
Mein Jahr an der Università degli 
Studenti di Padova, Italien 
 

MIT ERASMUS IN PADOVA, IM WISE 2016/2017 UND SOSE 2017 

Vorbereitung 

Fangen wir an mit der Zusage aus Münster für deinen Aufenthalt in Padua. Du hast damit schon zwei 

super Entscheidungen getroffen. 1.Du hast dich dazu entschieden Erasmus zu machen. Diese 

Entscheidung wird dein Leben sehr wahrscheinlich unglaublich bereichern.  2., Du hast dich für Padua in 

Italien entschieden-eine tolle Stadt, aber dazu später mehr! 

Bewerbung bei der Gast-Uni 

Am Anfang wirst du einiges an Papierkram zu erledigen haben. Am besten informierst du dich direkt auf 

der Homepage der Uni Padua, was du für die Bewerbung brauchst. Hier ist ein Link, den ich für diese 

Zwecke sehr häufig benutzt habe: http://www.unipd.it/en/erasmus-studies-semp (Google-Suche: „uni pd 

eramus incoming“). Auf dieser Homepage findest du, was du für deine Bewerbung brauchst, wichtige 

Dead-Lines, den Links zum Vorlesungsverzeichnis, sowie zu Kursen auf Englisch. Am besten kümmerst du 

dich direkt nach der Zusage aus Münster um die benötigten Papiere. Manche, wie z.B. Bescheinigungen 

von deiner Krankenkasse musst du beantragen, das heißt, es kann etwas dauern, bis du alle Papiere 

beisammen hast.  

Die Uni in Padua fordert außerdem Bescheinigungen über deine Sprachkenntnisse sowohl in Englisch, als 

auch in Italienisch ein. Solltest du Englisch bis zum Abitur gehabt haben, kann dir eventuell der Erasmus-

Koordinator der Uni Münster eine Bescheinigung über deine Englischkenntnisse ausstellen und du musst 

dich nicht direkt an das Sprachenzentrum wenden. Was die Italienische Sprache angeht- ich kann es 

jedem empfehlen, schon vorher Italienisch-Sprachkurse zu belegen. Ich hatte Italienisch in der Oberstufe 

für fast 3 Jahre. Vor meinem Erasmus-Aufenthalt habe ich mich dazu entschieden, Italienisch-Kurse beim 

Sprachenzentrum zu belegen, um mein Schulitalienisch ein bisschen aufzufrischen, bevor es losgeht. 

Außerdem habe ich mich dazu entschieden, im August einen einmonatigen Intensiv-Sprachkurs in Siena zu 

machen, bevor ich dann im September nach Padua gegangen bin.  

Intensiv-Sprachkurs in Siena  

Vom Intensiv-Sprachkurs in Siena habe ich in den Erfahrungsberichten der anderen Studenten, die 

nach Padua gegangen sind, gelesen. Siena ist eine wunderschöne mittelalterliche Stadt in Mitten der 

Toskana. Die Entscheidung dort für einen Monat zu leben, ist mir nicht besonders schwergefallen. 

Den Kurs habe ich an der Università degli Stranieri gemacht (http://www.unistrasi.it/, dann weiter zu 

„corsi brevi“). Die Uni bietet ganz verschiedene Kurse an, sodass, falls du interessiert bist, du ganz 

sicher einen Kurs findest, der sowohl vom Niveau als auch von der Dauer gut zu dir passt. Um dich 

bei der Uni in Siena anzumelden, musst du ein kurzes Formular ausfüllen, in dem du u.a. auch den 

Zeitraum angibst, in dem du den Sprachkurs machen möchtest. Außerdem wirst du gebeten, eine 

Bestätigung der Zahlung für den Sprachkurs an die Uni zu schicken.  

Am Anfang des Kurses macht jeder einen Einstufungstest und wird auf dieser Basis einem 

bestimmten Sprachkurs-Niveau (A1-C2) zugeteilt. Ich persönlich habe zwei 2-wöchige Kurse belegt, 

http://www.unipd.it/en/erasmus-studies-semp
http://www.unistrasi.it/


den zweiten Kurs durfte ich sogar im nächst höheren Sprach-Niveau belegen. Der Sprachkurs an sich 

war eher mittelmäßig, jedoch hat es mir persönlich gut geholfen, um mich schon mal ans Italienisch-

Hören und -Sprechen zu gewöhnen. Außerdem habe ich in Siena Studenten aus aller Welt 

kennengelernt, die sich, genau, wie ich auf ihren Erasmus-Aufenthalt in den verschiedensten 

italienischen Städten vorbereitet haben. Manche von ihnen habe ich später in Padova 

wiedergetroffen. Andere habe ich in der Stadt, in der sie ihr Erasmus gemacht haben, besucht. 

Letztendlich würde ich den Aufenthalt in Siena nicht wegen der überragenden Qualität der dortigen 

Sprachkurse empfehlen, sondern viel mehr auf Grund der wunderschönen kleinen Stadt, der 

Menschen dort (egal ob Einheimische, Mitschüler oder Mitbewohner) und einer ersten Gewöhnung 

an das Land, die Sprache und die Mentalität der Italiener.  

Die relativ hohen Kosten für den Kurs habe ich leider selbst übernehmen müssen. Es besteht jedoch 

die Möglichkeit, sich die Dauer des Sprachkurses als Grant-Tage anrechnen zu lassen (der Sprachkurs 

würde also zu deiner Erasmuszeit dazuzählen). Am besten besprichst du das aber vorher nochmal mit 

Herrn Rickert und Frau Afhüppe, der Verantwortlichen des International Office. Ich persönlich habe 

sehr lange gebraucht, und es hat mich (gerade in der Klausurenphase vor der Abreise) viele Nerven 

gekostet, in Siena eine Unterkunft für einen Monat zu finden. Wenn du die Uni in Siena jedoch früh 

genug kontaktierst, besteht die Möglichkeit, dass diese dir einen Platz in einem Wohnheim dort 

organisieren.  

Studium  

Mein Jahr in Padova hat mich auch hinsichtlich meines Studiums sehr bereichert. Die Universität in 

Padova ist, sowohl in Italien, als auch im Ausland, sehr renommiert für Psychologie.  Das Kursangebot ist 

unglaublich groß, sehr vielfältig und ebenso interessant. Obwohl ich noch in meinem Bachelor bin, habe 

ich nur Master-Kurse belegt. Das lag vor allem daran, dass die in Padova angebotenen Bachelor-

Studiengänge sehr spezifisch sind, und ich persönlich das Gefühl hatte, einen Großteil davon schon in 

Münster gemacht zu haben. Außerdem waren die Master-Kurse in meinen Augen noch mal ein wenig 

spannender als die der BC-Kurse. Ich habe es sehr genossen, nach Interesse studieren zu können, und 

nicht (so wie in Münster) einem vorgegebenen Stundenplan folgen zu müssen um in Regelstudienzeit 

fertig zu werden. So habe ich auch, wenn ich die Zeit dazu hatte, Kurse besucht, ohne die Klausur dort 

mitzuschreiben. Viele Kurse sind wirklich spannend, ich bin mir sicher, dass beim Kursangebot für alle 

Interessen etwas dabei ist. Meine Kurse habe ich über das Vorlesungsverzeichnis der Uni Padova 

gefunden (http://didattica.unipd.it/). Wenn du dort z.B. für dein Learning Agreement nach Kursen suchst, 

achte immer darauf, dass du für das richtige akademische Jahr suchst. Das wird dir später so einigen Ärger 

ersparen (Änderungen im LA sind anstrengend…).  

Kurse im Wintersemster 

In Padova belegt In Münster 
ersetzt 

Psychiatry and Psychopharmacology (6 ECTS) 
In dieser Vorlesung geht es um klassische psychische und psychiatrische 
Krankheitsbilder und um ihre Therapie, sowohl psychologischer als auch 
pharmakologischer Natur. Die Prüfungsleistung bestand aus einer schriftlichen und 
einer anschließenden mündlichen Prüfung. Die Professorin, eine praktizierende 
Psychiaterin, war immer sehr hilfsbereit und freundlich, vor allem den Erasmus-
Studierenden gegenüber. Falls du dich für die pharmakologische Therapie von 
psychischen Erkrankungen interessierst, kann ich dir diesen Kurs nur empfehlen.  
 

Klinische 
Vertiefung (10 
ECTS) 

http://didattica.unipd.it/


Psicodinamica delle relazioni familiari (6 ECTS)  
Die Prüfungsleistung in dieser, auf Italienisch gehaltenen Vorlesung, hat sich 
zusammengesetzt aus zwei schriftlichen Klausuren zur Literatur und Inhalten der 
Vorlesung (eine mit offenen Fragen, eine mit MC) und einem Paar-Interview, dessen 
Transkribierung und Analyse. Ich fand die Vorlesung sehr spannend, gerade auch, weil 
sie einen psychodynamischen Ansatz in Bezug auf familiäre Beziehungen näherbringt 
und es viele praktische Übungen gibt. Der Professor war überaus hilfsbereit. Ich war 
die einzige Erasmus-Studentin im Kurs und er hat immer sichergestellt, dass ich 
mitkomme und alles verstehe. Um ein Beispiel zu nennen, hat er mir mehrere 
Filmausschnitte, die wir in der Vorlesung geschaut haben, auf einem USB-Stick 
mitgegeben, damit ich die Möglichkeit habe, mir alles nochmal in Ruhe anzuschauen 
und so besser zu verstehen.  
Wenn du es dir sprachlich zutraust und du dich für die psychodynamische Richtung der 
Psychologie interessierst, kann ich dir auch diese Vorlesung sehr empfehlen.  
 

Neurosurgery (6 ECTS) 
In dieser Vorlesung haben wir uns vor allem mit verschiedenen Arten von Hirn-
Tumoren und anderen neurologischen Krankheiten beschäftigt. Das Highlight der 
Vorlesung war das Hospitieren bei einer Hirn-OP. Die Prüfungsleistung war eine 
schriftliche Klausur mit MC-Fragen. Mir hat diese sehr medizinisch orientierte 
Vorlesung sehr gut gefallen. Die Vorlesung fand, je nach Anwesenheit von Erasmus-
Studenten, auf Englisch oder Italienisch statt. Die Vorlesung, und vor allem das 
Hospitieren bei der Gehirn-OP war für mich eine einzigartige Erfahrung. Alles in allem 
kann ich den Kurs sehr empfehlen.  

Nicht-
psychologisches 
Wahlfach (6 
ECTS) 

 

Kurse im Sommersemester 

  

Gestione delle Risorse Umane (6 ECTS) 
Die Vorlesung hat auf Italienisch stattgefunden. Die Prüfungsleistung bestand aus einer 
schriftlichen Klausur zu 2 Büchern und den Inhalten der Vorlesung. Die Vorlesung hatte 
viele praxisbezogene Sitzungen. Beispielsweise haben wir einen Bewerberauswahl-
Prozess (u.a. anhand eines AC) selbst durchgeführt. Dabei haben verschiedene 
Studenten je die Rollen von Bewerbern, Beobachtern oder Personalern übernommen. 
Ich kann diese Vorlesung sehr empfehlen, vor allem die praxisnahe Gestaltung hat mir 
sehr gut gefallen, weil man direkt die gelernte Theorie in der Praxis anwenden konnte.  
 

A&O Vertiefung 
(10 ECTS) 

Environmental Psychology (6 ECTS) 
Ein sehr interessanter Kurs, nicht nur von den Inhalten her, sondern auch im Bezug auf 
die bunte Mischung der Hörer und Hörerinnen. Die Vorlesungen bestanden zum einen 
aus den theoretischen Vorträgen der Professorin, zum anderen Teil aus Projektarbeit. 
Von Beginn an, konnten wir uns für ein Forschungsthema entscheiden und haben dann 
im Laufe des Semesters eine eigene Studie zu diesem Thema geplant, durchgeführt 
und ausgewertet. Die Prüfungsleistung bestand aus der Präsentation der Ergebnisse 
unserer Studie und aus einer schriftlichen Klausur. Die Themen der Vorlesung waren 
für mich persönlich sehr interessant, zum Beispiel ging es um Grenzen, Mauern, 
ungerechte Umwelten (environmental injustice) und im Allgemeinen darum, wie wir 
mit verschiedenen Umwelten in Wechselwirkung stehen. Ich kann diesen Kurs nur 
empfehlen!  

 

Learning Agreement 

Ich habe mein Learning Agreement mehrmals ändern müssen. Einmal, weil ich meinen Aufenthalt in 

Italien verlängert habe, und einmal, weil Kurse, von denen ich dachte, dass sie im Wintersemester 



stattfänden, nicht stattgefunden haben, oder sich 2 Tage vor Beginn der Kurse nochmal alle Zeiten 

geändert haben und Kurse sich somit überschnitten haben. Um so einer Situation vorzubeugen, kannst du 

zum Beispiel von Anfang an mehr Kurse raussuchen und in dein LA schreiben, die du theoretisch machen 

könntest und dann vor Ort entscheiden, welche Kurse du letztendlich besuchen möchtest bzw. welche 

dieser Kurse überhaupt stattfinden, oder sich nicht überschneiden. Diese Methode hat mir im 

Sommersemester ziemlich viel Bürokratie erspart.  

 

Leben in Padova  

Unterkunft 

Genau wie die Wohnungs-Suche in Siena, stellte sich die Wohnungssuche in Padova auch als eher knifflig 

heraus. Ich habe mich bewusst gegen einen von der Uni angebotenen Platz im Wohnheim entschieden, da 

ich gerne zusammen mit Italienern in einer WG leben wollte. Ich habe also selbst nach einer WG suchen 

müssen. Ich habe vor allem über diverse Facebook-Gruppen nach einer WG gesucht. Einfach mal bei 

Facebook mit folgenden Stichwörtern suchen: „cerco offro affitto camere stanze Padova“, da wirst du 

sicherlich einige Gruppen finden, in denen vor allem Studenten Wohnungen anbieten bzw. suchen. Die 

Suche von Deutschland aus kann manchmal etwas knifflig sein. Die meisten Studenten suchen jemanden 

für 6 Monate und das Klischee des immer feiernden Erasmus-Studenten ist bei der Wohnungssuche auch 

nicht immer hilfreich… Ich denke, dass es eine gute Idee sein kann, sich vor Ort um eine Wohnung zu 

kümmern. So kannst du dir die Wohnung, als auch deine zukünftigen Mitbewohner erst einmal 

anschauen, bevor du irgendjemanden Miete/ Kaution überweist.  

Ich persönlich hatte am Ende Glück und habe über eine italienische Bekannte eine schöne Wohnung im 

Herzen von Padova gefunden. Wir waren zu dritt- zwei Italienerinnen und ich. In Italien ist es üblich, dass 

sich Studenten ein Zimmer und somit auch die Miete dafür teilen. Diese Doppelzimmer werden „stanze 

doppie“ genannt, ein Einzelzimmer hingegen „stanza singola“. Ich hatte ein Einzelzimmer und war damit 

auch sehr zufrieden. Ich habe mich für ein Einzelzimmer entschieden, weil ich meine Freunde gerne bei 

mir aufnehmen wollte, wenn sie mich besuchen kommen. Mein Zimmer mit Balkon lag im Zentrum, 2 

Minuten zu Fuß von den zentralen Plätzen (piazza della frutta, piazza dell’erbe, piazza die signori) 

entfernt. Ich habe 300€ Kaltmiete bezahlt, dazu kamen dann noch die Nebenkosten („bolette“) von circa 

20€ im Monat.  

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine schöne Wohnung noch lange kein Zuhause ist, wenn die 

Mitbewohner nicht passen und würde dir deshalb dazu raten, dich nicht vom vielleicht chaotischen und 

zusammengewürfelten ersten Eindruck der meisten Studentenwohnungen abschrecken zu lassen, 

sondern den Fokus mehr auf deine zukünftigen Mitbewohner zu legen. Vor allem, wenn ihr euch 

möglicherweise ein Zimmer teilt.  

 

La bici- ein Muss!  

Padova ist, genau wie Münster, eine Fahrradstadt. Das heißt, dass du dir nach deiner Ankunft am besten 

gleich ein Fahrrad besorgst. Es gibt da mehr oder weniger moralische Methoden (z.B. gibt es einen Park, in 

dem geklaute Fahrräder günstig verkauft werden), die jeder für sich bewerten muss. Ich habe mir ein 

Fahrrad über ein Kleinanzeigenportal names „subito.it“ besorgt und es dann etwas aufgehübscht. Wie 

auch für die Wohnungssuche, gibt es zahlreiche Gruppen auf Facebook, in denen Fahrräder ge- und 

verkauft werden. Vielleicht wirst du hierbei fündig. Ich würde jedem dazu raten, außerdem in ein, wenn 



nicht sogar zwei gute Schlösser zu investieren, da, wie schon gesagt, auch der Markt für gestohlene Räder 

in Padova ziemlich boomt. Wenn du einmal ein Fahrrad hast, wirst du merken, dass in Padova eigentlich 

alles schnell erreichbar ist.  

Alltag und Freizeit 

Ich muss gestehen, dass ich vor meinem Erasmus-Aufenthalt noch nie etwas von Padova gehört hatte. Die 

Google Bilder-Suche hat mich am Ende davon überzeugt, dort mein Erasmus zu machen. Padova hat 

wirklich wunderschöne Eckchen. Besonders im Frühling/ Sommer blüht die Stadt richtig auf. Gefühlt sind 

alle Studenten draußen auf den Plätzen der Stadt und trinken je nach Uhrzeit entweder Spritz oder Caffè 

und unterhalten sich dabei lautstark- la dolce vita eben. Es findet ständig irgendein Event oder Festival 

statt. Die Parks sind jeden Abend voll, weil dort kostenlose Konzerte stattfinden. Aber auch im 

Wintersemester kann man es sich in den zahlreichen Bars/ Cafés gemütlich machen. Eigentlich war es 

während meines Aufenthalts in Padova nie richtig kalt, so wie hier in Deutschland. Klar, es wird 

irgendwann kühler und es regnet mehr, aber es lässt sich trotzdem gut aushalten. Auch im Winter finden 

ständig irgendwelche kleinen Konzerte in Bars statt. Wenn du eher auf größere Konzerte stehst, kannst du 

dir das Programm der Geox-Theater (Gran Teatro Geox) mal genauer anschauen, wenn du da bist. 

Vielleicht ist ja was für dich dabei. Ansonsten hat Padova viele Parks zu bieten, einen schönen botanischen 

Garten und zahlreiche Museen, wie auch ein Theater. Auch wer gerne shoppen geht, wird auf seinen 

Geschmack kommen. Aber auch ein einfacher Spaziergang durch das historische Zentrum der Stadt bis 

zum Prato della Valle lohnt sich immer wieder.  

Sport 

Leider hat die Uni in Padova nicht so ein überragendes Angebot des Hochschulsports. Und günstig sind die 

Kurse leider auch nicht. Ich habe mich deshalb dazu entschlossen, ins Fitnessstudio zu gehen. Das 

Fitnessstudio war sehr modern und die Preise okay. In manchen Fitnessstudios gibt es mit der ESN-Card 

Rabatt. Außerdem kann man super neben der Adige (der Etsch) laufen gehen. Wenn du sonst 

Mannschaftssport betreibst, gibt es Uni-Mannschaften, in die du sicherlich sehr herzlich aufgenommen 

wirst.  

Erasmus Student Network (ESN) 

In Padova ist ESN sehr aktiv. Vom ersten Tag an, kann man Events, Parties, Ausflügen und Aktivitäten 

teilnehmen, die Studenten aus Padova für die Incomings organisieren. Die einzige Vorraussetzun dafür ist, 

dass du dir die ESN-card machst. Ich war wirklich überrascht, wie engagiert die Studenten dort sind. Mir 

persönlich haben die Ausflüge nicht so gut gefallen, weil die Gruppe immer so riesig war. Aber das muss 

jeder für sich selbst herausfinden. Zum Kennenlernen von neuen Menschen aus aller Welt, sind die von 

ESN organisierten Events aber perfekt. Wie immer gibt es auch hierfür eine Facebook-Gruppe, in die 

regelmüßig neue Veranstaltungen gepostet werden. Falls dir die ersten Tage in einer neuen Stadt Sorgen 

bereiten sollten, musst du dir also keine Gedanken machen.  

Reisen 

Ich habe mir meine Uni-Kurse so gelegt, dass ich freitags immer frei und somit immer ein etwas 

verlängertes Wochenende hatte. Dieses längere Wochenende habe ich oft für Ausflüge genutzt. Nachdem 

ich Padova zur Genüge erkundet hatte (was sich auch wirklich lohnt), habe ich auch damit begonnen, die 

Umgebung von Padova ein wenig zu erkunden. Padova liegt dafür eigentlich ideal. Nach Venedig sind es 

30 Minuten mit dem schnellen Regionalzug (regionale veloce). Für eine Fahrt zahlt man 4€. Ich weiß nicht, 

wie oft ich am Ende in Venedig war. Es ist immer einen Ausflug wert, vor allem wenn die Hochsaison 

vorbei ist und man nicht mehr gegen die enorme Menschenmassen ankämpfen muss. Außerdem findet in 



Venedig jedes Jahr von Mai bis November die Biennale statt, die dich mit deinem Studentenausweis aus 

Padova auch nur 15€ kostet. Es lohnt sich wirklich! 

Des Weiteren war ich in Vicenza (20 Min.), Ferrara (1 Std.), Bologna (1,5 Std.), Parma (1,5 Std.), Verona (1 

Std.) und am Gardasee (1,5 Std.). Ich habe Rom, Neapel, Gaeta, Florenz, Luca, Siena und einen Großteil 

der Toskana gesehen und war in Cinque Terre. Es lässt sich alles gut mit dem Zug oder Flixbus erreichen. 

Der schnelle Regionalzug kostet verhältnismäßig wenig und wenn mal weiter weg möchte, findet man 

eigentlich immer irgendwelche Sonderangebote und kann es sich so leisten mit dem ICE für 15€ von 

Padova nach Rom zu fahren.  

Des Weiteren war ich Skifahren, Klettern und Bergwandern. Zum Beispiel kann man in den Colli Euganei 

(auch gut mit dem Zug zu erreichen) super klettern oder wandern gehen. Und man kommt mal aus der 

eher vielbefahrenen Stadt raus. Ich habe das immer sehr genossen. Wenn das Wetter im Wintersemester 

mal schlechter sein sollte, kannst du dich immer noch in den Thermen in Abano entspannen. Abano liegt 

auch in den Collis. Hier findest du auch Thermen, die relativ günstige Abendtarife anbieten (19-0 Uhr). In 

meiner Lieblingstherme war Pizza im Eintrittspreis inbegriffen.  

Der Reise-Teil meines Erasmusaufenthaltes war für mich einer der schönsten Teile des gesamten Jahres. 

Du kannst alleine reisen, mit anderen Erasmus-Studenten, oder mit deinen Freunden aus Deutschland, 

wenn sie dich besuchen. Und wenn das alles nichts für dich ist, bietet ESN ständig irgendwelche Ausflüge 

an, an denen jeder teilnehmen kann, wenn er sich nur rechtzeitig anmeldet.  

 

Fazit  

Natürlich habe ich während meines Aufenthalts in Padova auch nicht so schöne Momente erlebt. 

Heimweh hatte ich ehrlich gesagt keines, aber ich hatte auch schon immer mehr Fernweh als Heimweh. 

Manche Abende können manchmal einsam sein. Vielleicht die am Anfang, oder die, wenn deine Freunde 

aus dem Wintersemester nach Hause fahren und du die Einzige bist, die noch für das Sommersemster 

bleibt. Aber dann lernst du irgendwo neue Leute kennen. Vielleicht Italiener, vielleicht neue Incomings, 

oder vielleicht Incomings, die du aus Zufall noch gar nicht kennengelernt hast. Und dann geht es wieder 

weiter.  

Auch die Bürokratie in Italien kann manchmal so frustrierend sein, dass man aufpassen muss, sich selbst 

nicht in eine hilflose Rolle zu stecken. Ich habe zum Beispiel unglaublich lange versucht, einen Vertrag für 

Internet in unserer Wohnung abzuschließen- und bin daran gescheitert. Diese ganze Geschichte hier in 

den Bericht zu schreiben, wäre zu lang und zu langweilig für den Leser. Aber was ich sagen will ist, dass ich 

mich manchmal etwas hilflos gefühlt habe. Ich hatte das Gefühl, dass egal, was ich mache, wie sehr ich es 

versuche. sich eh nichts an meiner Situation ändert. Manche Situationen können frustrierend sein. Wenn 

man in Italien z.B. etwas beantragen möchte, wird man von einem Büro ins nächste geschickt und keiner 

möchte so richtig zuständig sein für das Anliegen. Man muss lernen, die Dinge mit der italienischen 

Mentalität zu sehen. Es wird schon alles gut gehen. Ich habe mit der Zeit gelernt, mich von solchen 

Situationen nicht mehr so leicht stressen zu lassen, denn schlussendlich geht trotzdem irgendwie alles auf.  

Und das bringt mich zu einem weiteren Punkt- in meinem Jahr in Italien habe ich nicht nur ganz 

wundervolle Menschen kennengelernt, eine andere Kultur und die dazugehörigen Sitten kennengelernt, 

neue Orte bereist, unbekannte Speisen und Getränke gekostet und eine fremde Sprache besser erlernt- 

ich habe mich selbst besser kennengelernt. Ich habe gelernt, was mir wichtig ist, was mich glücklich macht 

und vielleicht auch, was mir fehlt. Ich habe gelernt bewusster zu leben und mich selbst bewusster 

wahrzunehmen. Vielleicht einfach, weil ich endlich mal Zeit dazu hatte.  



Alles in allem, bin ich unglaublich dankbar dafür, ein Jahr in Italien leben zu dürfen. Ich hatte die beste Zeit 

meines Lebens und möchte auch im Nachhinein keinen Augenblick dieser Zeit missen.  

 

Wenn du Fragen hast rund um das Leben in Padua, melde dich gerne bei mir! 

 

 


