
Erfahrungsbericht zum Auslandsstudium 

 

 

1. Land und Landestypisches 

Beschreiben Sie bitte die Region, in der Sie ERASMUS-Studierende/r sind, welche 

Eigenheiten bringt das Leben in ihr mit sich und welche Informationen sollte man 

schon vor der Abreise sammeln? 

 

Venedig liegt im Norden Italiens und ist mit sicherheit eine der romantischsten aber 

auch kontrastreichsten Städte in Europa. 

Anders als in den meisten Teilen Italien sprechen die meisten Menschen dort Englisch 

und Kommunikation birgt kein grosses Problem. 

 

Was wirklich sehr anders ist, ist der Verkehr. In Venedig funktioniert alles per Boot, 

Busse, Transport, Müllabfuhr, Post etc. Taxis kann man sich quasi nicht leisten, das 

heisst man geht unheimlich viel zu Fuss. 

 

Hilfreich wäre es sich schon einmal im Vorhinein Stadtpläne anzusehen, da man sich 

sonst wirklich schnell verläuft. 

 

2. Fachliche Betreuung 

Wie werden Sie als ERASMUS-Student an der ausländischen Hochschule integriert, 

gibt es Incoming-Programme? Wie gestaltet sich Ihr Learning Agreement in Bezug 

auf ECTS, theoretische und praktische Kursauswahl sowie Prüfungen? Wie lange sind 

Sie an der Gasthochschule, in welchem Studiengang/ Semester? 

 

Ich war von Anfang Februar bis Ende Juni an der Ca'Foscari, Venedig im Studiengang 

Geografie, 5. Semester, immatrikuliert 

Die Incoming Programme an der Ca Foscari Universität sind toll. Es gibt ein Buddy-

Programm, viele Kennenlern-Veranstaltungen und Aktivitäten. 

 

Es gibt eine riesige Kursauswahl und als Erasmus Student kann man aus BA sowie 

MA Kursen von allen Fakultäten wählen. Ausserdem können Erasmus-Studenten auch 

an der Venice International University (VIU) Kurse belegen, diese Universität lehrt 



auf englisch und ist auf nachhaltige Entwicklung spezialisiert Was das Learning 

Agreement ein wenig kompliziert gemacht hat, da die verschiedenen Studiengänge 

entweder in Semester oder Vierteljahre aufgeteilt sind. An der VIU gibt es z.B. 

Anwesenheitspflicht aber es überlappen sich viele Veranstaltungen. Somit musste ich 

lange Kurse herumschieben um alle Angebote wahrnehmen zu können. 

 

 

3. Sprachkompetenz 

Nutzen Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher Sprache findet 

Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche Verbesserung Ihrer 

Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes verzeichnen? 

 

Ich habe nur Kurse auf englisch besucht.  

Während meines Aufenthaltes habe ich einen intensiven Italienisch-Sprachkurs(4 mal 

pro Woche) an der VIU gemacht. 

Meine Sprachkenntnisse sind nun deutlich besser. 

 

4. Weiterempfehlung 

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule im Ausland weiter? Stellen Sie uns 

bitte Ihre Motive für oder gegen eine Weiterempfehlung dar. 

 

Ich würde diese Hochschule auf jeden Fall weiterempfehlen, auch wenn ich nur einen 

Kurs direkt an der Ca'Foscari besucht habe. Alle anderen Kurse habe ich an der VIU 

absolviert. Diese Kooperation ist wirklich toll, da diese Universität international 

vernetzt ist und viele interessante Professoren aus verschiedensten Ländern der Welt 

kommen und guten Einblick in die wissenschaftliche Arbeit anderer Universitäten 

bietet.  

 

Was etwas schwierig ist, ist die Desorganisation der Unis. Jedoch finde ich, dass wenn 

man sich einmal darauf eingelassen hat und versteht wie das System funktioniert dies 

kein grosses Problem mehr dar. 

 

5. Verpflegung an der Hochschule 



Wie verpflegen Sie sich an der Hochschule? Nutzen Sie das Angebot der Mensa oder 

Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das Preis-Leistungsverhältnis? 

 

Da Venedig eine recht teure Stadt ist, habe ich immer zuhause gekocht und Essen mit 

in die Uni genommen. Aber es gibt immer auch günstige belegte Brötchen in der 

Cafeteria. 

 

6. Öffentliche Verkehrsmittel 

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kommen auf Sie zu? 

 

Ich hette ein Monatskarte für die Vaporettos (Wasserbusse). Am Anfang muss man 

sich eine Trägerkarte ausstellen lassen, diese gilt dann für 5 Jahre. Kostenpunkt: 50 

Euro. Danach kostet das Abonnement 25 Euro pro Monat. 

 

7. Wohnen 

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft gefunden? Wie ist 

das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt vor Ort? 

 

Venedig ist was die Mieten angeht sehr teuer. Ich habe alles inklusive 300 Euro in 

einem 3-er Zimmer bezahlt, jedoch hatten wir eine grosse Küche und ein 

Wohnzimmer.  

 

Die Wohnung habe ich über den Verteiler der Uni gefunden. Es gibt aber auch eine 

Facebook-Seite mit vielen Angeboten: „Ricerca appartamenti, stanze o coinquilini 

VENEZIA“ 

 

8. Kultur und Freizeit 

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche nehmen Sie 

wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien, Sportangebote, Barszene, 

Kulinarisches?  

 

In Venedig kann man unheimlich viele Dinge unternehmen. Es gibt viele Museen aber 

auch die anderen Inseln der Lagune sind schöne Ausflugsziele. Die Museen haben 

immer einen Studentenpreis, sind aber trotzdem noch recht teuer. 



Die italienische Bahn recht günstig und man kann viele Ausflüge nach Bologna, 

Padova oder andere Städte in der Umgebung machen. 

 

Essen gehen ist ein Luxus in Venedig. Es gibt zwar viele tolle Restaurants (z.B. 

Paradiso Perduto oder La Lanterna) aber ein Essen kostet immer mindestens 15 Euro. 

Sportangebote gibt es wenig und diese sind auch teuer.  

 

Was wirklich günstig ist ist das typische „Aperitivo“-trinken. Es gibt viele „Baccaros“ 

(kleine Bars) wo der Hauswein nur knapp einen Euro kostet. Auch das typische 

venezianische Getränk „Spritz“ (Wein, Soda und Aperol/Campari oder Select) ist sehr 

günstig (2 bis 3 Euro). Bier wiederum ist teurer als in Deutschland. 

 

9. Auslandsfinanzierung 

Wie gestalten sich Ihre Lebenshaltungskosten, kommen Sie mit der ERASMUS-

Finanzierung über die Runden? 

 

Die Erasmus Förderung reicht leider überhaupt nicht zum überleben, da die Miete 

schon mind. ca. 300 Euro kostet. Des Weiteren muss mit 400 Euro an Ausgaben pro 

Monat für Essen etc. gerechnet werden. 

 

10.  Sind Sie mit der Veröffentlichung Ihres Sachberichtes auf dem Online-Portal 

der HU einverstanden? 

 Ja 
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Datum/ Unterschrift 


