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Erfahrungsbericht/Experience Report 

1) Gasthochschule bzw. Praktikumsinstitution/Host university resp. internship institution  
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Gasthochschule/Ihre Praktikumsinstitution. 
Please describe briefly your host university/your internship institution. 

Die Fakultäten der Universität zu Padua sind in der gesamten Stadt verteilt, daher trifft man 
überall auf junge Studenten. Die Fakultät für Psychologie ist relativ groß aber man findet sich 
schnell zurecht. Es gibt ein breites Angebot für international Studens, da viele Kurse (im Bachelor 
wie im Master) in Englisch angeboten werden. Die Uni forscht viel in Richtung Neuroscience, was 
ich auch als spürbar empfunden habe. 
 
 
 
 

 

2) Studium bzw. Praktikum/Studies resp. internship 
Bitte beschreiben Sie die während Ihres Studienaufenthalts besuchten Kurse/Tätigkeiten im 
Praktikum. Wie erfolgte die Betreuung? Wie waren die Studien-/Arbeitsbedingungen? Gab es 
besonders positive oder auch negative Erfahrungen? 
Please describe the courses you attended during your study abroad/activities you carried out during 
your internship. How did the mentoring work? How were the study conditions? Have there been 
especially positive and/or negative experiences?  

Ich habe den A2 italienisch Kurs, den bachelor Kurs „human sexuality“ und den master Kurs 
„affective neuroscience and psychopathology“. Alle Kurse waren sehr spannend und die 
Professoren haben den Stoff sehr gut dargestellt. Gelernt hat allerdings jeder eher für sich, 
Gruppenaufgaben gab es zumindest in meinen Kursen selten. Ich musste die Professorin des 
master Kurses anschreiben, da man als bachelor Studentin zunächst fragen muss, ob man 
teilnehmen darf. Die Professoren antworteten stets schnell und freundlich. Das Belegen des Kurses 
war kein Problem. 
 
 
 
 

 

3) Erworbenes Wissen/Acquired knowledge  
Welches Wissen haben Sie während des Studien-/Praktikumsaufenthalts erworben bzw. erweitert? 
Wie hat Ihr Aufenthalt fachlich Ihr Studium an der IPU ergänzt? 
Which knowledge did you acquire during your studies/internship? How has the study internship 
abroad contributed to your studies at IPU?  

Am meisten neues (was ich an der IPU nicht gelernt hätte) habe ich wohl in dem Masterkurs über 
affective Neuroscience gelernt. Aber das war eben auch ein Masterkurs und sehr spezifisch mit viel 
Hirnanatomie.  
 

 

4) Integration 
Wie haben Sie sich eingelebt? Haben Sie andere Studierende der Gasthochschule/Institution 
kennengelernt?  
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How did you settle in? Did you get to know other students of the host university/institution?  

Tatsächlich habe ich italiener am ehesten durch meine Mitbewohner oder über deutsche BWL 
Studenten kennengelernt. Die BWLer müssen nämlich mehr Gruppenarbeiten machen und haben 
dadurch eher Italiener kennengelernt als ich selber.  
 
 
 

 
5) Vorbereitung/Preparation 
Wie haben Sie sich auf den Auslandsaufenthalt vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, 
organisatorisch etc.)? 
How did you prepare for your stay abroad (language, interculturally, study related, organizationally 
etc.)? 

Ich habe vorher einen einmonatigen intensiv Sprachkurs gemacht. 
 
 
 

 
6) Unterkunft/Accommodation 
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Welche durchschnittlichen monatlichen Kosten hatten Sie 
für das Leben im Gastland? 
How did you find your accommodation? On average, how high were your living expenses per month 
in your host country? 

Es gibt eine Facebook Gruppe über die ich recht schnell etwas gefunden habe.  
 
 
 
 

 
7) Sonstige Informationen/Further information 
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden bzgl. eines Auslandsaufenthalts allgemein und in 
Ihrem Gastland im Speziellen mitteilen möchten? Gibt es empfehlenswerte Links oder Tipps? 
Is there anything else you like to inform other students about regarding a stay abroad in general and 
regarding your host country in particular? Can you recommend any links or tips?  

Mir hat Padua besonders gefallen, weil man merkt, dass sich die Uni und die Studenten wirklich 
Mühe machen um den Erasmus Studenten eine gute Zeit zu bereiten. Ich habe mich immer 
willkommen gefühlt. 
 
 
 

 
8) Fazit/Conclusion 
Was hat Ihnen der Auslandsaufenthalt persönlich gebracht? Wie lautet Ihr Fazit? 
What are your personal gains from your stay abroad? What are your conclusions? 

Ich habe Menschen aus unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Kulturen kennengelernt. 
Besonders die Begegnungen mit Studenten aus dem nicht-europäischen Bereich war für mich 
besonders prägend. Außerdem habe ich Europa noch mehr schätzen gelernt.  

 


