
Erasmus Bericht Ferrara 2019/20: 

Mit der Planung für mein Erasmus Auslandssemester begann ich im Februar 2019. Die Auswahl der 

Studienortes viel mir sehr leicht. Mir wurde geraten so viele Möglichkeiten wie ich mir erdenken 

kann mit in die Bewerbung aufzunehmen, damit die Sicherheit einen Platz zu bekommen erhöht 

wird. Ich habe mir also alle Orte die für mich in Frage kamen ausgesucht und die Kurse an den Unis 

gegoogelt, welche angeboten wurden und mir auch noch Details zum Leben in den jeweiligen 

Städten herausgesucht. Auf manchen Seiten der Universitäten war es zu Anfang oft schwierig zu 

erkennen, welche Kurse auf Englisch angeboten wurden und welche in der Landessprache gehalten 

wurden. Da ich gerne an eine Uni mit Kursangebot in der Unterrichtssprache Englisch wollte, habe 

ich explizit danach gesucht. Die meisten Websiten der Universitäten waren erst in der Landessprache 

und meist erst im Bereich der Incoming-Students-Area auf Englisch. Lasst euch also davon nicht 

abschrecken und sucht ein wenig bis ihr diese findet. Ich habe dann nach der Bewerbung eine Zusage 

für meine zweite Priorität bekommen, womit ich auch wirklich sehr glücklich war. Der darauf 

folgende Prozess hätte sehr einfach sein können, da man von den Koordinatoren an der Heimatuni zu 

allen Schritten die getätigt werden müssen per Mail erinnert wird. Jedoch ist dann die Einschreibung 

bei der Gastuni in Ferrara relativ unübersichtlich gewesen, da die Koordinatoren besonders mit dem 

Registrierungsprozess (also das erhalten der eigenen Uni-Mail-Adresse, dem Imatrikulationsprozess, 

dem Zugang zum internen Onlinebereich in welchem man 

Prüfungsübersichten/Vorlesungszeiten/eigene Daten hat, usw..) etwas verspätet dran waren. Die 

Koordinatoren des Sekretariats sprachen auch kaum Englisch und haben es mir so also etwas schwer 

gemacht. Da ich ein Mensch bin, der gerne vor dem Antritt des Auslandssemesters gerne schon alles 

erledigt hat, war ich somit also ein bisschen alleine gelassen. Aber auch hierbei ist es wichtig: einfach 

Geduld haben. In der Einführungsveranstaltung am ersten Tag (übrigens sehr wichtig, am besten 

Mitschreiben!) wurde uns dann alles erklärt und innerhalb der ersten zwei Wochen waren wir dann 

auch endlich überall registriert. Zur Vorbereitung wäre ein Italienisch Kurs sehr hilfreich gewesen, 

einfach um nur ein wenig alltägliche Kommunikation führen zu können. Das wollte ich auch machen, 

konnte aber Krankheitsbedingt leider nicht teilnehmen. Ich habe von meiner Koordinatorin gesagt 

bekommen, dass es Einsteiger-Sprachkurse in Siena gibt, die man für ein paar Tage belegen kann. Ich 

bin mir sicher das ist ein Tipp den man gerne befolgen sollte. So habe ich also erst in Ferrara mit 

meinem Sprachkurs begonnen, dieser ging zwei Wochen und hat einen ersten Überblick gegeben. In 

diesem Sprachkurs waren allerdings ausschließlich Jura Studenten, da diese nicht am regulären 

Sprachkurs teilnehmen können, wegen überschneidender Stundenpläne. Wenn du also kein Jura 

Student bist, gibt es Sprachkurse die über das ganze Semester, zwei mal die Woche angeboten 

werden. Das Einschreiben für solche einen habe ich auch versucht, der Andrang ist nur unglaublich 

groß und am Anmeldetag waren im international office so viele Leute, das wir drei Stunden gewartet 

haben und dann wegen der Stundenpläne doch keinen Platz bekommen haben. Also wichtig auch 

hier: Geduld.  

Meine Wohnungssuche verlief im Vergleich aber sehr entspannt, ich habe schon Monate vorher ein 

festes Zimmer zugesagt bekommen, jedoch lag das aber auch daran, dass Freunde meiner Eltern in 

Ferrara eine 4er WG für Erasmus Studenten angeboten haben. Ich war direkt am Castello und wurde 

auch von meinen „Gasteltern“ in allem unterstützt, im Bezug auf die Wohnung. Ich habe 450 Euro für 

ein sehr schönes großes Zimmer bezahlt und konnte auch mit Ihnen einen Vertrag machen, der mich 

zwar für ein Jahr gebunden hätte (was in Ferrara, warum auch immer, so Pflicht ist), aus dem ich aber 

nach meiner Zeit wieder austreten konnte. Andere Kommilitonen hatten damit leider mehr Probleme 

und wusste leider bis zum Schluss nicht ob Sie nicht ein ganzes Jahr bezahlen müssen. Das sind 

natürlich die offiziellen Wohnungen, bei diesen muss der Vermieter auch bei der Stadt angeben, dass 

er eben an dich vermietet. Dafür ist ein Gang zum Amt leider nicht vermeidbar. Lässt sich jedoch 

leicht kombinieren, damit dass du dir deine Identifikationsnummer abholst. Diese brauchst du in 



Ferrara für so ziemlich jeden Abschluss eines Vertrags. Also wichtig sich darum bei Ankunft zu 

kümmern. Aber auch das wird dir bei der Einführungsveranstaltung nochmal gesagt. Die Uni stellt 

dafür auch extra einen Sachbearbeiter, der an die Uni kommt um eben für Erasmusstudenten diese 

Nummer zu registrieren. Also alles in allem: klingt kompliziert, ist es aber eben dann doch nicht. 

Wenn du aber niemanden kennst, der in Ferrara wohnt ist es denke ich auch kein Fehler, einfach 

runterzufahren und etwas vor dem Unibeginn in ein Hostel zu gehen und von da aus Wohnungen 

anzuschauen. Einige meiner Freunde haben das auch gemacht und wurden relativ schnell (innerhalb 

von ca 2 Wochen fündig) 

Die Vorlesungszeiten gingen im Wintersemester von Anfang Oktober bis vor Weihnachten. Was ich 

nicht wusste: die Klausuren wurden alle, zumindest für den Erstversuch, vor den Weihnachtsferien 

angeboten. Wenn du also bestehst, dann kann das „offizielle“ Semester sehr schnell vorbei sein. Die 

italienischen Studenten haben auch nur Vorlesungen bis vor Weihnachten, schreiben aber ihre 

meisten Klausuren im Januar/Februar. Aber zu den Klausuren, mit dem Umfang der deutschen 

Klausuren muss man zumindest bei Jura nicht rechnen, unterschätzen sollte man das ganze jedoch 

auch nicht, weil man durch das Englisch doch ein bisschen mehr Zeit zu lernen braucht. Auch wenn 

mein Englisch zu Antritt auf einem B2/C1 Level war, habe ich die Fachbegriffe für jedes Fach nochmal 

lernen müssen. Zu den Vorlesungen: Ich habe alle Juravorlesungen belegt, welche auf Englisch 

angeboten wurden. So viele sind es auch nicht gewesen, heißt die Wahl fiel nicht besonders schwer. 

Den einzigen Kurs den ich nicht belegt habe, war der Kurs „Legal English“ da ich wegen der 

Anerkennung bedenken hatte. Denn Sprachkurse werden nur mit 3 ETCS an der LMU anerkannt. Da 

ich also schon den Italienisch-Crash Kurs vor Beginn der regulären Vorlesungszeit belegt hatte, und 

dieser mit 5 ETCS ausgeschrieben ist, hätte mir ein weiterer Sprachkurs nicht geholfen. Alle 

englischen Sprachkurse wurden fast ausschließlich von Gastprofessoren gehalten. An sich sehr 

interessant, nur durch die verschiedenen Dialekte war es teilweise schwer sie von Beginn an zu 

verstehen. Das legte sich aber nach 1-2 Wochen auch und dem Verständnis war geholfen. Wichtig zu 

wissen ist denke ich, dass die Professoren größtenteils keine Unterlagen oder Folien hochgeladen 

haben, die ausreichend erklärt waren. Mitschreiben ist also relativ wichtig, ein passender Laptop hilft 

da viel.  

Zum Leben in Ferrara: ein Fahrrad ist sehr wichtig. Kaufe dir eins sobald du da bist. Noch wichtiger ist 

aber ein wirklich wirklich dickes Schloss, mit den Fahrraddieben dort ist nicht zu spaßen. Ein 

Verbundspass für die Öffentlichen Verkehrsmittel hatte ich und auch die meisten anderen nicht, weil 

wirklich alles sehr bequem zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen ist. Und wenn man den Bus 

doch mal braucht um zum Beispiel an den Bahnhof zu kommen, kostet eine Fahrt auch nur 1,5 Euro.  

ESN ist eine Erasmus-Studenten Organisation und bietet in Ferrara in den Einführungswochen super 

viele Veranstaltungen an. Diese sind wirklich sehr zu empfehlen, man lernt schnell viele Leute kennen 

und auch die Bars in der Stadt. Noch cooler sind aber eigentlich die Wochenendausflüge, welche von 

ESN angeboten werden. So lernst du ohne großen Eigenaufwand die Umgebung kenne und siehst 

eigentlich alle schönen Städte im Umkreis. Registriere dich also einfach bei Ihnen und du bekommst 

eine ESN Card, mit welcher man auch in der Stadt bei Bars/Restaurants/anderen Läden Rabatte 

bekommt. Zu den Sportmöglichkeiten: ich habe mich in einem Fitnessstudio angemeldet in welchem 

man monatliche Verträge bekommt: ca 35 Euro im Monat. (Nuovo Body Club) Ausstattung eher 

spärlich und etwas älter, abends auch sehr voll. Aber alle anderen Studios sind vergleichsweise 

wirklich teuer, die Auswahl ist auch sehr beschränkt. Wenn du aber im Mc Fit angemeldet bist, habe 

ich gehört, dass es in Ferrara auch irgendwo eines geben soll. Alle Studios sind von der Stadt aus gut 

mit dem Fahrrad zu erreichen. Von der Uni werden soweit ich weiß, auch Kurse in anderen 

Sportarten angeboten, ausprobiert habe ich das aber nicht. Informiert wird darüber aber auch in der 

Einführungsveranstaltung. 



Das Leben in Ferrara ist von den Lebensmitteln her eigentlich genau so wie auch in Deutschland, 

einige Produkte sind etwas teurer, andere dafür eben wieder billiger. Was ich natürlich empfehle: 

koche italienisch und löse dich etwas von deinen Lieblingsprodukten aus Deutschland/Amerika, dann 

ist es auch noch günstiger. Essen gehen ist Mittags etwas schwierig, jedoch gibt es eine Mensa in der 

Stadtmitte (leider nicht direkt bei der Uni) in der es gutes Essen gibt, für ca 5 Euro. Wir haben uns 

aber meistens etwas mitgenommen, zuhause gekocht oder im Bistro in der juristischen Fakultät 

geholt. Dort gibt es Kaffee/Getränke und ein paar Sandwiches/Kuchen/Pizza/eine Sorte 

Nudeln/Salat. Die Damen dort sind sehr nett und lecker ist es meist auch. Zusätzliche Kosten sind 

eigentlich nicht angefallen und durch die geringere Miete (zumindest im Vergleich zu München) habe 

ich im Alltag weniger Geld ausgegeben. Natürlich waren wir aber an den Wochenenden viel Reisen 

und auch sonst viel unterwegs, was meine Kosten dann schon ganz schön in die Höhe getrieben hat.  

Aber da man relativ zu Beginn die Erasmus Unterstützung in voller Höhe überwiesen bekommen hat, 

kam man doch ganz gut über die Runden. Bedenke aber trotzdem, dass das Erasmus Geld in 

Tagessätzen ausgezahlt wird. Wenn du also kürzer bleibst als von Beginn angegeben, musst du diesen 

Betrag eben wieder zurück überweisen.  

Meine Abreise habe ich sehr schnell mit einem Besuch beim Incoming Office abgehackt. Ich bekam 

alle Papiere und Unterschriften direkt dort und habe nur ca 10 Minuten dort gebraucht. (Transcript 

of Records per Mail; Departure Paper; Aufenthaltsbestätigung)  

All in All hatte ich in Ferrara wirklich eine super schöne Zeit und würde das auch jedem 

weiterempfehlen. Mein Tipp für alles: ein bisschen Geduld und Gelassenheit!  

 


