
 
 
 

Persönlicher Erfahrungsbericht: 
 

Name der Gastuniversität: 

Università degli Studi di Ferrara 

Zeitraum des Aufenthalts: 

12.02.2018 – 21.06.2018 

Studienfächer: Rechtswissenschaften 
 
 
Vorbereitung: 

Die Vorbereitung auf meinen Auslandsaufenthalt war sehr einfach und nicht aufwendig. 
Frau Haustein (Erasmus-Koordinatorin für Rechtswissenschaft) beantwortete all meine 
Fragen sehr geduldig und ausführlich. 
Für Ferrara muss man sich vorab online anmelden – dank eines Wegweisers kein Problem. 
Man soll des Weiteren einen sogenannten Study Plan, das italienische Pendant zum 
Erasmus Learning Agreement, einreichen, der deine Kurswahl festlegt. Ich habe nie eine 
Antwort von der italienischen Uni bekommen. Ich konnte meine Kurse aber 
unproblematisch in den ersten drei Wochen des italienischen Semesters vor Ort wählen. 
Bezüglich der Kurswahl habe ich Rücksprache mit Frau Wolff halten können, welche 
italienischen Kurse mir in München angerechnet werden können. 
 
Unterkunft: 

Eine Unterkunft habe ich mir vorab über eine Facebook-Gruppe gesucht. Es stehen 
mehrere Gruppen zur Auswahl. Am besten einfach beitreten und beobachten. 
Für Ferrara ist folgendes zu beachten: Ich empfehle stark eine Wohnung innerhalb der 
historischen Stadtmauer. So sind alle Entfernungen kurz und man kann, wenn man mal 
nicht – wie üblich in Ferrara – Fahrrad fährt, auch laufen. 
Generell zu den Wohnungen kann man nur sagen: sie sind alle nicht perfekt. Die meisten 
wirken im Vergleich zu Wohnungen aus München stark heruntergekommen, die Möbel 
sind bunt zusammengewürfelt, Küche und Bad sind sehr lieblos gestaltet, selten kommt 
auch Schimmel vor. Im Winter frieren die meisten ziemlich – die Wände sind kaum 
isoliert, die Heizkosten relativ hoch. Im Sommer dagegen ist es heiß und stickig, ein 
Ventilator wirkt Wunder. 
Man sollte sich von alle dem nicht abschrecken lassen – Erasmus bedeutet, dass man die 
meiste Zeit unterwegs ist und die Wohnung eher ein Lagerplatz der eigenen Sachen ist. 
Bei den Kosten sollte man nicht über € 300 / Zimmer gehen. 
 
Studium: 

Die angebotenen Kurse werden rechtzeitig auf der Website der Uni Ferrara online 
gestellt. Eine endgültige Wahl musste ich erst vor Ort innerhalb der ersten drei Wochen 
treffen. Für die erste Rate des Erasmus-Geldes ist jedoch eine frühere Kurswahl, die 
ohnehin nochmal geändert werden kann, ratsam. 
Für die Fakultät Jura wird in Ferrara drei Wochen vor offiziellem Vorlesungsbeginn ein 
(gratis) Anfänger-Sprachkurs Italienisch und ein Einführungskurs für EU-Law angeboten. 
Ich habe beides belegt, vor allem der EU-Law Kurs hat mir auch bei den nachfolgenden 
Lehrveranstaltungen sehr geholfen. Die Prüfung hierzu ist Multiple-Choice-Test und 
relativ einfach. 
Prüfungen im Allgemeinen sind nicht so schwer wie in München. Modalitäten, also 
mündlich oder schriftlich, Multiple-Choice oder offene Fragen, variieren je nach Professor. 
Bei mir war wirklich alles dabei. Ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass die 
Professoren sehr entgegenkommend sind und dich, wenn sie merken, dass man ein 
bisschen was getan hat, nicht durchfallen lassen. 



Während des Semesters kann man auch weiterführende Italienisch-Sprachkurse 
besuchen, allerdings kollidieren diese meist mit dem Jura-Stundenplan und kosten um die 
€ 70. 
 
Alltag und Freizeit 

Absolutes Muss in Ferrara ist ein Fahrrad. Kaufen kann man diese am besten über 
Facebook-Gruppen, man sollte hier nicht über € 50 gehen und vor allem auf ein solides 
Schloss achten bzw. dazu kaufen. Fahrraddiebstahl ist in Ferrara häufig. 
Auch wenn Ferrara eine Kleinstadt ist, ist das Freizeitangebot groß genug. Sport macht 
man am besten über den Uni-Sport (CUS Ferrara, sehr preiswertes Angebot) oder geht um 
die Stadtmauer joggen. 
An jeder Ecke kann man in ein Café gehen, lecker essen, Freunde treffen, abends Bars 
besuchen. Es gibt sogar wenige Clubs, teils außerhalb der Stadtmauer, aber Achtung: 
diese machen alle ab spätestens Mitte April Sommerpause! 
Natürlich gibt es auch in Ferrara die ominösen Erasmus-Parties – gut am Anfang um neue 
Leute kennenzulernen, aber mehr auch wieder nicht. 
Ansonsten: Reisen! Züge in Italien sind nicht teuer, von Ferrara erreicht man viele Städte 
in kurzer Reisedauer. 
 
Wichtige Anlauf-/Infostellen für Austauschstudenten 

Für Fragen, die die LMU betreffen: Frau Haustein 
Für Fragen, die die Unife betreffen: Professor Ciro Grandi 
Leider ist nach meiner Erfahrung das Studiensekretariat in Ferrara selbst weniger gut 
organisiert. Könnte aber auch daran gelegen haben, dass es zu meiner Erasmuszeit 
gerade umgezogen ist. 
 
Leben in der Gaststadt / Lebenshaltungskosten 

Das Studentenleben in Ferrara ist günstiger als in München. Der Kaffee ist deutlich 
preiswerter und zu dem typisch italienischen Aperitivo bekommst man neben einem 
Spritz in vielen Bars ab ca. 19:00 ein Buffet mit wirklich gutem Essen für den Gesamtpreis 
von €6 dazu. Preise in den Supermärkten sind jedoch ziemlich gleich wie in München. 
Natürlich reicht das Erasmus-Geld nicht vollkommen, ist aber ein guter Anfang. 
 
Fazit 

Ferrara eignet sich meiner Erfahrung nach optimal für ein Auslandssemester. Auf der 
fachlichen bzw. Bildungsseite ist der große Vorteil, dass die Vorlesungen auf Englisch 
sind, sodass sich Ferrara wirklich für jeden anbietet, auch ohne Vorkenntnisse in 
Italienisch. Freizeittechnisch betrachtet ist die Stadt klein, man findet sich schnell 
zurecht, die Lage eignet sich hervorragend für viele Reiseziele. 
Meine schlechteste Erfahrung war die Wohnsituation. Extreme Kälte im Winter, Hitze im 
Sommer und zusätzlich die lieblose / bunt-gewürfelte Gestaltung (diese Erfahrung haben 
tatsächlich all meine Erasmus-Freunde dort gemacht, damit muss man wohl einfach 
leben). Die Wohnsituation ist eben aber dann kein Problem, wenn man die Zeit nutzt, um 
Italien kennenzulernen und grundsätzlich, auch innerhalb von Ferrara, viel unternimmt. 


