vergeben. Je nach Fach (und Einsatz) ist 
auch für Erasmusstudenten ein 30L erreichbar. Online und über die Facebook-Gruppen, z. B. 
Giurisprudenza Padova, werden sbobine bzw. appunti (Mitschriften) geteilt. Wenn man selbst keine 
Notizen teilt, wird dafür teilweise auch Geld verlangt. Der Arbeitsaufwand war im Vergleich zum 
Studium an der LMU geringer, wobei dies sicher auch an dem „Erasmus-Bonus“ liegt, den man 
zumindest an der juristischen Fakultät genießt. Die Lehre ist nach wie vor eher theoretisch, wobei es 
auch immer mehr Professoren gibt, die den Unterricht praktischer zu gestalten versuchen. 

2. Meine Kurse

Insgesamt müsst Ihr pro Semester auf 25 ECTS kommen. Wenn Ihr für ein Jahr im Ausland bleibt, könnt 
Ihr die ECTS auch aufteilen, also z. B. 27 ECTS im WS und 23 ECTS im SoSe absolvieren. 



Ich habe im Wintersemester 2020/21 die italienischsprachigen Kurse Psicologia del Giudizio e della 
Decisione (Prof. Rubaltelli, 6 ECTS)11 und Diritto Costituzionale (Prof. Rivosecchi, 9 ECTS)12 gewählt. 
Zudem habe ich noch zwei englischsprachige Kurse besucht: International and Transnational Criminal 
Law bei Prof. Alagna (6 ECTS)13 sowie European Law Moot Court bei Professor Cortese (6 ECTS)14. Im 
Sommersemester 2021 habe ich nur noch italienischsprachige Kurse gewählt: Diritto Costituzionale 
Regionale (Prof. Ambrosi)15, Diritto dell’Unione Europea16 bei Prof. Cortese (9 ECTS) und Diritto dei 
Paesi Arabi17 bei Prof. Pin (6 ECTS). Hinzu kam mein Sprachkurs von der UNIPD (3 ECTS).  

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte ich, mit Ausnahme der ersten Wochen, leider nur Online-
Vorlesungen. Sowohl die Professoren als auch die meisten Mitstudenten gaben sich Mühe, das Beste 
aus der Situation zu machen (à eingeschaltete Kameras, einigermaßen interaktive Stunden etc.).  

Im Gegensatz zu früheren Austauschstudenten war ich mit dem Sprachkurs zufrieden, unsere Lehrerin 
Ivana war sehr engagiert und hat den Kurs abwechslungsreich gestaltet. Ich hatte den Eindruck, dass 
das auch mit dem höheren Kursniveau (C1) und der Motivation der Teilnehmer einherging. Als ich im 
1. Semester in den B1-Kurs reingeschnuppert hatte, hat mir dieser weniger gefallen. Wenn Ihr für ein
Jahr in Padua bleibt, würde ich Euch dazu raten, im ersten Semester Selbststudium zu betreiben (inkl. 
Tandem) und viele italienischen Medien zu konsumieren (s.o.), um im 2. Semester dann einen 
möglichst anspruchsvollen Kurs zu wählen. Noch besser wäre es, in beiden Semestern Sprachkurse zu 
belegen – ihr könnt Euch aber nur einen anrechnen lassen und müsst für den zweiten zahlen.  

Das University of Padova Language Centre hat einiges im Angebot, um die eigenen Sprachkenntnisse 
zu verbessern: Im 1. Semester habe ich an einem Tandem des Centers teilgenommen (und mir selbst 
eines über die FB-Gruppe Padova Spritz Deutsch organisiert). Im 2. Semester habe ich einen 
Konversationskurs für Deutschlernende unterrichtet und selbst an einem Italienischen teilgenommen, 
die sog. conversazioni creAttive. Beides kann ich empfehlen, es ist ehrenamtlich / gratis. Parallel dazu 
könnt Ihr auch den Online Linguistic Support (OLS) von Erasmus nutzen; ebenfalls empfehlenswert.  

11 Sehr interessanter Kurs, es geht u. A. um die Art und Weise, wie Menschen Entscheidungen treffen, sich an Erlebnisse und Erfahrungen 
erinnern und inwiefern das für angehende Juristen wichtig ist. Prof. Rubaltelli erklärt anschaulich und spricht verständlich, er hat gute und 
zahlreiche Folien. Die Online-Klausur hat Mitte Januar stattgefunden und war schriftlich (drei Fragen, eine davon offen), ITA/EN möglich. Um 
als frequentanti zu gelten, muss man anwesend sein und an Experimenten teilnehmen (letzteres ist etwas anstrengend). Die Studierenden 
waren größtenteils engagiert und aus höheren Semestern, vereinzelt Erasmus. 
12Professor Rivosecchi ist freundlich, er redet langsam. Wichtiges wiederholt er mehrfach (das sorgt für Meme-Potential unter italienischen 
Studierenden, als Nicht-Muttersprachler ist es angenehm). Es gibt übersichtliche Kurzfolien, die zum Selbststudium aber nicht ausreichen. 
Die mündliche Online-Klausur war auf italienisch, die Fragen waren fair. Auf die Klausur habe ich mich mit appunti einer Kommilitonin sowie 
dem Kursbuch vorbereitet. Es handelt sich um einen Pflichtkurs für italienische Studierende im 2. Jahr, ich war die einzige Erasmusstudentin. 
13 Ein Kurs, der sich nicht nach Uni anfühlt. Ein großer Teil bestand aus der Vorbereitung und Durchführung einer (hypothetischen) 
Gerichtsverhandlung von Barack Obama infolge der Tötung von Osama Bin-Laden vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Die mündliche 
Klausur fand vor Weihnachten statt, die Noten waren gut.  
14 Prof. Cortese ist ein freundlicher Professor. Im Rahmen des Kurses wird der jährliche Fall des ELMC gelöst, interessierte Studierende können 
auch am Wettbewerb teilnehmen. Wir mussten am Ende zwei Klageschriften einreichen (Kläger- sowie Beklagtenseite). Gut machbar, 
entgegen den offiziellen Informationen auch dann, wenn man nur wenige EU-Rechtskenntnisse hat.  
15 Empfehlung – interaktiv, sehr gute Unterlagen, interessant. Der Professor bezieht Erasmus-Studenten gerne mit ein (auch in Form von 
Rechtsvergleichen), solide Italienischkenntnisse sind von Vorteil. Optimaler Weise kennt Ihr Euch schon ein wenig mit italienischem 
Verfassungsrecht aus (z. B. aus dem ersten Semester), notwendig ist es nicht. Ein freiwilliger und eher anspruchsvoller Kurs, daher meist 
unter 20 Teilnehmer. In unserem Jahr waren wir – ausnahmsweise – mehr Erasmusstudenten als Italiener. Mündliche Klausur.  
16 Prof. Cortese zeigt sich Erasmusstudenten gegenüber sehr wohlwollend, bietet bei Interesse auch Extraeinheiten / Fragestunden auf 
Englisch an. Auch die mündliche Klausur kann auf englisch gestellt werden, wobei Ihr Extrapunkte sammelt, wenn Ihr die Prüfung auf 
italienisch ablegt. Da es sich um einen für die regulären Studierenden verpflichtenden Kurs handelt, gibt es viele Mitstudierende (à 
vorteilhaft für sbobine). Ich fand die italienischen Kurse von Prof. Cortese ansprechender als die englischen (s.o.).  
17 Der Wahlpflichtkurs „Das Recht der arabischen Länder“ wird an der Fakultät Treviso (45 min. mit dem Zug) angeboten, wobei das für mich 
aufgrund von Corona kein Problem darstellte. Prof. Pin ist begeistert von der Materie und unterrichtet anschaulich, Interaktion ist gewünscht. 
In unserem Jahr gab es ca. 30 Teilnehmer, davon eine Handvoll Erasmus. Um zu bestehen, musste man anwesend sein (wurde eher locker 
gehandhabt) und ein Paper zu einem selbstgewählten Thema mit Kursbezug einreichen (3.000 Worte). Teil des Kurses war auch ein virtueller 
Austausch mit den Universitäten Moskau und Katar. Empfehlung. 



 

3. Anerkennung der erbrachten Leistungen

Ich bin nach dem 4. Semester ins Ausland gegangen und habe mir in Italien mein Grundlagenseminar 
sowie die VÜ im Öffentlichen Recht anrechnen18 lassen. Das ist in einem Semester gut machbar, 
zumindest sofern man (auch) italienische Kurse nimmt. Im zweiten Semester habe ich parallel zum 
Erasmusstudium die VÜ Strafrecht an der LMU mitgeschrieben, da der Kurs inkl. Klausuren noch online 
stattfand. Somit war ich nach dem Erasmusjahr scheinfrei. Um die VÜ Strafrecht mitschreiben zu 
können, war ich nur im 1. Semester beurlaubt. Das 2. Semester habe ich regulär an der LMU studiert.  

4. Freizeit und Alltag

Das mediterrane Klima beeinflusst die Lebensqualität durchweg positiv, der Alltag spielt sich zu einem 
großen Teil draußen ab. Falls Ihr nur ein Semester in Padua bleiben wollt / könnt, würde ich Euch 
wegen des guten Wetters daher auch das Sommersemester empfehlen. Ob ein espresso bei Caffee 
Diemme oder ein Aperol bei La Yarda – die Preise für Kaffee und Spritz sind zuverlässig niedrig. 
Dadurch, dass alle nah beieinander wohnen (und viel Freizeit haben), trifft man sich häufig für einen 
Plausch an der piazza. Wichtige Treffpunkte sind neben den Treppenstufen der piazza dei signori (à 
Party) die giardini dell’arena (à Lichterketten, Spritz und Musik) oder der prato della valle (à 
zweitgrößter Platz Europas). Im Sommer finden die empfehlenswerten Festivals arcella bella und pride 
festival statt.  Das Reisen gehört selbstverständlich auch zu Erasmus dazu. Wir waren u. A. in Rom, 
Neapel, Florenz, den Dolomiten und Sizilien. In Venedig war ich circa 15x, sei es für eine Bacaro-Tour, 
la festa del redentore oder die Biennale (der Karneval ist leider ausgefallen).  

5. Individuelle interkulturelle Erfahrungen

Dank Erasmus zähle ich nun polnische, schottische, italienische, französische und andere 
internationale Studierende zu meinen engen Freunden – das ist unglaublich schön und bereichernd. 
Mit anderen Austauschstudenten (und internationalen Masterstudenten) kommt Ihr dank ESN-Events 
& Co. sehr leicht in Kontakt: Es sucht schließlich jeder neue Freunde. Für mich war aber von Anfang an 
klar, dass ich so tief wie möglich in das italienische Leben eintauchen wollte. Dafür zählten für mich 
Freundschaften mit Italienern, über die ich Venetien noch einmal ganz anders kennengelernt habe. 
Am Ende habe ich sogar Weihnachten in Treviso mit der italienischen Familie eines Freundes verbracht, 
da ich wegen Corona nicht zurück nach München fahren konnte. Weitere Highlights des Jahres waren 
der EM-Sieg der azzurri sowie der Eurovision-Song-Contest-Sieg von maneskin. Nachdem die Pandemie 
Italien so stark getroffen hatte, war es schön, das Land wieder feiern und jubeln zu sehen. 

6. Persönliches Fazit

Mamma mia, come mi manca l’Italia! Mein Jahr in Padua war, abgesehen von manchen corona-
bedingten Abstrichen19, perfekt. Ich habe internationale Freunde fürs Leben gefunden. Die 
italienischen Konflikte, sei es zwischen Nord und Süd oder mit Blick auf die Politik20, verstehe ich nun 

18 Euer Freund und Helfer diesbezüglich: https://www.jura.uni-
muenchen.de/studium/pruefungsordnungen/ects__02072009.pdf  
19 Z. B. Online-Uni, nächtliche Ausgangssperre, Kontaktbeschränkungen, Reise-Verbote. Italien hat schon früh 
ein Ampel-System (Gelb/Orange/Rot) eingeführt. Wir haben alle Farben erlebt (inkl. Lockdown), waren aber 
meistens in der gelben Zone (à geöffnete Läden und Geschäfte).  
20 Regierungskrisen überraschen in Italien kaum. Im Januar 2021 ist die Koalition z. B. infolge eines Streits um 
die Verteilung von EU-Hilfsgelder zerbrochen. Im Februar löste das Kabinett Draghi (à ehemaliger Präsident 
der EZB) das Kabinett Conte II ab.  



deutlich besser. Mein Italienisch hat sich von einem schwachen B1 (eher A2) auf ein solides C1 (wenn 
auch nicht fehlerfrei) gesteigert. Zudem bin ich froh, vor der stressigen Phase des Schwerpunkts und 
Staatexamens noch ein Jahr dolce vita gehabt zu haben. Ich bin rundum zufrieden mit der Wahl Italien 
und konkret Padua gewesen – ich habe vor allem in persönlicher, aber auch in akademischer Hinsicht 
sehr davon profitiert und kann einen Aufenthalt in der città dei tre senza21 nur empfehlen.  

21 Um zu erfahren, was es damit auf sich hat, müsst Ihr wohl in Padua studieren. Oder Google benutzen. J 




