
Erfahrungsber icht über  meinen fünfmonatigen Studienaufenthalt 
 an der  Universität Padua (März – Juli 2004) 

 
 
 
1. Anreise 
Wer kein Auto hat, kann sehr günstig mit dem Nachtzug von München nach Padua reisen. 
Angebote gibt es im Internet unter www.nachtzugreise.de, die Tickets kosten jeweils 29 

�������

Sitzplätze und 39 
���
	�������������������������������������! �	�"�#�$ #�%�&�����
���'����(������)��*� ���+�,�-�	.	.�!,� ���/

vor 7 Uhr in Padua an. Da das SASSA-Büro erst um 9:00 Uhr öffnet, haben ich mir Zeit mit 
einer colazione all’ italiana am Bahnhof vertrieben und mich für den ersten Tag in Italien 
ausgiebig gestärkt. 
 
 
2. Wegweiser  durch den Ämterdschungel 
Vergesst die Horrorgeschichten, die ihr bisher über die italienische Bürokratie gehört habt- in 
Wirklichkeit ist alles noch viel schlimmer... �. Nein im Ernst, ganz so extrem ist es nicht, ihr 
solltet euch aber in der ersten Woche auf relativ lange Wartezeiten in den verschiedenen 
Ämtern einstellen. Das ist zwar teilweise ziemlich nervig, bringt aber den Vorteil, dass man 
dort mit anderen ausländischen Studenten ins Gespräch kommt und gleich erste Kontakte 
knüpfen kann. 
 

- SASSA SERVICE: (Via Tiepolo 48; Mo-Fr: 9-13 und 15-18:30 Uhr) 
� erste Anlaufstelle, zuständig für die Unterkunft und vieles mehr 
� man braucht: Personalausweis, 7 Passbilder, Versicherungsbestätigung (E111), 

Brief von der Uni, der die Teilnahme am Partnerschaftsprogramm bestätigt 
� man bekommt: Mappe mit den für die nächsten Ämter nötigen Unterlagen und 

anderen wichtigen Informationen 
 
- SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI: (Via Roma 38, erster Stock; 

Mo-Fr: 10-13, Di und Do 15-16:30 Uhr; Ansprechpartnerin: Frau Damiani) 
� Achtung: die Adresse auf dem von der SASSA ausgehändigten Blatt (Via VIII 

Febbraio) ist nur für Erasmusstudenten gültig. 
� man braucht: Mappe von der SASSA 
� man bekommt: offizielles Schreiben, das die Teilnahme am Partnerschafts-

programm bestätigt (dichiarazione); dieses benötigt man später u. a. für die 
Ausstellung der Mensakarte 

� außerdem macht Fr. Damiani telefonisch einen Termin bei der örtlichen 
Polizeistation (questura) aus, wo man seine Aufenthaltsgenehmigung 
(permesso di soggiorno) beantragen muss 

� zudem erhält man Hilfe bei der Lösung aller bürokratischen Probleme und 
auch finanzielle Angelegenheiten (siehe 3. Stipendium) werden hier erledigt 

 
- AGENZIA DELLE ENTRATE: (Via Zabarella; ?) 

� zuständig für Steuernummer (codice fiscale), die vor der ersten Auszahlung 
des Stipendiums benötigt wird 

� extrem lange Wartezeiten, man kann sich eine Nummer ziehen und in der 
Zwischenzeit etwas anderes erledigen, z.B.: 

 
- ESU (Via San Francesco 122; Mo-Fr: 8:30-12, Sa: 9-10) 

� man braucht: dichiarazione und Personalausweis 



� die beantragte Mensakarte kann am folgenden Tag abgeholt werden 
 

- ERASMUSBÜRO (Via Oberdan 10)  
� hier bekommt man seinen Erasmusausweis, der einen berechtigt bei allen 

Veranstaltungen des Büros mitzumachen und mit dem man in verschiedenen 
Geschäften, Restaurants oder Bars einen Preisnachlass erhält 

� benötigt werden ein Passfoto und 7
�
 

 
- SEGRETERIE STUDENTI (Casa Grimani, Lungargine Piovego 2/3; 

 Mo-Fr: 10-12:30, Di und Do: 15-16:30) 
� zuständig für die Immatrikulation 
� man braucht: Mappe von der SASSA, Unterlagen von Frau Damiani,            

Kosten: ca. 15 
�
 

� die Einschreibung ist allerdings nur erforderlich, wenn man Prüfungen ablegen 
will und die Zeugnisse davon braucht; wer einfach nur Seminare und 
Vorlesungen besuchen will, ohne sich am Schluss prüfen zu lassen, kann sich 
das Geld dafür sparen 

 
 

3. Sprachkurs 
In den ersten Tagen findet ein zweistündiger Einstufungstest statt (Palazzo Maldura, Via 
Beato Pellegrino 1), das genaue Datum dafür bekommt man über Email zugeschickt 
(ausdrucken und mitbringen). Man kann zwischen zwei Schwierigkeitsstufen wählen 
(Anfänger und Fortgeschrittene), geprüft werden vier verschiedene Kategorien (Hör- und 
Textverständnis, sowie Grammatik und Aufsatz). Eine Woche später werden die 
Ergebnisse im Centro Linguistico di Ateneo (Via Anghinoni 10) ausgehängt; falls 
Termine oder Einstufungslevel nicht passen, kann man ohne größeren Probleme den Kurs 
wechseln. Die Teilnahme ist nicht obligatorisch, aber unserer Meinung nach 
empfehlenswert, da (je nach Lehrkraft) der Unterricht ein relativ hohes Niveau hat. 
Außerdem dürfen all diejenigen, die regelmäßig anwesend waren, am Ende eine Prüfung 
ablegen, für die sie – bei Bestehen - ein international anerkanntes  Zertifikat erhalten. 

 
 

4. Wohnheim 
Ich war im Collegio Ederle (Via Belzoni 160) untergebracht – ein gut ausgestattetes 
Wohnheim in optimaler Lage. Mit dem Fahrrad braucht man max. 10 Minuten ins 
Zentrum, in die Mensa, zu den verschiedenen Fakultäten und zu diversen Lokalitäten des 
„paduaner“  Nachtlebens. Im Wohnheim gibt es 110 möblierte Einzelzimmer mit 
Waschgelegenheit (Bäder, Duschen und Toiletten sind auf den Gängen), eine große 
Gemeinschaftsküche (Kochutensilien und Geschirr am besten selbst mitbringen), Fitness-, 
Fernseh- und Computerraum, Kinosaal mit Großleinwand, eine Tischtennisplatte und im 
Garten einen Sportplatz, auf dem man Tennis, Basketball, Volleyball und Fußball spielen 
kann. Es ist dort also alles vorhanden, was man zum täglichen Leben braucht und was 
einen automatisch in Kontakt mit den anderen Studenten bringt. Außerdem wurde das 
Wohnheim in den letzten Ferienmonaten renoviert und ist jetzt noch komfortabler 
geworden (u.a. wurden alle Zimmer mit Internetzugang, Klimaanlage und Kühlschrank 
ausgestattet). Ungewöhnlich erschien uns anfangs, dass der Eingangsbereich tagsüber (8-
23 Uhr) von einem Pförtner überwacht wurde, bei dem sich jeder Besuch offiziell an- und 
spätestens um 23 Uhr wieder abmelden musste. Diese Kontrolle ist in Italien üblich, in 
vielen anderen Wohnheimen ist die „Portineria“  sogar 24 Stunden besetzt.  
 



 
5. Bici 
Fortbewegungsmittel Nummer 1, unbedingt anschaffen! Der Schwarzmarkt für gebrauchte 
(geklaute?!) Fahrräder befindet sich auf dem Corso Garibaldi (Eingang zum Parco dell´ 
Arena), dort kann man billig (10-20 
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erwerben (dabei bitte nicht mit deutscher Standardausrüstung wie Gangschaltung, Klingel, 
Licht oder funktionierenden Bremsen rechnen). Mängel jeder Art repariert ein netter 
Mechaniker in der Via Belzoni zu studentenfreundlichen Preisen, bei ihm gibt es auch 
Ketten und Schlösser zu kaufen (ca. 11 
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bieten allerdings keinen hundertprozentigen Schutz – so wurden mir nachts mehrfach die 
angeketteten Räder gestohlen �. 
 
 
6. Mensa 
In Padua gibt es insgesamt sieben verschiedene Mensen, in denen man preiswert und sehr 
lecker essen kann. Allerdings hatten wir anfangs einige Schwierigkeiten, zu durchschauen, 
welche Speisen kombiniert werden dürfen. Es ist nämlich nicht wie in Deutschland, wo 
man sich auf sein Tablett nimmt, was man möchte, und hinterher je nach Menge bezahlt, 
sondern man kann zwischen zwei Menüs wählen und bezahlt dafür einen Festpreis von 
2,50 
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ù ridotto besteht aus Brot, erstem oder zweitem Gang, Beilage, 

Nachtisch und Getränken, bei der Wahl eines menù completo bekommt man zusätzlich zu 
allem anderen ersten und zweiten Gang). Bis ich das System verstanden hatte, habe ich 
mich entweder am Tablett der jeweiligen Person vor mir orientiert oder bei den 
freundlichen Angestellten nachgefragt. Für den nach dem Essen obligatorischen Caffè 
können wir eine kleine Bar schräg gegenüber der Mensa empfehlen, dort gibt es nicht nur 
den besten caffè shakerato, sondern auch die witzigsten Barkeeper. 

 
 

7. Uni 
Allgemein lässt sich sagen, dass das Sommersemester studientechnisch nicht unbedingt  
geeignet ist, da zum einen das Angebot an Kursen im Gegensatz zum Wintersemester 
beschränkter ist und zum anderen teilweise schon ab Mitte Mai die Prüfungen beginnen. 
Man sollte sich am besten schon in Deutschland seinen Stundenplan zusammenstellen, um 
vor Ort möglichst wenig Zeit zu verlieren (Vorlesungsverzeichnisse sind im Internet 
abrufbar). Dabei ist zu beachten, dass alle Veranstaltungen vier- bis fünfstündig, also zwei 
bis drei mal pro Woche abgehalten werden, wodurch es des Öfteren zu Überschneidungen 
kommt. Auch solltet ihr berücksichtigen, dass die verschiedenen Fakultäten in der ganzen 
Stadt verteilt sind, man manchmal also etwas Zeit braucht, um vom einen Kurs zum 
anderen zu kommen. 
 
 
8. Diver timento 
Eines vorweg: langweilig war es eigentlich nie, denn auch in Sachen Freizeitgestaltung ist 
Padua ideal. Die fast 70.000 Studenten wollen schließlich unterhalten werden und 
deswegen gibt es jede Menge Kneipen, Pubs und Discotheken. Für letztere braucht man 
einen Mitgliedsausweis (tessera), den man sich beim ersten Besuch gegen eine einmalige 
Gebühr von 5-10 
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Jeden Sonntag Abend organisieren die Mitglieder des Erasmusbüros im Banale besondere 
Veranstaltungen, z.B. internationale Feste oder Themenabende. Dort hat man die 
Möglichkeit sowohl Erasmusstudenten als auch Italiener kennenzulernen, da diese 
Abende bei allen sehr beliebt sind. Im Sommer spielt sich der größte Teil des Nachtlebens 



draußen ab: man trifft sich auf der Piazza delle Erbe und beginnt mit einem Spritz 
(typisches Getränk in Venetien: Mischung aus Campari/Aperol und Weißwein/Prosecco), 
danach geht es dann entweder in eine der Discotheken im Freien oder zum Prato della 
Valle, einem wunderschönen Platz mit großen Grünflächen, der tage- und nächtelang von  
Studentenmassen bevölkert wird.  
Außerdem ist Padua der perfekte Ausgangspunkt für Reisen jeglicher Art: so braucht man 
z.B. mit dem Zug nur ca. 35 Min. nach Venedig, eine gute Stunde nach Verona oder 
eineinhalb Stunden nach Bologna. Weitere geeignete Ziele für Tagesausflüge sind Ferrara, 
Vicenza oder Bassano del Grappa, die Colli Euganei vor den Toren der Stadt und 
natürlich die Strände von Venedig, Jesolo und anderen Orten der Adriaküste.  
Das Erasmusbüro bietet Foto- und Tanzkurse an und organisiert jeden Monat Ausflüge, 
Baccaratas (Kneiptouren in Venedig), Grillfeste und vieles mehr. Wer Lust hat, kann in 
der Theatergruppe mitwirken oder sein musikalisches Können in der Erasmusband unter 
Beweis stellen.  
  

 
9.  Fazit 
Alles in allem hatte ich eine wunderschöne Zeit in Padua verbracht, die ich mit Sicherheit 
niemals vergessen werde. Unglaublich, was ich alles erlebt und gesehen und wie viele 
unterschiedliche Leute kennen gelernt habe. Leider ging die Zeit viel zu schnell vorbei, 
aber die gewonnen Freundschaften lassen mich bestimmt des Öfteren zurückkehren. Ich 
möchte mich an dieser Stelle beim Auslandsamt der LMU und besonders bei Dr. Karin 
Stenke bedanken, welche mir diese Erfahrung ermöglicht haben und können allen 
Studenten nur raten, auch die Koffer zu packen und ein paar Monate in bella Padova  zu 
verbringen.  
 


