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Bevor ich nach Ferrara kam, wusste ich eigentlich wenig über diese kleine Stadt in 

Norditalien. Das Kursangebot der Universität und die Berichte, die ich gelesen hatte, haben 

mich jedoch überzeugt mein Erasmussemester hier zu verbringen. Und ich habe meine Wahl 

in keiner Hinsicht bereut. 

 

1. Vorbereitung 

 

Zur Vorbereitung auf mein Auslandssemester habe ich u.a. am interkulturellen 

Vorbereitungstraining der LMU teilgenommen. Dies erwies sich auch als durchaus sinnvoll. 

Denn obwohl ich schon öfter in Italien war, habe ich viele nützliche Dinge gelernt, die mir 

den Einstieg in meine neue Umgebung deutlich erleichtert haben. Sehr hilfreich ist es auch 

sich zumindest ein paar Grundlagen des Italienischen anzueignen. 

Das Anmeldeverfahren an der Universität von Ferrara ist recht unkompliziert. Nachdem man 

den Studienplatz angenommen hat, erhält man von der Universität eine E-Mail mit einem 

Link zum Onlineportal. Dort muss zunächst ein Benutzerkonto angelegt und danach ein 

Anmeldeformular ausgefüllt werden. Im Anhang der Mail befand sich zudem eine detaillierte 

Anleitung, sodass man sich – auf der teilweise nur italienischen – Website leicht 

zurechtfindet. Nach der Anmeldung wird ein Betrag von ca. 28€ fällig, den man jedoch auch 

erst vor Ort zahlen kann. 

Auch muss man ein Learning-Agreement der Universität Ferrara abgeben, dies genügt per E-

Mail. Die Kurswahl hierbei ist aber nicht bindend, da man sich sowieso noch einmal separat 

zu den Vorlesungen anmelden muss. 

Nach Ferrara kommt man von München aus am besten mit dem Zug. Es bestehen aber auch 

mit Fernbussen mehrere Verbindungen täglich, wobei dies deutlich länger dauert als mit dem 

Zug. Wer mit dem Auto anreisen möchte, sollte beachten, dass gerade in der Innenstadt von 

Ferrara die Parkmöglichkeiten sehr beschränkt sind. 

Sehr hilfreich ist es in jedem Fall der ESN Gruppe auf Facebook beizutreten. Hier kann man 

Fragen stellen und bekommt gleichzeitig Informationen zu anstehenden Veranstaltungen und 

Events. Zudem bietet dies die erste Möglichkeit mit den anderen Erasmusstudenten in 

Kontakt zu kommen. 

 

2. Unterkunft 

 

Wer sich frühzeitig, also ca. 2-3 Monate vor Semesterbeginn, um eine Wohnung bzw. ein 

Zimmer kümmert, sollte keine Probleme haben etwas Passendes zu finden. In dieser Zeit 

bekommt man auch eine E-Mail von der Universität mit zahlreichen Links zur 

Wohnungssuche. Auch gibt es verschiedene Gruppen auf Facebook, in denen Zimmer 

angeboten werden. 

Die Wohnungssuche kann sich dann etwas schwieriger gestalten, wenn man den Mietvertrag 

nur für sechs Monate abschließen möchte. Viele Vermieter ziehen es vor ihre Wohnungen für 



ein ganzes Jahr zu vermieten. Ansonsten ist es aber relativ einfach eine passende Unterkunft 

in Ferrara zu finden. 

Bevor man den Mietvertrag unterschreiben kann, verlangen die allermeisten Vermieter einen 

sog. Tax-Code. Dieser kann in den ersten Wochen im Mobility Office beantragt werden. 

Genauere Informationen hierzu findet man auch auf der Universitätshomepage. 

Am besten ist es, sich etwas in der Nähe der juristischen Fakultät (Corso Ercole I D'Este 37) 

zu suchen. Jedoch lässt sich alles gut mit dem Fahrrad erreichen, sodass die Lage vielleicht 

nicht zu sehr ins Gewicht genommen werden sollte. Man sollte nur bedenken, dass die nähere 

Umgebung des Bahnhofs nicht zu den besten Gegenden Ferraras gehört und daher nach 

Möglichkeit gemieden werden sollte. 

 

3. Studium 

 

Die juristische Fakultät besteht aus zwei kleineren, sich gegenüberliegenden Gebäuden, 

sodass man sich leicht zurechtfindet. Im nahegelegenen Rovigo sind weitere Räumlichkeiten 

der Fakultät, hier finden auch teilweise Vorlesungen statt. Als Erasmusstudent ist man frei 

diese zu besuchen, jedoch muss man bedenken, dass man dorthin eine halbe Stunde mit dem 

Zug fahren muss. 

Die Einschreibung erfolgt in den ersten Tagen nach der Ankunft über das Mobility Office. 

Eine Liste aller hierfür notwendigen Dokumente findet man online. Da es nur ein Office für 

alle Fakultäten gibt, sollte man sich auf lange Schlangen einstellen. 

Zu den einzelnen Vorlesungen meldet man sich mit dem sog. Study Plan an. Man kann diesen 

zwar so oft ändern wie man möchte, jedoch ist zu empfehlen sich die verschiedenen 

Vorlesungen erst einmal anzusehen und dann diejenigen zu wählen, die einem am meisten 

zusagen. Oftmals überschneiden sich auch die Vorlesungszeiten verschiedener 

Veranstaltungen, sodass man sehen muss, was man letztendlich auch belegen kann. 

Für Veranstaltungen im Europa- und internationalem Recht werden keine vertieften 

Vorkenntnisse verlangt. Der Einführungskurs, der noch vor der eigentlichen Vorlesungszeit 

stattfindet, erleichtert den Einstieg jedoch deutlich. 

Prüfungen sind in Italien in der Regel mündlich und können beliebig oft wiederholt werden. 

Einige Professoren stellen in den englischsprachigen Kursen schriftlich Prüfungen oder 

überlassen es den Studenten, ob sie die Prüfung mündlich oder schriftlich ablegen möchten. 

Zu den jeweiligen Prüfungen muss man sich dann online anmelden.  In den meisten Fällen 

werden mehrere Termine angeboten, von denen man sich einen passenden wählen kann. 

Jedoch sollte man beachten, dass manchmal der erste Prüfungstermin nur den Studenten 

offensteht, die die Vorlesungen auch tatsächlich besucht haben. Die Ergebnisse werden dann 

online gestellt und müssen ggf. akzeptiert werden. 

Wer seine Italienischkenntnisse verbessern möchte, kann an einem der zahlreichen Kurse des 

Sprachenzentrums teilnehmen. Jedoch überschneiden sich diese zeitlich nicht selten mit den 

übrigen Vorlesungen. Die juristische Fakultät bot deswegen vor der regulären Vorlesungszeit 

einen dreiwöchigen Intensivkurs an. Dieser ist allerdings nur für Studenten geeignet, die noch 

keine oder nur sehr wenig Italienisch sprechen. 

Die wichtigsten Anlaufstellen für Erasmusstudenten sind das Mobility Office und die 

Erasmuskoordinatoren der Fakultät. Im Office kann man während den Öffnungszeiten 

persönlich Fragen stellen oder ansonsten per Mail, auch auf diese Weise erhält man meistens 

nach kurzer Zeit eine Antwort. Auch bei den Koordinatoren besteht die Möglichkeit per Mail 

nachzufragen oder man geht einfach vor oder nach der Vorlesung auf sie zu. Wobei sie immer 

sehr freundlich und bemüht waren eine passende Lösung zu finden. 

 

4. Leben in der Gaststadt 

 

Ferrara ist eine charmante Kleinstadt. Man findet sich leicht zurecht und alles ist schnell zu 

erreichen. Alles Wichtige befindet sich auch innerhalb der Stadtmauer. Man trifft eigentlich 

immer auf Bekannte, wenn man in der Innenstadt unterwegs ist. Die Atmosphäre ist generell 

viel familiärer als man es aus München gewohnt ist. 



Ein Fahrrad ist jedoch ein absolutes Muss. Wenn es möglich ist, bringt man am besten ein 

altes von zuhause mit. Fahrräder sind gerade zu Beginn des Semesters Mangelware und 

werden daher sehr teuer verkauft. Auch ist es nicht unüblich, dass Fahrräder gestohlen 

werden, an einem guten Fahrradschloss sollte man deshalb nicht sparen. 

Allerdings sollte man sich darauf einstellen, dass viele Italiener wenig oder gar kein Englisch 

sprechen. Jedoch sind die meisten sehr bemüht sich irgendwie verständlich zu machen. Sollte 

man also zu Beginn des Aufenthalts noch kein Italienisch sprechen, ist dies kein Grund von 

einem Aufenthalt in Ferrara abzusehen. Man kommt trotz alledem gut zurecht, man sollte 

eben nur darauf vorbereitet sein. 

 

Ferrara bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten seine Freizeit zu verbringen. Man kann 

beispielsweise Sportkurse des zur Universität gehörenden Sportzentrum besuchen oder an den 

zahlreichen Ausflügen der ESN-Gruppe teilnehmen. Mit den öffentlichen Busen kann man 

auch zu einem der nahegelegenen Stränden fahren und dort einen entspannten Nachmittag 

verbringen. Auch das Nachtleben in der Kleinstadt ist aktiver als es zunächst den Anschein 

haben mag. 

Ganz traditionell trifft man sich mittwochs zu einem Aperitivo in einer der zahlreichen Bars in 

der Stadt. Typisch für Italien findet hierbei das meiste draußen statt. Man muss also damit 

rechnen, dass der Betrieb in den kälteren Monaten etwas eingeschränkt sein kann. 

Die günstige Lage Ferraras eignet sich auch ideal für Tages- und Wochenendausflüge in die 

umliegenden Städte, wie z.B. Bologna oder Venedig. 

 

5. Lebenshaltungskosten 

 

Im Großen und Ganzen sind die Lebenshaltungskosten in Ferrara niedriger als in München. 

Vor allem die monatlichen Mieten (rund 300€) sind im Vergleich deutlich günstiger. 

Allerdings muss man berücksichtigen, dass die Nebenkosten (gerade in den kalten Monaten) 

deutlich höher ausfallen können. Hier sind auch 100€ im Monat keine Seltenheit. 

Die Preise in den Supermärkten ist oftmals etwas höher als man das aus Deutschland gewohnt 

ist. Im Gegensatz dazu ist Essen in Restaurants günstiger als in München, auch Bahnfahren ist 

in Italien deutlich günstiger als in Deutschland. 

 

6. Fazit 

 

Ein Auslandssemester in Ferrara ist in jeder Hinsicht zu empfehlen. Aufgrund der Größe der 

Stadt lebt man sich schnell ein und findet sich nach kurzer Zeit gut zurecht. 

Man muss zwar eingestehen, dass die italienische Verwaltung den zahlreichen Klischees 

gerecht wird. Das wenigste läuft digital, meistens muss man persönlich zu den oftmals sehr 

begrenzten Öffnungszeiten erscheinen. Was natürlich dann oft zu langen Wartezeiten führt. 

Jedoch sollte einen dies auf keinen Fall davon abhalten die Chance zu nutzen ein fremdes 

Land kennenzulernen und Freunde aus aller Welt zu finden. Ich würde jedem empfehlen ein 

Auslandssemester zu machen. 

 


