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Durch einen Doppelklick, können Sie die Kopfzeile bearbeiten! 

 
 
 

Erfahrungsbericht Auslandsstudium 

 
1) Darf der Bericht anonymisiert, also ohne Ihren Namen und E-Mail, auf der Webseite der Viadrina 

veröffentlicht werden? 
[x] Ja [  ] Nein 

 
2) Darf auf Anfrage eines interessierten Viadrina-Studierenden Ihr Erfahrungsbericht samt Ihrer Kontaktdaten 

an diese/n weitergeben werden? 
[x] Ja [  ] Nein 

 
3) Bitte bestätigen Sie, dass Sie im Erfahrungsbericht nicht direkt die Namen dritter Personen (Dozierende/-r, 

Vermietende/-r) aufführen. 
[x] Ja [ ] Nein - in diesem Fall wird Ihr Bericht nicht veröffentlicht. 

 

4) Bitte beachten Sie, dass Sie nur Fotos verwenden dürfen, die Sie selber gemacht haben und nicht aus 
Drittquellen stammen (aus dem Internet etc.). Mit der Zusendung geben Sie der Europa-Universität Viadrina 
die Nutzungsrechte an den Fotos für die evtl. Veröffentlichung des Berichtes auf unserer Webseite. Die 
Urheberrechte bleiben bei Ihnen. 
[x] Ja, ich bestätige, dass alle Fotos meine eigenen sind. 

 
 

Es würde uns freuen, wenn Sie auf folgende Punkte eingehen (der Bericht sollte mindestens 2 Seiten haben, 
für die maximale Anzahl an Seiten gibt es keine Begrenzung): 

 

• Vorbereitung (Empfehlungen zur Planung, was ist zu beachten z.B. ggf. für Visa, Versicherung, 
Anreisemöglichkeiten? Wie sah die Bewerbung an der Gasthochschule aus? Gab es Einführungsveranstaltungen 
an der Gastuni? Waren diese verpflichtend und zu welchem Datum fanden Sie statt? Gab es ein Tutoren/Buddy- 
Angebot?) 

• Unterkunft (Wie haben Sie eine Unterkunft gefunden? Haben Sie Tipps dazu, z.B. was vermieden werden sollte? 
Gab es Studierendenwohnheime? Mietkosten? Welche Wohngegend würden Sie empfehlen?) 

• Studium an der Gasthochschule (Wie sah der Unialltag aus? Anwesenheitspflicht? Welche Kurse haben Sie 
belegt? Durften Sie Kurse verschiedener Fakultäten wählen? Link zu den Kurslisten der Partneruni. Wie laufen die 
Prüfungen ab? Wurden Sprachkurse angeboten? Wie fanden Sie die Uni allgemein und das Betreuungsangebot 
für Austauschstudierende?) 

• Alltag und Freizeit (Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten insgesamt, bzw. wie viel Geld sollte monatlich zur 
Verfügung stehen? Kosten und Tipps bzgl. der öffentlichen Verkehrsmittel? Freizeit- Sportangebote?) 

• Fazit (schlechteste und beste Erfahrung) 

• Verbesserungsvorschläge/Feedback (Wie können wir, Ihrer Meinung nach, unsere Austauschprogramme 
verbessern, z.B. bezgl. der Beratung, gewährter Informationen, des Bewerbungsverfahrens an der Viadrina?) – 
Dieser Abschnitt soll der Abteilung für Internationale Angelegenheiten der Viadrina als Feedback dienen und wird 
nicht veröffentlicht. 



Land: Italien 
Ausländische Universität: University of Padova 
Vorlesungsbeginn und Prüfungsende im Ausland: 28/09/2020 bis 15/01/2021 

Studiengang an der Viadrina: IBWL [x] BA [ ] MA 

2 

 

 

 

Vorbereitung:  

Ich habe mich an der Universität in Padova beworben, da mich einige angebotene Kurse interessiert haben. Es gab 
keine besonderen Voraussetzungen für die Bewerbung dieser Universität. Da ich mich noch vor der Corona 
Pandemie beworben habe, hat die Studentenstadt Padova mein Interesse geweckt. Die Stadt ist recht klein, aber 
trotzdem gibt es einige Sehenswürdigkeiten zu betrachten. Der Charme auf Fotos im Internet und die vorherigen 
Erfahrungsberichte haben mich überzeugt diese Universität auszuwählen. 

Meine Kurse habe ich so geplant, dass alle in einem Trimester liegen. Dies war nicht ganz so einfach, da 
schlussendlich nur zwei Kurse meinen Interessen und dem Zeitfenster entsprachen. Es wurden am Anfang des 
Trimesters Online Einführungsveranstaltungen angeboten. Diese Veranstaltungen waren nicht verpflichtend. Die 
Kommunikation mit den Incoming Beauftragten gefiel mir sehr. Die Zuständige beantwortete alle meine offenen 
Fragen schnell und verständlich. 

Unterkunft:  

Keine Unterkunft, da nur Online Auslandssemester von Deutschland aus. 

Studium an der Gasthochschule:  

Meine ausgewählten Kurse fanden ausschließlich online statt. Dies ermöglichte mir in Deutschland zu bleiben und die 
Kurse online zu belegen. Es bestand keine Anwesenheitspflicht in den Onlineveranstaltungen. Alle Vorlesungen 
wurden aufgezeichnet und hochgeladen. Somit konnte ich sie jederzeit anschauen. Alle Vorlesungsunterlagen 
wurden online zur Verfügung gestellt. Insgesamt gefiel mir die Vorlesungszeit. 

Zum Ende der Vorlesungszeit war noch lange unklar wann und wie die Prüfungen ablaufen werden. Dafür hatte ich 
großes Verständnis, da die Pandemie für alle neu war. Das Kommunizieren der Prüfungsbedingungen der 
Professoren ist, meiner Meinung nach, ausbaufähig. Erst nach mehrmaligen Nachfragen unsererseits, haben die 
Professoren Details zur Prüfung „verraten“. Meine Sorge war, dass ich für die Prüfungen extra nach Italien einreisen 
müsste. Die Sorge hatte sich zwei Wochen vor den Prüfungen gelegt. Auch die Prüfungen fanden online statt. Da wir 
uns in einer Ausnahmesituation befanden, wurden einige schriftliche Prüfungen in mündliche Prüfungen 
umgewandelt. Die Uhrzeit der mündlichen Prüfung wurde uns leider erst am Vortag mitgeteilt. Die späten 
Informationen ließen mir einige Nerven kosten, da ich an unserer Universität gewöhnt bin, immer alle Fristen und 
Termine langfristig zu erfahren. Ich schließe daraus, dass die italienische Mentalität etwas gelassener ist. Auch die 
Eintragung meiner Noten hat sich sehr verzögert bzw wurde erst nach Nachfrage erledigt. 

Fazit:  

Soweit ich mir eine Meinung zu Corona Zeiten bilden kann, bin ich insgesamt mit meiner Auswahl der Universität 
zufrieden. Die von mir ausgewählten Kurse waren machbar. Schlussendlich fiel mir das Onlinestudium etwas 
schwer, da ich keinen Austausch zu anderen Studierenden hatte. Ich denke, ein echter Auslandsaufenthalt wäre 
angenehmer gewesen. Leider war es zu meiner Zeit nicht möglich, jedoch bin ich der Meinung, dass Jeder sein 
Bestes getan hat. 

 


