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Bella Italia  
 
1. Vorbereitung 

Da ich mich erst spät für ein Auslandssemester entschieden habe und die erste Bewerbungsfrist 
schon abgelaufen war, bin ich durch die Restplätze auf die Universität in Modena gekommen. Ich 
wollte, wenn dann ein Semester in Italien verbringen, da ich mich mit der Kultur und dem Land 
durch zahlreiche Urlaube und Freunde verbunden fühle und schon immer die Sprache erlernen 
wollte.  
Dadurch, dass es ein Restplatz war, war die Bewerbung ziemlich einfach, da ich den Platz 
eigentlich schon sicher hatte und nur noch den formellen Teil erledigen musste, wie z.B. meinen 
Lebenslauf und mein Motivationsschreiben abschicken.  
Seit dem Sommer vor meinem Erasmus-Aufenthalt habe ich dann angefangen mich mit der 
italienischen Sprache zu beschäftigen und die Grundkenntnisse zu erlernen, was sich vor allem am 
Anfang auch als durch aus wichtig herausgestellt hat, da die Englischkenntnisse der Italiener doch 
oftmals nicht sehr ausgeprägt sind.  

2. Anreise und Unterkunft 
Ich hatte mich im Vorfeld dazu entschieden mit dem Zug anzureisen, da es am preiswertesten 
war, es einen relativ schnellen Direktzug von München nach Bologna gab und man von dort aus 
ohnehin einen Zug nach Modena hätte nehmen müssen, wenn man mit dem Flugzeug gekommen 
wäre. Meine zweite Alternative wäre gewesen mit dem Auto zu fahren, allerdings war ich nach 
nur zwei Tagen froh, dass ich dies nicht gemacht habe, da sich relativ schnell das Vorurteil 
bestätigt hatte, dass die Italiener nicht unbedingt sorgfältig mit ihren Autos umgehen.  
Meine Unterkunft habe ich zum Glück über eine Freundin gefunden, die das vorherige Semester 
in Modena war und ich somit ihr Zimmer direkt übernehmen konnte. Es war ein privates Zimmer 
in einer 3er WG, die aber kurzfristig zu einer 4er WG umfunktioniert wurde. Die Lage war top! Ich 
war in nur 5 Minuten zu Fuß an der Uni und im Stadtzentrum. Dadurch, dass ich mit 3 
Italienerinnen zusammengewohnt habe, konnte ich auch mein Italienisch leichter verbessern. Die 
Wohnung war nett eingerichtet und verfügte über alles was man brauchte. Das einzige Manko 
war das W-LAN, da es sehr langsam war bzw. manchmal auch gar nicht funktioniert hat. 
Außerdem ist es auch einmal vorgekommen, dass der Strom 2 Tage ausgefallen ist, sodass wir 
auch kein warmes Wasser hatten. In diesen Tagen wurde auch ein weiteres Vorurteil über die 
Italiener bestätigt, was die Zuverlässigkeit der Handwerker betraf, da meine Vermieterin ungefähr 
alle 2 Stunden dort anrufen musste, damit irgendetwas passiert. An die italienische Lebensweise 
gewöhnt man sich aber ohnehin sehr schnell. Alles in allem habe ich mich also dort sehr wohl 
gefühlt.   

3. Studium  
Da mein Italienisch natürlich nicht für eine Juravorlesung gereicht hätte, habe ich mich dazu 
entschieden meine Kurse auf Englisch zu belegen. Die Erasmusbeauftragte meiner Fakultät hatte 
mir schon im Vorhinein gesagt, dass es zwar englische Vorlesungen geben würde, sie aber vorher 
nie genau wüsste, wie viele angeboten werden würden, weswegen sie die Universität nicht als 
eine englisch-sprachige Uni ausschreibt. Ich habe dann im September eine E-Mail von der Uni in 
Modena erhalten mit allen Kursen, die auf Englisch angeboten werden würden, danach habe ich 
dann mein Learning Agreement ausgefüllt. Zu meinem Erstaunen wurden auch alle meine 
gewählten Kurse so angeboten als ich in Modena ankam. Mein Semester an sich war relativ 
entspannt, da ich nur 3 Kurse (Introduction to Italian Law, Private Law, International Law) belegt 
hatte, die allerdings insgesamt 27 Credits ergeben haben. Die Kurse waren allesamt sehr 
interessant und haben einen guten Einblick in die verschiedenen Rechtsgebiete gegeben (wobei 
man sich erstmal an die italienische Aussprache der Dozenten gewöhnen musste �). 
Normalerweise werden in Italien die Prüfungen mündlich abgehalten, da eine Kommilitonin, die 
ebenfalls aus Deutschland kam aber eine schriftliche Prüfung brauchte, haben wir bei einer 
Dozentin nachgefragt, ob sie uns zwei eine solche Stellen könnte, was kein Problem war. 
Während des Semesters hatte ich zwar schon einige Zwischenprüfungen und Präsentationen, 



aber dementsprechend waren meine Abschlussprüfungen eine mündliche Prüfung und ein 
schriftlicher Test bzw. ein Aufsatz. Diese Änderung wurde in der letzten Vorlesung von der 
Dozentin vorgenommen, da wir uns sehr für das Thema dieser Stunde interessiert hatten und sie 
uns damit entgegenkommen wollte. Die Bewertungen vielen allesamt sehr gut aus. Während des 
Aufenthalts konnte man immer zu Prof. Belvisi, dem dortigen Erasmusbeauftragten der 
Universität, oder dem International Office gehen, wenn man fragen hatte. Insgesamt war das 
administrative Prozedere mit der Universität sehr unkompliziert. Ich musste zudem eine 
Kleinigkeit an meinem Learning Agreement während des Aufenthalts ändern, was von allen Seiten 
kein Problem war und zudem hat das International Office das geänderte und unterschriebene 
Agreement direkt an das Büro in München gefaxt.  

4. Alltag und Freizeit  
Ich muss sagen, dass die hohen Lebenshaltungskosten in Italien mich etwas überrascht haben. Da 
das Geld der Erasmusförderung aber ebenfalls darauf abgestimmt wurde und ich im Vorhinein 
etwas angespart hatte, hatte ich finanziell nicht deutlich mehr Ausgaben als in München. Die 
einzigen Extraausgaben waren in dem Sinne Reisen, die ich aber gut mit dem bereits ersparten 
Geld abdecken konnte. Da meine Wohnung auch relativ teuer war, ist das vielleicht auch nicht 
ganz der Maßstab, da es auch deutlich günstigere Wohnungen gab.  
Der Alltag in Modena bestand hauptsächlich aus einem Mix aus Uni und Aktivitäten mit den 
Freunden, die man dort gewonnen hat, wie zum Beispiel Kaffee trinken, Tagesausflüge oder sich 
zu einem Aperitivo treffen. Da ich nur Kurse auf Englisch belegt hatte, fiel es relativ schwer 
italienische Studenten kennenzulernen, aber die die in meinen Kursen waren, waren allesamt 
sehr nett. Die meiste Zeit habe ich also mit anderen Erasmusstudenten oder internationalen 
Studenten verbracht. Das Kennenlernen war hierbei sehr einfach, da dies komplett von einer 
dortigen Organisation namens ESN (European Student Network) durch eine 2-wöchige Welcome 
Week organisiert wurde. Insgesamt wurde die ganze Zeit durch großartige Veranstaltungen und 
Trips geprägt, die von ESN organisiert wurden. Egal ob Sportveranstaltungen, Feiern oder Reisen 
in eine andere Stadt, in Modena wird einem so schnell nicht langweilig und die Menschen, die ich 
dort kennenlernen durften werden hoffentlich nicht nur Bekanntschaften aus dieser Zeit bleiben, 
sondern weiterhin als Freundschaften bestehen bleiben.  

5. Persönliches Fazit 
Nach diesen fast 5 Monaten in Modena kann ich ohne Zweifel sagen, dass diese zu den besten 
meines bisherigen Lebens gehörten. Es war eine sehr wichtige Erfahrung für mich und hat mich 
sowohl persönlich als auch fachlich weitergebracht. Diese positive Erfahrung lag aber vor allem an 
den großartigen Leuten, die ich dort kennenlernen durfte und dem Engagement was jeder in 
Modena gezeigt hat um unseren Aufenthalt so einzigartig wie möglich zu machen. Ich kann also 
jedem nur empfehlen in dieser schönen Stadt ein oder zwei Semester zu verbringen und die Zeit 
zu genießen!  
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