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Name der Gastuniversität: 

Università degli Studi di Ferrara 

Zeitraum des Aufenthalts: 

17.09.2018 - 12.02.2019 

Studienfächer: Rechtswissenschaften 

Kontaktdaten (freiwillig): 

 

 

Vorbereitung: 

Die Vorbereitung für mein Auslandssemester war sehr einfach. Ich habe mich im 

Bewerbungsverfahren der LMU für Ferrara entschieden. Man bekommt nach der Zusage 

einen Link von der Universität in Ferrara, mit dem man sich in einem Online-Portal anmelden 

muss. Für die Anmeldung an der Gastuniversität muss ansonsten vorab nichts erledigt 

werden. 

Einige Wochen vor Beginn des Semesters muss das Learning Agreement erstellt und von 

beiden Universitäten unterzeichnet werden. Die angebotenen Kurse des jeweiligen Semesters 

sind auf der Website der juristischen Fakultät zu finden. Es empfiehlt sich, falls man sich die 

Vorgerückten-Übung im Öffentlichen Recht anrechnen lassen will, die Wahl der Kurse mit 

der Fakultät in München abzuklären. Das Learning Agreement kann jedoch auch noch nach 

Beginn des Semesters in Ferrara geändert werden. Allgemein ist die Organisation des 

Studiums sehr problemlos und einfach gestaltet. 

 
Unterkunft:  

Ferrara ist eine Studentenstadt. Es gibt viele Wohnungen für Studenten, diese sind jedoch 

gerade bei Semesterbeginn sehr begehrt. Die Gastuniversität hilft bei der Wohnungssuche nur 

bedingt. Sie verschicken eine E-Mail mit Tipps für Facebook-Gruppen, bei denen oft 

Wohnungen angeboten werden aber es gibt keine eigenen Wohnheime der Universität. Es gibt 

ein privates Wohnheim, indem viele Erasmus Studenten wohnen. Dieses wird von Acer 

Ferrara betrieben und liegt außerhalb der Stadtmauern in Via Otello Putinati. Für ein Semester 



ist das Wohnheim ok, liegt jedoch deutlich unter deutschen Verhältnissen und ist nicht mit 

Wohnheimen in München zu vergleichen. 

Viele Wohnungen werden auch an einem schwarzen Brett in der juristischen Fakultät 

angeboten. Italienische Vermieter vermieten jedoch ungerne nur für ein halbes Jahr. Die 

übliche Miete für ein Zimmer liegt ungefähr bei 300 €.  

 

Studium der Gastuniversität: 

Die juristische Fakultät befindet sich in der Nähe des Stadtzentrums. Das Studium beginnt mit 

einem 3-wöchigen Einführungskurs im Internationalen und europäischen Recht. Dieser Kurs 

ist nicht verpflichtend, ist jedoch sehr zu empfehlen um einen Einblick in die Materie zu 

erhalten und bereits Credits zu sammeln. Gleichzeitig beginnt ein Italienisch-Intensivkurs, 

dieser ist speziell für Juristen, weil spätere Sprachkurse oft mit anderen Vorlesungen 

kollidieren. Der Sprachkurs ist für Anfänger gedacht, die keinerlei Italienisch Vorkenntnisse 

haben und ist ein sehr guter Einstieg die Sprache zu lernen.  

Im Anschluss an die Intensivkurse beginnen die normalen Vorlesungen, die auf Englisch 

angeboten werden und somit hauptsächlich von Erasmus Studenten besucht werden. 

Italienische Studenten besuchen in der Regel keine englischen Vorlesungen. Es werden 

Prüfungen bereits am Ende der Vorlesungszeit angeboten, sodass man alle Prüfungen schon 

vor Weihnachten absolvieren kann. Die eigentliche Prüfungszeit ist jedoch von Januar bis 

Ende Februar. Es werden für jede Prüfung drei oder vier Termine angeboten, um diese 

abzulegen. Prüfungen sind in Italien grundsätzlich mündlich, für Erasmus Studenten wird 

jedoch oft auch eine Möglichkeit angeboten die Prüfungen schriftlich abzulegen. Das Niveau 

der Vorlesungen ist sehr gut und auch die Prüfungen sind sehr gut zu bestehen. Es gibt keine 

Anwesenheitspflicht bei den Vorlesungen.  

 

Alltag und Freizeit: 

Ferrara ist eine kleine aber sehr schöne italienische Stadt, die von einer Stadtmauer umgeben 

ist. Das Leben spielt sich innerhalb der Stadtmauern ab und findet in den warmen Monaten 

vor allem auf der Straße statt. Aufgrund der Größe von Ferrara ist es sehr familiär und man 

trifft immer bekannte Gesichter, wenn man in der Stadt unterwegs ist. Man sitzt üblicherweise 

abends bei einem Aperitivo im Freien und genießt das italienische Leben. Die Preise für 

Getränke und Essen liegen deutlich unter Münchner Verhältnissen.  

Die Universität bietet in einem Sportzentrum viele verschiedene Möglichkeiten an, um Sport 

zu machen. Dieses heißt CUS Ferrara und befindet sich im Norden Ferraras.  



Es werden viele Aktivitäten, vor allem am Anfang des Aufenthalts, für Erasmus Studenten 

angeboten. Diese Welcome-Week und auch alle anderen Veranstaltungen werden von einer 

Erasmus Gruppe, namens ESN Ferrara angeboten. Es ist eine sehr gute Gelegenheit andere 

Erasmus Studenten kennenzulernen und auch mit Italienern in Kontakt zu kommen.  

 

Leben in der Gaststadt: 

Die Lebenshaltungskosten liegen in Ferrara unter Münchner Verhältnissen. Essengehen ist 

billiger als in Deutschland und auch Getränke in Bars sind günstiger als in München. 

Einkaufen in Supermärkten ist hingegen mit München zu vergleichen und nicht günstiger.  

Zugfahren in Italien ist günstiger als in Deutschland. Wir haben das oft genutzt, denn die gute 

Lage von Ferrara ist ideal um verschiedene Städte in Italien zu erkunden.  

Ferrara ist eine Fahrradstadt. Man kann mit dem Fahrrad innerhalb der Stadtmauer alles in 

ungefähr 15 Minuten erreichen, dies ersetzt Busse oder Bahn. Es gibt zwar Busse, diese 

fahren jedoch nur zu wenigen Punkten in der Stadt und sind sehr unpraktisch. Man sollte sich 

unbedingt ein Fahrrad am Anfang des Semesters zulegen, dabei jedoch nicht unbedingt mehr 

als 50 € ausgeben. Ein gutes Schloss ist sehr wichtig, da wirklich sehr viele Fahrräder geklaut 

werden.  

Allgemein ist Ferrara jedoch sicher, man muss sich keine Sorgen machen. Lediglich die 

Gegend um den Bahnhof ist etwas problematisch und sollte eventuell bei der Wohnungssuche 

gemieden werden.  

 

Fazit:  

Ich würde jedem empfehlen ein Auslandssemester zu machen. Ferrara ist die perfekte Stadt 

für ein Semester in Italien. Man findet sich sehr schnell zu Recht und die Lage von Ferrara ist 

ideal um in Italien zu reisen.  

Die Universität ist sehr gut und bietet gute englischsprachige Vorlesungen an.  


