
Das Auslandssemester in Pordenone / Norditalien 

 
Einleitung 

Im September 2011/12 fiel der Startschuss für den intern. Masterstudiengangs „Production 
Enginnering and Management“ an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo. Dieser 
Double-Degree Masterstudiengang ist eine Kooperation der Universitá degli Studi di Trieste 
am Standort Pordenone und der HS OWL (Lemgo). Im Rahmen des Masterprogrammes ist 
ein verpflichtendes Auslandssemester zu absolvieren, welches im Curriculum für das 
Sommersemester festgeschrieben ist. Somit stand fest … von März bis Juli 2012 geht es nach 
Italien, zusammen mit neun weiteren Kommilitonen, die den Masterstudiengang mit mir 
zusammen im Wintersemester 2011/12 begonnen haben. 

 
Vorbereitung (Planung, Organisation und Bewerbung bei der Gasthochschule) 

Die Vorbereitungen wurden zu einem großen Teil von der Heimat- und Gasthochschule 
übernommen. Durch die im Rahmen des Double-Degree-Masterstudiengangs geschlossenen 
Kooperationsverträge war eine vorherige Bewerbung an der Gasthochschule nicht 
notwendig, eine Einschreibung im Masterstudiengang an der HS OWL und das Ausfüllen 
eines Einschreibeformulars waren ausreichend. Dies verkürzte die Vorbereitungszeit 
erheblich und ließ mehr Zeit für die private Vorbereitung (Auslandskrankenschutz, 
Reiseplanung, …).  

 
Unterkunft 

Auch bei diesem Punkt war die Gasthochschule der Organisator. Die Verantwortlichen in 
Pordenone reservierten Zimmer im Studentenwohnheim, welches zur Universität Udine 
gehört. Zur Verfügung standen Doppel- sowie Einzelzimmer. Ich bewohnte ein Einzelzimmer 
mit eigenem Badezimmer. Zum Kochen stand pro Etage eine Gemeinschaftsküche zur 
Verfügung. Die Küchen wurden vom hauseigenen Reinigungspersonal jeden Tag gereinigt, 
die Zimmer zweimal pro Woche. 

 

Studentenwohnheim Pordenone (Außenansicht) 



Studium an der Gasthochschule 

Die Module in Pordenone sind im Curriculum festgeschrieben. Es müssen fünf Module belegt 
werden, die jeweils mit 6 ECTS bewertet werden. Das Niveau der Dozenten variierte leider 
sehr stark, was hauptsächlich auf die Sprachkenntnisse jedes Einzelnen zurückzuführen ist. 
Auch die zu den jeweiligen Modulen vorhandenen Skripte boten die ganze Bandbreite von 
gut bis schlecht, allerdings ist dies auch an jeder anderen Hochschule Glückssache. Die 
vorhandenen Sprachprobleme (auf Seiten der Studierenden sowie der Professoren) führten 
öfters zu Missverständnissen, die allerdings mit etwas Geduld meist wieder geklärt werden 
konnten. Die Vorlesungen selbst waren sehr theoretisch gehalten, ohne praktischen Teil, 
was auf die nicht vorhandenen Möglichkeiten an der Hochschule zurückzuführen ist. Dieses 
Defizit wurde durch mehrere Exkursionen kompensiert.  

Die ital. Kommilitonen waren alle sehr freundlich und hilfsbereit. Für sämtliche 
administrativen Angelegenheiten (beantragen eines Steuercodes, Ausfüllen der italienischen 
Formulare für Internet, Mensakarte, usw.) stand uns ein Tutor zur Seite, der ebenfalls 
Student des Masterprogrammes ist. Da fast alle der 13 ital. Kommilitonen nicht aus der 
näheren Umgebung von Pordenone anreisten, war eine gemeinsame Freizeitgestaltung 
meist sehr planungsintensiv und kam eher selten zu Stande. Dies wird sich nun hoffentlich 
ändern, da die ital. Kommilitonen im nächsten Wintersemester 2012/13 ein halbes Jahr in 
Lemgo verbringen werden. 

 
Alltag und Freizeit 

Der Alltag in Pordenone gestaltete sich ähnlich wie in Deutschland, Vorlesung besuchen, 
nach „Hause“ kommen … Essen kochen, Wäsche waschen, mit Freunden treffen, lernen, … 

       

   Venedig (März 2012)   Rom (Mai 2012) 



Die Einkaufsmöglichkeiten (für Lebensmittel) waren gut zu Fuß erreichbar, was ein Auto zur 
Alltagsbewältigung überflüssig machte. Auch Reisen/Ausflüge in größere Städte, wie Venedig 
oder Triest sind ohne Probleme mit dem Zug zu bewältigen. Ich und fünf weitere deutsche 
Studierende machten ebenfalls eine Reise nach Rom. Wir flogen mit Alitalia, allerdings ist 
auch eine Anreise mit dem Zug möglich … Preisvergleich lohnt sich. Die genannten Städte 
sind wirklich eine Reise wert. Natürlich darf bei einem Italienaufenthalt auch der 
Strandbesuch nicht fehlen. Zu empfehlen sind hier Lignano und Caorle sowie Grado. 

 
Fazit (beste und schlechteste Erfahrung) 

Die Unterstützung durch die Gast- und Heimathochschule war sehr hilfreich für die 
Vorbereitung und auch zur Bewältigung der ersten Startschwierigkeiten bei Ankunft in 
Italien. Der Aufenthalt in Pordenone war für mich sehr erfahrungsreich und ich möchte 
dieses Erlebnis nicht missen. Es ist erstaunlich wie nah sich zwei Länder sein können, wie 
unterschiedlich sie aber dennoch sind (ob es nun die Unterschiede im Hochschulalltag oder 
das Leben allgemein betrifft). Dies habe ich im Vorfeld nicht erwartet. Leider kam auch das 
Erlernen der Landessprache (Italienisch) leider zu kurz. Die Unterrichtssprache war Englisch 
und so war es natürlich viel einfacher hauptsächlich auf Englisch zu kommunizieren (oder 
auch auf Deutsch, mit den mitgereisten Kommilitonen), was mir im Alltag leider manchmal 
zum Verhängnis wurde, da viele Italiener kaum englisch verstehen oder sprechen können.  

Alles in allem war es eine tolle Zeit, mit vielen Erfahrungen. Die beste oder schlechteste 
Erfahrung gibt es nicht … das „große Ganze“ ist ausschlaggebend !! 


