
Erfahrungsbericht MolMed 

Zielland/Ort: Italien/Padova 

Platz erhalten durch: 
(Universität/Fakultät/Privat): 

Fakultät 

Bei privater Organisation: 
Mussten Studiengebühren 
bezahlt werden?  

 

Universität: Università Degli Studi de Padova 

Fakultät: Faculty of Pharmacy 

Studiengang: Pharmacy (Biotechnology) 

Semester:  

 

1. Nach der Bewerbung 

Welche Stipendien wurden in 
Anspruch genommen und wie 
kann man sie beantragen? 

Erasmus Mobilitätsstipendium, Beantragung an 
der Heimatuni über vorgegebene Formulare 

War es einfach an Informationen 
über mögliche Stipendien zu 
gelangen und waren die An-
forderungen klar verständlich? 

Wurden von unserem Koordinator zugeschickt 

Welche Anreisemöglichkeiten 
gibt es und wie hoch sind die 
Kosten? 

Zug, Auto, Flugzeug, Sonderangebote für Züge 
bereits ab 40 Euro für eine einfache Fahrt wenn 
reichtzeitig gebucht, ansonsten günstige Flüge 
etwa 80Euro 



Musste ein Visum beantragt 
werden? Wo? 

nein 

Was benötigt man alles zur 
Einschreibung an der 
Gastuniversität? 
(benötigte Dokumente / 
Kontaktpersonen) 

Wird alles bestens auf der Internetseite der 
Universität Padova beschrieben  

Wurden schon in Deutschland 
Sprachkurse belegt? Wo? 

Ja an der Tübinger Universität 

 

2. Ankunft im Gastland 

Welche Unterstützung wird 
durch das Erasmus-Büro oder 
eine alternative Anlaufstelle im 
Gastland geboten und wer ist 
der Ansprechpartner? 
 
Gibt es eine zentrale 
Anlaufstelle? 

Das Sassabüro gibt Infohefte mit ist auch 
jederzeit bei Problemen hilfsbereit. für die 
Privateorientierung ist eine Registrierung bei 
ESN von Vorteil. 

Wie verlief die Wohnungssuche? 
Wie hoch sind die Mietpreise? - 
Gibt es eine zentrale Anlauf-
stelle? 

Wohnheime über das Sassaoffice sind leicht zu 
bekommen und die Preise sind um die 230 € für 
ein Einzelzimmer.  Bei Privatunterkünften 
innerhalb der Stadt wird für ein Einzelzimmer 
deutlich mehr gezahlt. 

Gibt es ein Begrüßungs-
programm der Uni (Tutoren, der 
Fachschaften o.ä.)? 
 
Gibt es Probleme im Gastland? 

Die ESN-Gruppe Padova kümmert sich um ein 
Begrüßungsprogramm auch in Kooperation mit 
der Universität. 

Keine Probleme 

Gibt es öffentliche 
Transportmittel von der 
Wohnung zur Uni und wie hoch 
sind die Kosten? 

1,20 für eine 75 minütige Fahrt mit Bus 
und/oder Tram 



Ist es möglich zu Fuß zu gehen 
oder ein Fahrrad zu benutzen? 

Je nachdem wo man wohnt. Aber die meisten 
fahren mit dem Fahrrad, da alles sehr flach ist 
auch kein Problem. 

 

3. Unileben 

Wie gestaltete sich der Kontakt 
zu den Kommilitonen?  

Sehr offen und hilfsbereit 

Konnten alle Veranstaltungen, 
wie im „Learning Agreement“ 
festgelegt, besucht werden? 

ja 

Welche Module/Kurse wurden 
belegt und wie hoch war die 
Semesterwochenstundenanzahl?

Diagnostica Microbiologia (6h/woche) und 
Immunologia (4h/woche) 

Welche Kurse und Dozenten 
sind empfehlenswert? 

Kurse je nach Interesse, es gab keine 
Dozenten, die nicht empfehlenswert gewesen 
wären 

Wie hoch ist das Niveau der 
Kurse? 

Teilweise sehr detailliert aber andererseits wird 
bei den Grundlagen angefangen, kein allzu 
hohes Niveau 

Wurden Sprachkurse belegt? 
Wie ist das Angebot, die Kosten 
und reicht es aus, um den 
Kursen an der Uni folgen zu 
können? 

Vierstündiger Sprachkurs. Mit vorherigem 
Sprachkurs konnte auch den italienischen 
Kursen einigermaßen gefolgt werden. Auf 
Wunsch wurde die Vorlesung aber auch 
englisch gehalten 

Prüfungen (Bestanden/Nicht 
bestanden): 

bestanden 

Unterrichtssprache: Englisch/italienisch 

Sind Änderungen des „Learning 
Agreement“ nachträglich vor Ort 
möglich? 

ja 

 



4. Das Leben im Gastland 

Wie hoch sind die 
Lebenshaltungskosten? 

Können sehr niedrig gehalten werden, da auch 
Wohnheim nicht sehr teuer und gerade pasta 
sehr günstig ist. 

Gibt es seitens der Uni Angebote 
im sozialen Bereich? (Ausflüge, 
Sportkurse, Studentenver-
einigungen) 

 

ESN – Ausflüge, Treffen, Feiern 

Sport ist sehr teuer, auch Unisport 

Tandem des Sprachinstituts 

Welche Freizeit- und 
Unterhaltungsmöglichkeiten sowie 
Sehenswürdigkeiten gibt es? 

Ausflugsmöglichkeiten super, da Züge günstig 
sind und von Padova ein guter Ausgangspunkt 
ist. Meer ist in der Nähe. Viele Kneipen. 
Sehenswürdigkeiten wie Cafè pedrocchi, 
palazzo della ragione, piazza dei 
signori,Sant’Antonio,… 

Wie sind die 
Einkaufsmöglichkeiten 
(Supermärkte etc.)? 

Genügend Supermärkte vorhanden und Obst 
und Gemüse auf dem Markt einkaufen ist um 
einiges besser und oftmals sogar günstiger 

 

5. Fazit: 

Nur zu empfehlen 
 

 

6. Freitext: 

Padova ist eine wunderschöne Stadt in der sich bis jetzt alle Leute mit denen ich 
zu tun hatte unglaublich wohl fühlen. Die Leute sind alle hilfsbereit und man findet 
schnell Kontakte wenn man möchte. Auch ohne italienische Sprachkenntnisse 
könnte man hier zurechtkommen. Aber schon geringe Kenntnisse sind gern 
gesehen. Man sollte sich natürlich ein bisschen auf Italien einstellen, gelegentlich 
muss man etwas länger warten und meistens wird es bis zum Ziel viele 



Änderungen geben. 
 

 

Einverständniserklärung 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Erfahrungsberichtes im Internet 
einverstanden. 

 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden meinen Kommilitonen als 
Ansprechpartner bei Fragen zu einem geplanten Auslandsaufenthalt an der von mir 
besuchten Universität zur Seite zu stehen. Meine Kommilitonen können mich gerne 
per E-Mail oder Telefon kontaktieren. 

 

 


