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Vorbereitung 

Ich habe mich bereits im ersten Semester zu einem Auslandsstudium entschieden, nachdem ich 
vom Erasmus-Büro der Juristischen Fakultät gehört habe. Die Vorbereitungsphase lief schnell ab. 
Der Zeitaufwand erwies sich als gering. Ich sollte bestimmte Dokumente einreichen, einen 
Englischtest online belegen und Fächer auswählen, die ich in den s.g. Study Plan eingetragen 
habe. Bei sämtlichen Fragen stand mir Frau Haustein immer zur Seite und das Anmeldeverfahren 
an der Gastuniversität lief problemlos.  

Anreise und Unterkunft 

Ich bin mit Flixbus nach Ferrara gefahren, was die billigste Variante ist. Die Fahrt dauert etwa 9 
Stunden mit Umstieg in Verona. Alternativ kann man den direkten Zug von München nach 
Bologna nehmen und danach im Regiozug nach Ferrara umsteigen. Die Strecke von München 
nach Bologna oder Verona führt über die Alpen und ist meiner Meinung nach wunderschön.  

Meine Unterkunft habe ich vor Ort gesucht. Im Vergleich zu München ist es in Ferrara viel 
einfacher, eine Wohnung zu finden. Viele Wohnungen sind in schlechterem Zustand als in 
Deutschland, dafür bezahlt man viel weniger für ein Zimmer in zentraler Lage. Man sollte jedoch 
im Voraus paar relevante Sätze auf Italienisch auswendig lernen. Ich empfehle für die Suche die 
Erasmus/ESN Gruppe. Viele Vermieter wollen keine Verträge für nur paar Monate schließen, 
deswegen empfiehlt es sich, Kontakt mit vorheringen Erasmusstudenten aufzunehmen und bei 
Möglichkeit direkt deren Wohnung zu übernehmen. Man sollte im Klaren sein, dass einige 
Vermieter die Wohnungen viel teurer vermieten wollen, wenn man Ausländer ist. Der monatliche 
Preis für ein Zimmer sollte sich auf maximal 250-300 Euro belaufen (alles inclusive). Weiterhin 
empfehle ich keine Kaution im Voraus zu überweisen. Ein regelmäßiger Vertrag ist 
wünschenswert. Um einen offiziellen Mietvertrag abzuschließen, benötigt man eine 
Steuernummer (Codice Fiscale), die auf einem Amt (Ufficio Imposte Dirette) beantragt wird.  

Einige von den Erasmusstudenten haben ein Zimmer in einem Studentenwohnheim (“the 
residence”) bekommen. Erfahrungsgemäß sollte man mehrere E-Mails schreiben, da es viele 
Bewerber für einen Wohnheimplatz gibt.  

Am besten ist innerhalb der Stadtmauer in Zentrumsnähe zu wohnen. 

Studium 

Vor Vorlesungsbeginn wird bereits ein vierwöchiger Italienischkurs für Anfänger angeboten, der 
sehr zu empfehlen ist, weil man sofort Anschluss findet und Interessantes über die Kultur lernen 



kann. An der Gastuniversität waren alle Vorlesungen für Erasmusstudenten auf Englisch. Es gibt 
jedoch die Möglichkeit, zusammen mit den italienischen Studenten Vorlesungen zu besuchen, 
wofür fortgeschrittene Sprachkenntnisse erforderlich sind. Die Kurse muss man im Voraus 
auswählen, das Learning  Agreement  kann  jedoch  auch  noch  nach Beginn  des  Semesters  in  
Ferrara  geändert  werden. nachdem man sich von den Professoren und den Vorlesungen einen 
Eindruck gemacht hat. Ich persönlich fand die Inhalte sehr interessant, positiv zu bewerteen ist, 
dass im Vergleich zu der LMU man in Ferrara in kleineren Gruppen unterrichtet wird. Es besteht 
jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen und aktiv an der Vorlesung teilzunehmen. Die 
Prüfungen sind relativ einfach, jeder der gelernt hat kann diese ohne Probleme mit einer guten 
Note bestehen.  Die meisten sind mündlich, manchmal werden auch schriftliche Prüfungen 
angeboten. Es werden für jede Prüfung drei oder vier Termine angeboten, um diese abzulegen In 
dem Fakultätsgebäude gibt es eine Bibliothek, wo man auch Bücher auf Englisch und Deutsch 
finden kann. Außerdem hat man Zugang zu verschiedenen Datenbanken wie LexisNexis, beck-
online u.a. Bei Fragen sind die Professoren immer sehr hilfsbereit. In der Stadt gibt es auch eine 
Mensa, die gut mit dem Fahhrad erreichbar ist.  

Alltag und Freizeit 

Ferrara ist eine relativ kleine Stadt, sodass die meisten Einheimischen immer mit dem Fahrrad 
unterwegs sind. In dieser schönen norditalienischen Stadt verbringt man viel Zeit draussen, man 
trifft sich häufig spontan zu einem Kaffee oder sitzt am Abend bei einem Aperitivo. In Ferarra 
sind Getränke viel günstiger als in München, sodass die meisten Studenten fast jeden Abend kurz 
ausgehen. In der Stadt gibt es auch 2-3 Clubs, wo man tanzen kann. Ich habe in meiner Freizeit 
Volleyball mit Freunden gespielt und verschiedene Sportkurse ausprobiert. Man kann sich bei 
dem Sportzentrum der Universität anmelden (CUS 1 und CUS 2). Die Stadtmauer bietet sich sehr 
gut zum Joggen an. Außerdem werden am Anfang mehrere Events für die Auslandsstudenten 
organisiert, wo man verschiedene Leute kennenlernen kann (wie z.B Partys, QuizNights, 
Stadtführungen usw.). Ferrara ist ein guter Startpunkt, um mehrere italienische Städte zu 
erkunden. In der Stadt gibt es ein Theater, einen Jazzclub und jeden Montag kann man im Kino 
Filme auf Englisch anschauen.  

Leben in der Gaststadt 
 
In Ferarra sind Getränke viel günstiger als in München, sodass die meisten Studenten fast jeden 
Abend ausgehen. In Restaurants zahlt man normalerweise auch weniger als in Deutschland. Alles 
in der Stadt ist in maximum 15 Minuten mit dem Fahrrad zu erreichen, sodass man keine 
Ausgaben für Transport hat. Züge in Italien sind nicht teuer und die Preise sind immer gleich, 
sodass man jederzeit spontan eine Stadt besichtigen kann. Lediglich die Lebensmittel im 
Supermarkt sind um etwas teurer. Das Erasmus-Geld reicht nicht vollkommen aus, es deckt aber 
auf jeden Fall die Kosten für die Miete.  
 

Fazit 

Ich habe eine wunderschöne Zeit in Ferrara gehabt, ein bisschen Italienisch gelernt und mein 
Juristenenglisch aufpoliert. Die Vorlesungen sind sehr nützlich, wenn man am Völkerrecht 



interessiert ist. Die Stadt ist klein und man findet sehr schnell Anschluss zu Einheimischen und 
anderen Studenten.  

 


