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Aufenthalt 
 
Ich liebe Italien und wollte schon zu Beginn meines Studiums dort ein Erasmus-Semester 
machen. Neben dem Studium habe ich 3 Sprachkurse des Fachsprachenzentrum (A1, A2, 
B1) belegt, die sehr zu empfehlen sind. Außerdem habe ich einen Fachsprachenkurs bei 
Frau Pedriali-Kindler belegt. 
 
Die Wahl auf Padua fiel in Folge der Empfehlung einiger Italiener, mit denen ich zur Zeit des 
Oktoberfestes in München auf Italienisch sprach. 
 
Meine ersten organisatorischen Fragen klärten sich nach der allgemeinen Infoveranstaltung 
der Fakultät. Für alles weitere sendete das Erasmus-Büro ausführliche E-Mails. (Tipp: 
Genaueres Lesen hätte mir Zeit ersparen können.) 
 
Die Uni Padua ist eine Partneruniversität der LMU und belegt hohe Plätze in italienischen 
Rankings. Die Bewerbung erfolgte problemlos über den Lehrstuhl von Professor Lorenz. 
Nachfragen beantwortete Frau Haustein freundlich und schnell. 
  
Padua ist eine Studentenstadt voller junger Leute. Die Innenstadt ist sehr kompakt und man 
kann alles mit dem Fahrrad erreichen. Deshalb habe ich gleich am Anfang über eine der 
vielen Facebook-Gruppen ein altes Fahrrad und ein Schloss gekauft, weil es in Padua viele 
Fahrraddiebe gibt. 
 
 
Unterkunft 
Ich habe in einer WG (mit Italienern - für mich sehr wichtig) mitten in der Innenstadt, 5 
Minuten entfernt von der Universität, gewohnt. Die WG habe ich auf www.easystanza.it 
gefunden. Dabei habe ich großen Wert auf Nähe zum Stadtkern gelegt und versucht, nicht 
nördlich des Bahnhofs zu wohnen.  
Die WG bestand aus sechs Bewohnern (1 Studentin und 4 Studenten, 1 Krankenpfleger) und 
hatte zwei Bäder mit einer Waschmaschine, einer großen Küche und Klimaanlage in allen 
Räumen. Ingesamt habe ich 400 € Warmmiete monatlich bezahlt. Dem Vermieter gehören 
mehrere WG-Appartments in diesem Haus.  
 
Die meisten Erasmusstudenten suchen die Wohnung im Voraus über das Internet. Eine 
Suche vor Ort hat sich für einige Bekannte sehr schwierig gestaltet. 
 
Studium an der Gastuniversität 
Die Universität in Padova hat eine 
sehr studentenfreundliche 
Organisation. Durch kurze, prägnante 
E-Mails wurden alle administrativen 
Schritte erklärt. Zum Ausfüllen der 
wichtigsten Dokumente gab es eine 
kurze Infoveranstaltung. Des Weiteren 
gab es einen Buddy, der neben 
Fragen zur Stadt auch bei 
universitären Dingen weiterhalf. 
 
Die Uni ist keine Campus-Uni. Zu ihr 
gehören Gebäude in der ganzen 
Stadt. Die juristische Fakultät ist in 



einem schönen alten Gebäude (Palazzo Bo‘) mitten im Stadtkern untergebracht. 
 
Ich hatte drei Rechtskurse, zwei auf Englisch (European Contract Law, Sports Law) und 
einen auf Italienisch (Diritto internazionale privato) sowie einen Sprachkurs (B2). Von Anfang 
an verfolgte ich keine Anrechnung der Kurse in München, um mir nicht die Möglichkeit der 
Klausuren der großen Übung zu nehmen. 
  
Das Studium in Italien ist allgemein sehr theoretisch und teilweise werden noch wirklich 
„Vorlesungen“ vom Lehrstuhl gehalten. Die Regeln im Palazzo Bo‘ sind strenger als in 
Deutschland. Zu Beginn der Stunde müssen sich alle Studenten zur Begrüßung erheben. 
Kurze Hosen im Palazzo sind verboten. Die Kurse bestehen teilweise nur aus 15-20 
Studenten und es herrscht meist Anwesenheitspflicht. Das Verhältnis zwischen Studenten 
und Professoren ist auf diese Art und Weise persönlicher und mir fiel es dadurch leichter 
Fragen zu stellen sowie mich auch zu beteiligen. Am Anfang ist es sinnvoll, viele Kurse zu 
besuchen und auf die Redeweise und die Didaktik des Professors zu achten. Gerade 
Rechtsitalienisch ist nicht ganz leicht. Ich habe mich am Anfang bei den Professoren 
vorgestellt. Oft bieten die Professoren an, die Prüfung in Englisch zu abzunehmen. 
 
Die meisten Prüfungen an der Universität sind mündlich. In vielen Prüfungen ist kein 
Gesetzestext zugelassen. Bei der Notengebung spielt auch die Anwesenheit im Kurs eine 
Rolle. Die Prüfungen sind dadurch sehr professorenabhängig.   
 
Die Mensa (Pio X) ist vom Palazzo Bo etwas entfernt. Für 5,70 € bekommt man als Student 
eine Portion Pasta, ein Hauptgericht mit Fleisch und Obst sowie einen Becher für all-you-
can-drink (Wasser, Cola Zero, Cola, Fana). Das Personal ist sehr freundlich und sehr 
motiviert. 
 
Leben in der Gaststadt 
Das Leben in Padua ist wunderschön. Gerade der alte Stadtkern gibt der Stadt ihr 
wunderschönes Flair. Die Kommune ist sehr aktiv. Die Stadt ist voll von Cafès und Bars. 
Gerade die Kaffeekultur ist sehr ausgeprägt. Für wenig Geld kann man an den schönsten 
Ecken der Stadt einen Kaffee oder am Abend das typische Getränk der Region Venetos - 
den Spritz - trinken.  
 
Nach der ersten Vorlesung sind wir oft mit Kommilitonen in die „Milk-Bar“ gegangen. Dort 
kam ich oft mit dem freundlichen Personal und/oder Kommilitonen ins Gespräch. Wir wurden 
herzlich per Handschlag begrüßt und es war ein tägliches Highlight. Am Mittwoch ist immer 
der universitäre Ausgehtag. An diesem Tag gehen viele Studenten etwas trinken und danach 
feiern. Gerade an den Treppen am Piazza dei Signiori, dem Straßenfestival Naviglio bei 
Porta Portello (April-Oktober) oder bei einer der Vinotheken kann man sich vor dem 
Ausgehen treffen. 
 
Für Läufer bietet die Stadt das Programm „Corri per Padova“ an. Dort treffen sich jeden 
Donnerstag um 20.30 Uhr an einem vorher veröffentlichten Ort ca. 500 Läufer bzw. Walker 
und laufen eine Strecke von 6 bis 8 km. Die Strecke wird dabei von der Polizei gesichert, die 
auch die Wertsachen verwahrt. Im Ziel verteilen „Veteranen“ Getränke. Pacemaker zeigen 
an, wie schnell sie auf den Kilometer laufen. Das Ganze kostest lediglich eine einmalige 
Anmeldegebühr von 15 €. 
 
In der Innenstadt gibt es an der Piazza delle Erbe jeden Tag einen Markt, auf dem frisches 
Gemüse und Obst verkauft wird. Teilweise kann man es dort günstiger kaufen als im 
Supermarkt. Außerdem gibt es für Studenten jeden Mittwoch Vergünstigungen im 
Supermarkt „PAM“ mit der PAM-Karte. Diese muss man vor Ort mit Studentenausweis 
beantragen. 
 



Neben Naviglio gab es in der Innenstadt im Sommer ein Fimfestival, andere Parkfestivals, 
Silent-Party, ein internationales Food-Festival auf dem Prato della Valle, Festa della Musica, 
Outdoor Feiern, etc. Es wurde nie langweilig und man konnte alles mit dem Fahrrad 
erreichen. 
 
Die geografische Lage Paduas ist optimal. Mit den preislich sehr günstigen Zügen ist man 
schnell in Venedig (20 Minuten), Bassano del Grappa (1 Stunde), Verona (1 Stunde), 
Bologna (1 Stunde), Trieste (1,5 Stunden) oder mit dem Bus am Strand in Jesolo oder 
Sottomarina (1,5 Stunden). 
 
Im Sommer sollte man unbedingt bei der Bienale in Venedig und bei den Opernfestspielen in 
Verona einen Besuch einplanen. 
 
Meine Zeit in Padua war unvergesslich und gerade das pulsierende Leben am Abend in und 
um die Stadt wird mir fehlen. 
 
 
Mein Tipp für alle Neuankömmlinge:  
Gerade im Februar wird es nachts noch sehr kalt. Die Fenster haben oft keine doppelte 
Verglasung. Warme Anziehsachen und eine warme Decke sind daher noch notwendig. 
 
 

 
 
 
 


