
 
 
 
 
 

I.  Im Vorfeld des ERASMUS-Semesters 

1. Zeitpunkt des ERASMUS-Semesters 

Ich studiere Rechtswissenschaften an der LMU und bin nun im neunten Semester. Der 

ERASMUS-Auslandsaufenthalt hat also während des achten Semesters stattgefunden. Zu 

diesem Zeitpunkt war ich bereits „scheinfrei“ und hatte gerade meinen Schwerpunkt 

abgeschlossen. Eine Anrechnung bestimmter Kurse oder eines Scheines war für mich daher 

nicht erforderlich. Die Schwerpunktklausur habe ich Ende September 2017 geschrieben, also 

unmittelbar vor dem ERASMUS-Aufenthalt. Aus diesem Grund war es mir nicht möglich, der 

Einführungswoche an der Gastuniversität beizuwohnen, welche bereits zwei Wochen vor der 

Schwerpunktklausur stattgefunden hat. Zwei Tage nach der Schwerpunktklausur erreichte ich 

bereits Ferrara. Die nach einer derartigen Klausur eigentlich angemessene Verschnaufpause 

blieb in diesem Fall also aus. 

a. Vorbereitungen 

i. Wohnungssuche 

Ein Thema, das mich weit im Vorfeld bereits beschäftigt hat, war die Suche nach einer 

Wohnung. Dazu habe ich anderen Erfahrungsberichten entnommen, dass es in Ferrara kein 

großes Problem sei, kurzfristig eine Wohnung zu finden. Es sei leicht möglich, die erste 

Woche in einem Hostel unterzukommen und von dort aus eine Wohnung zu suchen und 

innerhalb dieser Woche zu finden.  

Dennoch habe ich bereits drei Monate vor Beginn des Semesters in einschlägigen 

Facebookgruppen in Frage kommende Inserate beantwortet. Problematisch war, dass sich 

niemand fand, der eine Wohnung reserviert hätte, ohne eine entsprechende Sicherheitsleistung 

zu erhalten. Umgekehrt widerstrebt es, eine solche zu leisten, ohne die Wohnung gesehen 

oder einen Vertrag zu haben. Ein weiteres Problem lag darin, dass viele Zimmer 

ausschließlich oder mindestens für ein Jahr (unter)vermietet wurden. 

Deshalb habe ich nach einer Vielzahl ergebnisloser oder in Leere gelaufener Anfragen 

beschlossen, ebenfalls vor Ort nach einer Wohnung zu suchen. 

 

ii. Kurswahl 



Ein weiterer Punkt, der bereits vor Antritt des Semesters zu erledigen war, war die Kurswahl. 

Für mich kam lediglich ein deutsch- oder englischsprachiges Studium in Frage. Die 

Universität Ferrara hat dabei eine ganze Reihe englischsprachiger Vorlesungen im Angebot. 

Aus dieser Liste habe ich für mich interessant klingende Vorlesungen ausgewählt. Dadurch, 

dass ich mehr Vorlesungen aussuchte, als ich gem. den Mindestanforderungen für das 

ERASMUS-Stipendium hätte belegen müssen, wollte ich mir eine gewisse Flexibilität vor Ort 

ermöglichen, sodass ich ohne Probleme eine Vorlesung, die mir vor Ort doch nicht zusagen 

mag, streichen oder substituieren kann. Von dieser Option habe ich auch Gebrauch gemacht 

und eine Vorlesung durch einen Sprachkurs ersetzt, der keine Fachvorlesung war und daher 

nicht für die Mindestvoraussetzungen gegolten hätte. Diese waren aber durch die 

verbleibenden besuchten Vorlesungen erfüllt. 

Die Kursbeschreibungen auf der Internetseite der Universität Ferrara waren durchaus 

zutreffend. 

iii. Einschreibung und sonstige Organisation 

Die Formalitäten betreffend empfand ich die Universität Ferrara als sehr angenehm. Anfragen 

für zu unterschreibende Dokumente wurden zügig und unkompliziert per E-Mail beantwortet. 

Der Organisationsaufwand war dadurch über die für jedes ERASMUS-Semester 

auszufüllenden Formulare hinaus überschaubar.  

 
 

II.  Anreise und Ankunft 

1. Die erste Wochen 

Für die Fahrt nach Ferrara konnte ich glücklicher Weise ein Wohnmobil organisieren, 

welches von den beiden Begleitpersonen, die mich zunächst nach Ferrara begleiteten, wieder 

zurück gefahren wurde. Der Plan war, vom Wohnmobil aus nach der Ankunft vor Ort eine 

Wohnung zu suchen. 

Die Ernüchterung war groß, als ich feststellen musste, dass die Universität Ferrara erstmals 

die Zulassungsbeschränkungen für drei Studiengänge gänzlich aufgehoben hatte. Ferrara war 

in Folge dessen von Erstsemestern überlaufen, die Erfahrungsberichte meiner Vorgänger zu 

Wohnungssituation in Ferrara waren überholt. Nach meiner (schwerpunktklausurbedingten) 

späten Ankunft war der Wohnungsmarkt bereits gänzlich abgegrast. Der Plan, innerhalb der 

ersten Wochen eine Wohnung zu finden, scheiterte grandios. Es folgte eine Odyssee von 

Hostel (ebenfalls überlaufen und somit nur Tageweise buchbar) zu Airbnb Unterkünften (das 

Budget auf Dauer überschreitend) und zurück. Nach zwei – durchaus unschönen – Wochen 

fand ich letztlich eine AirBnB-Unterkunft, die für längeren Zeitraum buchbar und durchaus 

bezahlbar war. Dafür befand sie sich 10 km nördlich von Ferrara ohne jegliche Verbindung 



öffentlicher Verkehrsmittel. Den Weg zur Universität legte ich also mit dem mitgebrachten 

Fahrrad zurück. An dieser Stelle sei angemerkt, dass zwei zuvor häufig gehörten 

Behauptungen vollumfänglich zugestimmt werden kann. Erstens handelt es sich bei Ferrara 

um eine absolut fahrradfreundliche Stadt, in deren absolut flachem Umland es sich ebenfalls 

sehr gut radeln lässt. Zweitens sollte man aber darauf achten, kein Fahrrad in Ferrara zu 

haben, das von gewissem materiellem oder persönlichem Wert ist. Einer Kommilitonin wurde 

das Rad bereits in der ersten Woche geklaut. 

2. Weiterer Verlauf 

Nach knapp zwei Monaten hatte ich dann die Möglichkeit, direkt in Ferrara zu wohnen. Zwar 

war das Zimmer wesentlich teurer als der Durchschnitt. Jedoch lässt auch dieser Betrag jeden 

kalt, der Münchener Mietpreise gewohnt ist. 

III. Das Studium 

Da ich mir keine Scheine mehr anrechnen lassen musste, musste ich nicht viele Vorlesungen 

besuchen. Dies eröffnete mir die Möglichkeit, auch über die Pflicht hinaus Angebote 

wahrzunehmen und einen Intensivsprachkurs zu belegen. Das Studienniveau empfand ich als 

sehr einfach. Dabei sind jedoch zwei Faktoren nicht außer Acht zu lassen. Erstens habe ich 

ausschließlich englischsprachige Kurse belegt, also Kurse, die außerhalb des regulären 

Studiums angeboten wurden. Sollte jemand Kurse belegen, die auch für Italienische Studenten 

Pflicht sind, mag das Niveau ein anderes sein. Zweitens habe ich wohl weniger Prüfungen 

geschrieben, als dort üblich, sodass mir pro Klausur mehr Lernzeit verblieb. Allerdings habe 

ich diese bei weitem nicht ausgeschöpft. 

Sämtliche Klausuren können bis zu viermal geschrieben werden. Daher wurde jede Klausur 

bereits vor Weihnachten (!) erstmalig angeboten, sodass bis Ende Februar die dritte 

Wiederholungsklausur in jedem Fach stattgefunden haben konnte. Es war also möglich, das 

Semester bereits vor Weihnachten zu bestehen. Jedoch erfolgt die Korrektur erst kurz vor 

Weihnachten oder in manchen Fällen womöglich später, sodass administrative 

Angelegenheiten u.U. besser nach Weihnachten geklärt werden.  

IV. Fazit 

Ich bin froh über die Erfahrungen, die ich während des ERASMUS-Semesters machen 

konnte. Man mag noch so lange in einem Land als Urlauber oder „Work-and-Traveller“ 

gelebt haben, die Erfahrung, im Ausland den Alltag zu bestreiten, halte ich für eine sehr 

wertvolle. 



Lediglich den Zeitpunkt meines Auslandsemesters würde ich aus den oben genannten 

Gründen nicht noch einmal wählen. 


