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Vorbereitung 
Nach der Zusage des Studienplatzes waren die letzten organisatorischen Hürden 

unkompliziert. Alle nötigen Dokumente aus Ferrara wurden mir pünktlich zugesandt – zu 

beachten sind in diesem Kontext vor allem die Einhaltung der Fristen für die Kurswahl vor 

Ort. Über das dortige Angebot kann man sich auf den jeweiligen Internetseiten gut 

informieren. Italienischkenntnisse sind für die Kurse nicht notwendig, da die Universität 

Ferrara für Auslandsstudenten unter anderem vollständig Englischsprachige Kurse anbietet, 

aber, besonders für das eigentliche Leben in der Stadt, sehr hilfreich! In den ersten zwei 

Wochen vor Semesterstart gibt es die Möglichkeit, einen zweiwöchigen italienisch 

Intensivkurs zu besuchen, dessen Niveau nicht besonders avanciert ist, aber dennoch eine 

solide Grundlage für ein weiteres Erlernen der Sprache bietet.  

Unterkunft 
Die generelle Unterkunftssituation ist der wahrscheinlich einzige, dafür jedoch große Makel 

am Auslandsaufenthalt in Ferrara. Da die Studenten einen Großteil der Stadtbevölkerung 

ausmachen, ist der Andrang auf dem Wohnungsmarkt zu Semesterbeginn hoch. Die 

Universität hat kein eigenes Angebot und so ist man bei der Suche größtenteils auf sich 

selbst gestellt. Vieles läuft über Facebook, es empfiehlt sich also sehr in den jeweiligen 

Gruppen, die neuen Anzeigen zu verfolgen. Dort muss man allerdings sehr Glück haben, 

garantiert ist natürlich nichts. Eine andere Möglichkeit wäre die zahlreichen Makler in der 

Stadt abzuklappern, dort gibt es allerdings einige Dinge zu beachten: die meisten sind 

unwillig nur für ein Semester zu vermieten und diejenigen, die sich auch auf kürzere 

Laufzeiten einlassen, können zum Teil extrem unzuverlässig und unprofessionell sein. Oft 

gibt es keinen offiziellen Mietvertrag, was, solange beide Parteien ihre Aufgaben erfüllen, 

nicht allzu schlimm ist, falls es jedoch zu Problemen kommen sollte, fehlt es in diesen Fällen 

an Rechtssicherheit.  



Im Süden der Altstadt gibt es ein Privates Wohnheim (Dove Vivo) wo es sich anbietet 

anzufragen, obwohl die dortigen Preise deutlich über dem eigentlichen Durchschnitt der 

Stadt liegen.  

Schließlich kann man auch versuchen über Airbnb private Anbieter zu kontaktieren und zu 

eruieren, ob eine längere Vermietung über mehrere Monate möglich ist. In diesen Fällen 

könnte es sein, dass sich der Preis auch deutlich nach unten drücken lässt – 

Verhandlungsgeschick ist oftmals wichtig.  

Generell kann ich nur empfehlen früh genug mit der Suche anzufangen und was besonders 

wichtig ist, soweit es geht, auf italienisch zu kommunizieren. Das generelle Englisch-Niveau 

in Italien ist im europäischen Vergleich sehr niedrig und so antworten z.B. auf Facebook 

einige Leute auf eine englische Anfrage gar nicht. Aber wie Prof. Lorenz in seinen 

Vorlesungen stets zu sagen pflegte: Don´t panic!  

 
Studium an der Gastuniversität  
Das Jura Studium in Italien unterscheidet sich sehr von dem in Deutschland und an der LMU. 

Die Kurse bestehen meist aus zwei Vorlesungen pro Woche, sodass das Pensum eher 

entspannt bleibt. Da die Kurse für Auslandsstudenten auf englisch sind, werden sie nur 

sporadisch von italienischen Studenten besucht, zumeist von welchen, die eine stärkere 

Internationalisierung anstreben. Welche Anforderungen zum Bestehen und Erhalten der 

Credits vorliegen, ist von Kurs zu Kurs unterschiedlich, weshalb der Arbeitsaufwand auch 

sehr variieren kann. Die Professoren waren zumeist sehr sympathisch und engagiert, einige 

haben zudem immer mal wieder zusätzliche Angebote zu Tagungen, etc gemacht, die 

durchaus interessant sein können. Für die Pausen gibt es in der juristischen Fakultät ein 

kleines Café mit einer unfassbar netten Barista, die einem leckeren Cappuccino für 1,30 € 

zubereitet.  

Klausuren laufen in Italien generell im mündlichen Format ab, was zunächst ein kleiner 

Kulturschock sein kann, aber dennoch ein sehr interessantes Format darstellt. Die Prüfung 

besteht somit aus einem Gespräch zwischen Student und Professor, die meistens relativ 

zuvorkommend sind.  

 
Alltag und Freizeit 
Da Ferrara eine sehr studentisch geprägte Stadt ist, gibt es vieles zu unternehmen. Abends 

ist besonders am Mittwoch (Mercoledì universitario) und am Wochenende viel los. Wenn 

man neue Leute kennenlernen möchte, bietet sich ein Besuch an einem dieser Tage bei der 

„Strabar“ und der angrenzenden Piazza Verdi an. In der Klausurfreien Zeit findet sich dort 

meistens die halbe Stadt ein. Clubs gibt es drei in der Stadt, wobei die Erwartungen an diese 

nicht all zu hoch sein sollten. In den Sommermonaten verlagert sich das Leben größtenteils 

an die Strandorte, die mit dem Auto in ca 45min zu erreichen sind, da die Hitze in der Stadt 



sehr erdrückend sein kann. Abends sind dort immer mal wieder Events, wo es sich lohnt 

hinzufahren.  

Die Region Emilia Romagna ist unter anderem für seine kulinarischen Spezialitäten bekannt 

und auch Ferrara bietet einem eine ausgezeichnete Verpflegung.  

 

 
Leben in der Gaststadt 
Ferrara ist eine kleine Stadt, die im Kern eine wunderschöne, nahezu ausschließlich 

frühneuzeitliche Struktur hat. Umgeben ist die Altstadt von der alten Stadtmauer, die 

insgesamt einen Umfang von 10km hat. Dort lässt es sich wunderbar Joggen, Fahrradfahren 

oder einfach so die Zeit genießen. Aufgrund der erwähnten Größe ist ein öffentlicher 

Nahverkehr in der Stadt selbst meistens hinfällig, man kann notfalls alles zu Fuß erreichen. 

Essentiell ist allerdings das Fahrrad, da Ferrara im Italienischen auch „Città delle Biciclette“ 

genannt wird. Somit ist das Fahrrad das bevorzugte Fortbewegungsmittel, nicht nur der 

Jüngeren.  

Ferrara hat eine ausgezeichnete Lage, um von dort aus viele Ausflüge zu machen. Bologna 

ist mit dem Zug in 30min erreichbar und auch Venedig oder Florenz sind nicht weiter als zwei 

Stunden entfernt. Generell ist das das Schienennetz in Italien recht gut und die Regionalzüge 

zudem ausgesprochen preisgünstig.  
 
Anerkennung der Leistungen  
Die Anerkennung der Leistungen ist bei einem Auslandssemester im Bereich Jura aufgrund 

des Staatsexamens nie wirklich optimal, aber in diesen Grenzen in Ferrara genauso möglich 

wie an allen anderen Erasmus Standorten. Bei Fragen diesbezüglich (oder generell zu 

anderen Themen) ist Frau Haustein immer eine sehr gute Ansprechpartnerin, der ich hiermit 

nochmals ausdrücklich meinen Dank aussprechen möchte!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


