ERFAHRUNGSBERICHT ZUM AUSLANDSSTUDIUM
BITTE SENDEN SIE DEN AUSGEFÜLLTEN BERICHT PER E-MAIL AN
ERASMUS.OUTGOING@HU-BERLIN.DE

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?
Ich habe mein Erasmus in Pavia, nahe Mailand, in der italienischen Lombardei verbracht. Die Region um Pavia
ist für ihre Agrarkultur, Pavia selbst für die alte und hervorragende Uni bekannt. Die Nähe zur Metropole
Mailand (halbe Stunde mit der S-Bahn - 4€ in 2018) ist ein Riesenbonus für die kleine Studentenstadt. Hier fühlt
man sich wohl und Zuhause und kann richtig in das italienische Leben eintauchen, in Mailand hat man dann
zusätzliche Kulturangebote jeglicher Art, die in Pavia aufgrund der Größe dann eher etwas zu kurz kommen.
Insgesamt sind die Italiener sehr entspannt, freundlich und offen, nehmen es mit ihrer Bürokratie aber recht
genau. Es wird gerade in Pavia, weil es trotz der kleinen Stadt recht viele Erasmusstudenten gibt, die vielfach
auf Englisch studieren und kaum Italienisch sprechen, sehr geschätzt von den Italienern, wenn man ihre
Sprache auch spricht und sich damit Mühe gibt. Dann findet man leicht Anschluss und einfach tolle Menschen
vor, die alle sehr gerne erzählen und sich austauschen wollen. Im Sommer findet das Leben viel mehr draußen
statt als in Deutschland. Der Norden Italiens ist etwas wohlhabender und organisierter als der Süden.
Typisch Pavesisch ist Risotto (und nicht nur Pizza und Pasta) mit lokalem Reis, das sollte man sich auf keinen
Fall entgehen lassen!

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 waren Sie an der Gasthochschule, in welchem
Studiengang/ Semester?
Für Medizinstudenten gibt es eine extra Anlaufstelle, wenn man einigermaßen
orgnisiert ist, und weiß, was man möchte, wird einem insgesamt super geholfen und
auch an die wichtigsten Deadlines erinnert. Learning Agreement, Transcript of
Records etc. gestalten sich dadurch sehr leicht.
Für die Freizeit gibt es die ESN Gruppe aus Pavia, die viele Veranstaltungen
organisiert. noch besser allerdings: sich selbst Trips organisieren (super einfach und
recht günstig mit Bus und Bahn - Pavia ist toll gelegen) und auch mal italiener
ansprechen.
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3.

SPRACHKOMPETENZ

Nutzten Sie das Angebot an (vorbereitenden) Sprachkursen? In welcher
Sprache findet Ihr Auslandsstudium statt? Können Sie eine deutliche
Verbesserung Ihrer Sprachkompetenz infolge des Auslandsaufenthaltes
verzeichnen?
Medizin lässt sich auf Englisch (das Englischlevel der Italiener ist nicht so schlecht, wie sein
Ruf - aber ich denke man sollte schon in der Landessprache studieren, das ergibt einfach
mehr Sinn) oder Italienisch studieren. Gerade das englische Angebot zieht viele
internationale Studenten an. Das italienische ist aber eindeutig besser. Sprachkurse gibt es,
bis B1 sollen sie sehr gut sein. Mein Auffrischungskurs für B2 hat sich aus meiner Sicht eher
nicht gelohnt.
Durch den Alltag (mit Freunden) und das Studieren auf Italienisch hat sich meine
Sprachkompetenz definitiv deutlich verbessert. Learning by doing.

4.

WEITEREMPFEHLUNG

Empfehlen Sie die von Ihnen besuchte Hochschule und spezielle
Lehrveranstaltungen im Ausland weiter? Stellen Sie uns bitte Ihre Motive
für oder gegen eine Weiterempfehlung dar.
Als italienische Erfahrung war es toll. Das Essen, die Sprache, das Temperament, das
Dolce Vita. Die Vorlesungen waren auch ganz gut.
Was sich aus meiner Sicht absolut nicht lohnt sind die Praktika vor Ort. Als
italienischer Student ist man im Krankenhaus nicht versichert und somit zu 90% zum
reinen zugucken verdammt.

5.

VERPFLEGUNG AN DER HOCHSCHULE

Mit welchem finanziellen Etat sollte man kalkulieren? Nutzen Sie das
Angebot der Mensa oder Cafeteria? Wie bewerten Sie dabei das PreisLeistungsverhältnis?
Es gibt diverse Mensen, für die Erasmusstudenten gibt es im Krankenhaus einen
besonderen Deal. Hier bekommt man für fixe 3 Euro eine Mahlzeit aus Primo und
Secondo Piatto, sowie Obst/Jogurt/Nachtisch und Wasser.
Ist allerdings meist sehr viel und eher nicht das allerbeste Essen, selber kochen oder
die verschiedenen Pizzerien, Bäckerein, etc. auszuprobieren ist da schon besser. Man
hat ja auch nur eine begrenzte Zeit in Italien und sollte die italienische Küche so gut es
geht genießen.
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6.

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Nutzten Sie die öffentlichen Verkehrsmittel? Welche Kosten kamen auf Sie
zu? Lohnt sich der Kauf bzw. die Mitnahme eines Fahrrades?
Ein Semesterbusticket kostet unter 10 Euro. Die Busse fahren allerdings nachts kaum
bis gar nicht. Wenn man nicht im Zentrum wohnt sollte man sich ein gebrauchtes
Fahrrad besorgen. Das findet man leicht online oder in einem der Fahrradläden.

7.

WOHNEN

Wie haben Sie eine Wohnung/ Appartement/ Wohngemeinschaft
gefunden? Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis auf dem Wohnungsmarkt
vor Ort?
Ich hab im Green Campus gewohnt. Modern und schick. Allerdings zu teuer und zu
weit außerhalb gelegen. Ich würde eine WG im Zentrum empfeheln. Die kann man
teilweise in den Erasmus-Facebook Gruppen finden. Die Collegios (Wohnheime) sind
auch eine Erfahrung wert, aber haben meist für außenstenhende recht komische
Regeln.

8.

KULTUR UND FREIZEIT

Welche kulturellen Freizeitangebote bietet die Stadt/ Region, welche
nahmen Sie wahr? Wie sind die Preise für Museen, Galerien,
Sportangebote, Barszene, Kulinarisches?

Staatliche Museen sind am 1. Sonntag jeden Monats umsonst. Ansonsten gibt es ein
riesiges Sportangebot einige Bars, aber als Studenten trifft man sich eher abends vor
dem wunderschönen Dom.
Für viel Auswhal muss man nach Mailand.
Für Pavia bzw die Lombardei typisch ist das Risotto. Mit Pizza und Pasta kann man in
Italien auch wenig falsch machen. Insgesamt ist die Küche ein Traum.
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9.

AUSLANDSFINANZIERUNG

Wie hoch waren Ihre monatlichen Kosten durchschnittlich?
Das weiß ich nicht genau. Höher als in Berlin. Mit der Erasmusförderung ging es aber
ganz gut.
Es kommt auch sehr drauf an, wie viel man macht. Ich war viel reisen, gut Essen und
trinken und habe meine Zeit dort sehr genossen und mein Geld auch dafür gerne
ausgegeben.

UNTERSCHRIFT
Ich bin mit der Veröffentlichung meines Berichtes auf dem OnlinePortal der HU
✔

einverstanden.
nicht einverstanden.

Berlin, __________________________________
Datum
Name, Vorname
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