
 

 

Go Abroad Scholarship  International Office Testimonial 
Scholarship for a stay abroad  international@th-rosenheim.de / www.th-rosenheim.de/international Page 1 of 3 

 

 
 

▪ Tobias Estermaier 

▪ Studiengang: AFE-Master, 2.Semester an der TH Rosenheim 

▪ E-Mail: tobias.estermaier@stud.th-rosenheim.de 

 

Informationen zur Summer School: 

▪ Universität: Universita di Pisa, Italien 

▪ Titel: 5G: Enabling Technologies, Opportunities and Research Challenges Ahead 

▪ Zeitraum: 07/2022 

 

Über die Website: summerschoolsineurope.eu bin ich auf die Summer School der Universität 

Pisa gestoßen und dachte mir sofort, was für eine geniale Sache! Ein Interessantes Thema in 

einer wunderschönen Stadt. 

Das Bewerbungsverfahren verlief reibungslos online und es wurden keine besonderen 

Vorkenntnisse gefordert. Nur ganz nach der italienischen Gelassenheit habe ich erst ein paar 

Tage vor dem Start die Informationen zum Ablauf der Sommer School bekommen.    

 

 

 

  

 

 
(Das Markenzeichen von Pisa – der schiefe Turm) 

mailto:tobias.estermaier@stud.th-rosenheim.de
https://www.dii.unipi.it/5g-enabling-technologies-opportunities-and-research-challenges-ahead
https://www.summerschoolsineurope.eu/
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Da ich selbst mit meinem VW-Bus anreiste, hatte ich keine Schwierigkeiten beim Finden einer 

Unterkunft. Direkt am Rand der Stadt habe ich einen Platz auf einem Campingplatz bekommen. 

Und das Beste: Ich hatte mein Fahrrad dabei. Somit konnte ich in nur 3 Minuten zum Schiefen 

Turm und in 5 Minuten zur Universität radeln. 

Ich hatte keine Anforderungen an die Unterkunft, da ich nur die Zeit zum Schlafen dort 

verbrachte.  

 

 

 

 

 

 

Das Programm der Summer School war strikt geregelt und es gab jeden Tag von 9:00 Uhr bis 

18:30 Uhr Vorlesungen. Die sehr engagierten Professoren haben diese interessant und interaktiv 

gestaltet, wobei das Level der Vorlesungen auf einem sehr hohen Niveau war.  

Auch die technische Ausstattung der Universität war beeindruckend. Angefangen bei der (etwas 

übertrieben kalten) Klimaanlage bis hin zur multimedialen Gestaltung, alles war auf dem neusten 

Stand und hat super funktioniert.  

Zwischen den Vorlesungen wurden wir mit Pizza, Brötchen und süßem Gebäck versorgt. 

 

 

 

 

 

 
(Meine Unterkunft auf vier Rädern) 

 
(Klassenraum der Uni Pisa) 
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In der Mittagspause und nach den Vorlesungen gingen wir meist als geschlossene Gruppe 

essen. Auch den Abend verbrachten wir gemeinsam an einem Piazza, in einer Bar oder am 

Meer. Pisa ist eine wundervolle Stadt, die nach Sonnenuntergang erst so richtig zum leben 

erweckt.  

Egal ob am schiefen Turm oder am Fluss Arno, überall herrscht eine angenehme Atmosphäre 

und es wimmelt nur so von jungen Menschen.  

Das Meer ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad nur 30 Minuten entfernt 

und hat einen traumhaften Kiesstrand. Bei den Temperaturen um 40°C war dies eine 

willkommene Abkühlung.  

 

 

 

 

 

Die Summer School hat mir sehr viel Spaß gemacht. Trotz dem straffen Zeitplan der 

Vorlesungen und den anspruchsvollen Themen habe ich viel mitgenommen und neue Freunde 

kennengelernt. Das erlernte Wissen wird mir sowohl im Studium als auch im späteren 

Berufsleben mit Sicherheit weiterhelfen.  

 

Ich kann jedem nur ans Herz legen, so eine Erfahrung zu machen. 

 

 

 

 

 

 
(Das beste Abendessen – Pizza und Aperol) 

 
(Der letzte Abend am Meer) 

 


