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Vorbereitung: 
Durch mehrere aufschlussreiche und wirklich hilfreiche Gespräche mit Frau Haustein, die mir 

die Universität in Ferrara empfahl, als ich meinen Wunsch äußerte, meinen Auslandsaufent-

halt über Erasmus in Italien zu verbringen, habe ich mich von ihrer Seite gut unterstützt und 

beraten gefühlt, sodass ich mich getrost auf ihre Empfehlung verlassen konnte. Die 

Bewerbung an sich verlief problemlos, da das Erklärungsmaterial der LMU zur Ausfüllung gut 

ist. Die Bewerbung bzw. Anmeldung an der Universität in Ferrara waren dann nicht mehr so 

einfach, da zu einem technischen Fehler auf der Uni-Website während meiner Anmeldung 

ein nicht so schlüssiges System gewählt ist. Allerdings ist dies, ebenfalls durch das 

Infomaterial der Hochschule mit ein bisschen Zeitaufwand gut zu erledigen. Sprachkurse an 

der Universität in Ferrara sind leider schwierig bei der Anmeldung, da nur für die Jura-

Fakultät ein Crashkurs im Italienischen angeboten wird, der im Übrigen wirklich ein 

Einsteigerkurs ist und das Sprachniveau nicht besonders hebt. Alle weiteren Italienischkurse 

sind extern von einem Sprachenzentrum organisiert, diese bedürfen eine zusätzliche 

Anmeldung, kosten Geld (etwa 70 €) und die Registrierung selber wird nur von einer Frau an 

einem Vormittag durchgeführt, weshalb lange Wartezeiten entstehen. 

 

Unterkunft: 
Da in Italien keine Mietwohnungen unter einem Jahr Mietdauer mietbar sind, muss man sich 

auf WGs, Studentenwohnheime oder airbnb einstellen. Über verschiedene Seiten (Subito, 

ErasmusU) lassen sich gut WGs finden, von denen ich bisher nichts Unzufriedenes auch von 

anderen Studenten gehört habe. Die Studentenwohnheime selber sind sehr voll, weshalb ein 

Zimmer dort mehr mit Glück verbunden ist. Die Gastuniversität unterstützt die Studenten 

allerdings hervorragend bei der doch sehr komplizierten Anmeldung auf den Ämtern in 

Ferrara. 

 



Studium an der Gastuniversität:  
Da die Kurse im Ausland immer nur auf ein Semester ausgelegt sind, sind diese sehr 

oberflächlich und können nur einen Überblick über die Materie gewährleisten. Allerdings ist 

dieser Überblick sehr gut durch die Professoren dargestellt, insgesamt gibt es ein gutes 

Angebot an Kursen, wodurch jeder seine Interessengebiete im Kursangebot wiederfinden 

und belegen können sollte. Die Abschlussprüfungen sind eher leicht und ohne riesigen 

Lernaufwand mit guten Noten zu bewältigen, weshalb die Freizeit guten Gewissens mit 

Kommilitonen fern von der Universität verbracht werden kann. 

 

Alltag und Freizeit: 
Das Freizeitangebot in Ferrara ist sehr gut. Neben einer Sporthalle, in der man sich 

Volleyballplätze reservieren kann, gibt es mehrere Fitnessstudios, die angemessene Preise 

haben. Des Weiteren ist Ferrara sehr grün angelegt und eignet sich deshalb gut für 

Spaziergänge, vor allem auf der alten Stadtmauer. Die Innenstadt bietet ausreichende 

Möglichkeit für Shopping, einkaufen oder auch Cafés und Restaurants. Unbedingt probieren 

sollte man Cappellacci, dies ist eine Spezialität aus Ferrara und ist deswegen quasi auf 

jedem Menü jeden Restaurants. Mehrere Bars und Clubs bieten die perfekte Möglichkeit 

relativ preisgünstig das Wochenende mit Kommilitonen zu verbringen. Außerdem ist Dank 

einer guten Zuganbindung jede umliegende Stadt gut für einen Tagesausflug erreichbar. 

Die Organisation ESN Ferrara organisiert zudem zahlreiche Events, die fast ausschließlich 

von Erasmsusstudenten in Ferrara besucht werden. Diese eigenen sich perfekt um Kontakte 

zu knüpfen und zu halten. Das Buddy-programme, welches einem einen Student aus Ferrara 

als Tutor zur Seite stellt, ist zur schnellen Integration auch in die italienische Studentenge-

meinschaft sehr zu empfehlen. 

 

Leben in der Gaststadt: 
Da Ferrara eine alte Stadt ist, sind auch fast alle Wohngebäude alt und bieten deswegen 

nicht denselben Wohnstandard wie man aus Deutschland gewohnt ist; es lässt sich dennoch 

problemlos in jeder Wohnung leben. Dafür sind die Mieten vergleichsweise billig und auch im 

Übrigen ist Einkaufen als auch Essengehen oder Trinken in einer Bar im Vergleich zu 

Deutschland eher billig. Allerdings sind Kosmetik- und Haushaltsartikel wiederum im 

Vergleich zu Deutschland sehr teuer. Insgesamt deckt das Stipendium durch Erasmus ohne 

großartige Einsparungen ausreichend die variablen Kosten vor Ort und, abhängig von Miete 

und Lebensstil in Ferrara, auch einen Teil der Fixkosten (Miete). Man sollte sich jedoch 

darauf einstellen, dass das Stipendium nicht alle Kosten ausreichend deckt und weiteres 

Geld auf jeden Fall mit einberechnen. 

 



Anerkennung der Leistungen: 
Da die Anerkennung der Leistungen fast ausschließlich in der Bewerbung an der Heimatuni 

abgehandelt wird, muss man dann im Learning Agreement nur noch angemessen die Kurse 

wählen, um die Kriterien für die Anerkennung zu erfüllen. Diese Informationen werden jedoch 

sehr transparent und verständlich von der LMU gestellt, bei Rückfragen steht Frau Haustein 

einem helfend zur Seite. 

 

Fazit: 
Insgesamt ist Ferrara aufgrund der etwas kleineren Stadt, die sie ist, ein exzellentes Ziel für 

das Auslandssemester, da man dadurch sehr authentisch Italien kennenlernt. Darüber 

hinaus ist der Aufenthalt mit ein paar wenigen Abstrichen gut zu verbringen, vor allem in 

Anbetracht der schönen Innenstadt und der guten und zahlreichen Lokale und Bars, um mit 

Kommilitonen Zeit zu verbringen. 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


