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Bologna – die älteste Universität Europas oder je nachdem, wen man fragt, auch der ganzen 

Welt. Mit ihrer Gründung anno 1088 durch den Juristen Irnerius ruft die Uni schon seit fast 

1000 Jahren Gelehrte und Interessierte aller Herren Länder in die Emilia Romagna. Heutzutage 

sind jedes Jahr zwischen 70 und 80.000 Studierende an der Alma Mater immatrikuliert. Und 

vielleicht seid Ihr ja bald auch Teil dieser Masse an Leuten, die sich von historischem Flair, 

kulinarischen Delikatessen und der dolce vita anlocken lassen. 

 

I. Vorbereitung 

Die Vorbereitung für einen Aufenthalt an der Unibo (Kurzform der Uni) erfordert keinen 

erhöhten Aufwand gegenüber anderen Erasmus-Zielorten. Die Prozedur zu durchlaufen, mag 

auf den ersten Blick unübersichtlich erscheinen, aber wenn man sich an die Übersichten des 

Erasmus-Büros der Uni und unserer Fakultät hält, ist das viel weniger Arbeit, als man meint. 

Die Homepages enthalten alle wichtigen Informationen und da ihr ja offenbar auch diesen 

Erfahrungsbericht gefunden habt, seid ihr an der richtigen Adresse! Ein erster Erfolg auf dem 

Weg gen Süden! 

 

1. Organisation vor der Anreise 

Der erste Schritt (nachdem ihr euch für die Unibo entschieden habt) ist die vollständige 

Einreichung der Unterlagen. Soweit sollte das einleuchten, gerade für Juristen. Wer die 

formellen Bedingungen schon nicht erfüllt, scheitert an der Zulässigkeit und der Antrag wird 

schon nicht geprüft. 

 

a) Allgemeines 

Es genügt aber völlig, sich an die Checkliste zu halten. Ein leichtes Hindernis stellt das Learning 

Agreement dar, da hierfür die Kurswahl für das Studium in Bologna nötig ist, die Kurse aber 

noch gar nicht verbindlich festgelegt sind (das geschieht voraussichtlich erst im August, und 

dann müsst ihr euch aber ja schon lange beworben haben). Es genügt aber, vorläufige Kurse 

auszuwählen, wofür die Angebote des Vorjahres ausreichen. Diese sind auf der Homepage der 

juristischen Fakultät der Unibo aufgeführt (http://www.giurisprudenza.unibo.it/it/corsi/corsi-

di-studio). Ein Großteil der Kurse wird identisch sein, möglicherweise aber von anderen 



Professoren gelesen. Und selbst wenn Kurse wegfallen sollten, ist es wirklich überhaupt kein 

Problem, das Learning Agreement jederzeit zu ändern. Dazu füllt ihr die entsprechende Seite 

auf dem LA aus, gebt diese vor Ort in Bologna ab (Via Zamboni 33 im Erdgeschoss) und lasst 

den Scan nach Heidelberg senden. Ich habe das während meines Aufenthalts insgesamt gleich 

dreimal gemacht, ohne dass das Komplikationen hervorgerufen hätte. Die Vorgaben von 30 

ECTS Punkten, die allgemein im Raume stehen, gelten erfreulicherweise für die Juristische 

Fakultät nicht. Stattdessen genügt dem Prüfungsamt i.d.R. ein Arbeitsaufwand von acht 

Stunden pro Woche und einer Abschlussklausur. Das ist mehr als überschaubar, sodass das Jahr 

Möglichkeiten bietet, nach eigenen Interessen eine Wahl zu treffen. Und abseits der 

Pflichtkurse an der juristischen Fakultät bietet dieses Studium die Kapazitäten, auch Kurse an 

anderen Fakultäten zu belegen. Also seid kreativ und lebt eure Interessen aus. Eine solche 

Gelegenheit bietet sich in Heidelberg nicht ohne Abstriche im Hauptstudium! 

 

Was ich außerdem aus eigener Erfahrung sagen muss: seid euch im Vorhinein bewusst, wie 

lange ihr in Bologna bleiben wollt. Der Studienzeitraum für ein Semester ist von September bis 

Ende Februar, für ein Jahr bis Ende Juli. Zumindest enden dann die Klausurenphasen. Und eine 

Änderung des Grant Agreements ist etwas schwieriger, zudem erhaltet ihr kein 

Mobilitätsstipendium für das zweite Semester, wenn ihr den Aufenthalt verlängert (bzw. müsst 

einen Teil zurückzahlen, wenn ihr verkürzt). Und ein weiterer Tipp ist, dass ihr euch unbedingt 

auf mindestens eine alternative Universität bewerben solltet. Jedenfalls in meinem Jahr gab es 

11 Interessenten auf 6 Plätze, mit einer Zweitwahl konnte man sich jedenfalls einen Platz an 

einer anderen italienischen Hochschule sichern (sofern man das wollte). Ohne Zweitwahl fällt 

man in die Nachrückplätze, bei denen nicht einmal sicher ist, ob man überhaupt ins Ausland 

kommt. Also plant mit Eventualitäten. 

 

b) Sprache 

Bezüglich des Sprachniveaus ist es zu empfehlen (und auch vorausgesetzt) einen 

grundlegenden Kurs belegt zu haben, bevor man nach Italien aufbricht. Viele Einheimische 

sprechen wenig bis gar kein Englisch und auch wenn es englischsprachige Veranstaltungen 

gibt, nimmt ein ausschließlicher Fokus auf das Englische einen Teil der Erfahrung. Tatsächlich 

merkt man, wie sehr sich Muttersprachler freuen, wenn man sich bemüht, ihre Sprache 

wenigstens in Grundzügen zu lernen und sind häufig sehr geduldig mit einem, wenn man wieder 

mal um Worte ringt. 

 



Bei meiner eigenen Bewerbung hatte ich gerade einmal ein A1 Niveau nach dem Intensivkurs 

am ZSL und habe anschließend noch den A2 Kurs im SoSe belegt. Hinzu kommt, dass die 

Unibo ausländischen Studierenden einen kostenlosen Sprachkurs pro Semester zur Verfügung 

stellt (http://www.cla.unibo.it/). Dieser liegt entweder in den ersten zwei Vorlesungswochen 

(und ist leider nicht mit den Fakultäten abgestimmt, sodass es immer zu Kollisionen mit 

fachbezogenen Kursen in mindestens einer Woche kommt) oder im Semester selbst. Der Kurs 

ist optional, es zwingt euch also niemand, daran teilzunehmen. Ihr müsst euch jedoch selbst 

darum kümmern, wenn ihr teilnehmen wollt. Auf die Mailadresse, die euch die Unibo zur 

Verfügung stellt, werdet ihr eine Einladung zugesendet erhalten, ihr solltet jedoch auch die 

Homepage im Auge behalten. Denn wer den Online-Sprachtest frühzeitig erledigt, hat noch 

eine Auswahl bezüglich der Kurszeiten. Wer später kommt, kann diese Chance verlieren.  

 

Die Resonanz bezüglich der Kurse war sehr gemischt, abhängig von eigenen Vorstellungen und 

Qualität der Lehrkräfte, aber insgesamt ist dies aus meiner Sicht eine gute Gelegenheit, gerade 

am Anfang in den Sprachfluss des Italienischen zu kommen. Ob man im zweiten Semester noch 

einen Sprachkurs braucht oder ob man über den zwangsläufigen Kontakt mit der Sprache diesen 

nicht mehr für nötig hält, muss jeder für sich selbst entscheiden. 

 

Ich persönlich habe von einem semesterbegleitenden zweiten Sprachkurs abgesehen und 

stattdessen an der privaten Sprachschule Arca (https://www.arca-bologna.com/) einen 

dreiwöchigen Kleingruppenkurs zwischen den Semestern belegt. Dieser war nicht ganz billig, 

hat mir aber ungemein geholfen, da die geringe Teilnehmerzahl dazu einlud, anstelle typischer 

Klassenaktivitäten eher ausgiebige freie Diskussionen zu führen. Hierdurch besserte sich meine 

Sprachkenntnis trotz der kurzen Zeit immens. Und auch im folgenden Semester blieb ich mit 

den überaus liebenswürdigen Dozenten in engem Kontakt und traf mich regelmäßig zum 

gemeinsamen Frühstück mit ihnen und den neuen Kursteilnehmern. 

 

c) Wohnungssuche 

Wenn ihr dachtet, in Heidelberg sei der Wohnungsmarkt erschöpft, dann werdet ihr in Bologna 

eines Besseren belehrt werden. In einer Stadt mit über 70.000 Studierenden sind immer gerade 

Unzählige auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Und als ausländischer Studierender hat man 

da regelmäßig einen Wettbewerbsnachteil: nicht nur suchen viele Vermieter einen Mieter für 

mindestens ein Jahr (auch nicht nur für 10 Monate sondern wirklich das volle Jahr) und die 

Verständigung mag gerade zu Beginn des Aufenthalts auch noch überaus schwierig sein. Daher 



hat die Unibo mehrere Anlaufstellen eingerichtet, die es sich zur Aufgabe gemacht haben,  

Erasmus-Studierenden bei der Suche zu helfen. 

 

Zunächst gibt es die Organisation SAIS (http://www.saisaccommodation.it), die mit einer Reihe 

von Vermietern in Kontakt steht, die an internationalen Mietern interessiert sind. Tatsächlich 

telefonieren die Mitarbeiter auch gerne mehrmals mit den Vermietern und organisieren für euch 

Besichtigungstermine. Hierüber habe auch ich meine Wohnung gefunden. 

 

Daneben gibt es noch die bussola Gruppe (http://www.bussolacasa.it), die ein etwas anderes 

Konzept verfolgen. Hier bestehen bilaterale Verträge zwischen der Gruppe und den Vermietern, 

sodass die Gruppe selbst als Bevollmächtigte auftritt und Wohnungen vermittelt. Der Vorteil 

ist, dass ihr hierüber sichere Zusagen unmittelbar erhalten könnt und nicht erst der Vermieter 

entscheidet, ob ihr das Zimmer kriegt. Der Nachteil ist, dass die Gruppe sich diesen Luxus 

bezahlen lässt in Höhe einer Teilmonatsmiete. Ich würde sagen, dass es das wert sein kann, 

wenn dafür die Sicherheit gegeben wird, dass man eine Unterkunft erhält. Und jedenfalls 

werden nicht unverschämt hohe Maklergebühren gefordert (anders als bei vielen privaten 

Anbietern). 

 

Unabhängig von den universitätsnahen Einrichtungen könnt ihr natürlich über das Internet oder 

auch die eigentlich in jedem Institut hängenden schwarzen Bretter suchen. Ihr müsst allerdings 

damit rechnen, dass im August vor Beginn des Semesters die Stadt beinahe ausgestorben ist 

und die einzigen Personen, die ihr trefft, auch Studierende auf Wohnungssuche sein werden. 

Daher ist es ratsam sich entweder frühzeitig über das Internet Besichtigungstermine geben zu 

lassen oder euch vor Ort einzumieten. Ich habe während meiner Suche für einige Tage im 

Camplus Bononia gewohnt, einer Herberge, deren Zweck scheinbar genau in der Versorgung 

gestrandeter Studierender liegt (https://www.camplusguest.it/hotel/bologna-bononia/). 

 

Wichtig bzgl der Wohnung ist, dass ihr für die Formwirksamkeit eines Mietvertrages einen 

persönlichen „Codice Fiscale“ benötigt, also eine Art Steuer-ID. Wenn euer Vermieter euch 

hiernach nicht fragt, könnt ihr euch sicher sein, dass er Steuern hinterzieht und euer Vertrag 

schlimmstenfalls nichtig ist. Das mag viele Studierende nicht davon abhalten, die Wohnungen 

anzunehmen, ihr müsst aber selbst wissen, ob es euch das Risiko wert ist. 

Um den „Codice Fiscale“ zu erhalten, müsst ihr einen Gang aufs Amt wagen, nur dass das Amt 

leider außerhalb der Stadt liegt und ihr daher eher eine Fahrt auf euch nehmen müsst. Am 

http://www.saisaccommodation.it/
http://www.bussolacasa.it/
https://www.camplusguest.it/hotel/bologna-bononia/


einfachsten gelangt ihr dorthin über die Buslinie 14C Richtung „Pilastro“, einsteigen könnt ihr 

z.B. direkt an der Haltestelle bei den „due torri“ in der „Via Rizzoli“. Die Haltestelle heißt 

„Enzo Ferrari“. Und nicht wundern, das Amt ist wirklich unglaublich abgelegen. Die 

Öffnungszeiten variieren leider, daher solltet ihr vorher online überprüfen, ob sich die Reise 

lohnt. Das Ausfüllen der Dokumente dauert nur wenige Minuten und es gibt das Dokument 

sogar auf Deutsch, solltet ihr euch noch kein Amts-Italienisch zutrauen. 

 

d) Anreise 

Es gibt zwei gute Möglichkeiten, nach Bologna anzureisen. V.a. interessant ist wohl ein Flug 

direkt zum Flughafen Guglielmo Marconi Bologna (BLQ), der, wenn man ihn frühzeitig bucht, 

auch nicht zu teuer sein sollte. Flieger gingen jedenfalls zu meiner Zeit etwa ab Frankfurt am 

Main, Köln, Weeze und Düsseldorf für 30,- bis 60,- EUR – nach der Insolvenz von Airberlin 

mag sich das aber geändert haben. Vom Flughafen gibt es einen Bus (den sog. Aerobus), der 

für 6,- EUR die Stationen „Ospedale maggiore“, „Mille“ und den Hauptbahnhof ansteuert. Von 

dort aus kann man dann laufen oder eine Anschlussverbindung wählen. Alternativ gibt es zwei 

Zugverbindungen (entweder über Zürich oder ab München), die beide eine phantastische 

Aussicht bieten, dafür aber naturgemäß länger dauern. Der Vorteil ist natürlich, dass hier keine 

Gepäckbegrenzung besteht. 

 

2. Formalitäten in Bologna 

Die ersten Schritte, sobald ihr erst einmal vor Ort seid, liegen in der Abarbeitung der 

Formalitäten, die ihr auch auf der Checkliste finden werdet. Da wäre zunächst die Anmeldung 

am International Desk in der Via Filippo Re. Hierzu würde ich euch empfehlen, dies 

frühestmöglich zu erledigen, da die Anmeldung das Anfangsdatum eures Aufenthaltes darstellt 

und mithin für die Zählung für das Stipendium Relevanz entwickelt. Nehmt hierzu die 

Anfangsbescheinigung und ein Passbild mit. Im Austausch erhaltet ihr dort eine Einladung zu 

einer Einführungsveranstaltung, bei der ihr die ersten anderen Erasmus Studierenden 

kennenlernen könnt und euren Studentenausweis ausgehändigt bekommt. Gerade vor 

Semesterbeginn ist dies eine gute Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen. 

 

Sobald die Juristische Fakultät in der Via Zamboni 33 ihre Tore wieder öffnet (wahrscheinlich 

Anfang September), solltet ihr auch dem Erasmusbüro dort einen Besuch abstatten und euer 

Learning Agreement überprüfen. Das Personal hilft auch gerne bei Auswahl der Kurse und 

Ausfüllen des Dokuments. 



 

3. Sonstiges 

Neben der universitären Organisation gilt es auch, euer Leben in Bologna zu organisieren. Dazu 

gehört der Einfachheit halber zunächst wohl die Beschaffung eines italienischen Handy-

vertrags. Zwar wurden inzwischen die Roaming Gebühren abgeschafft, sodass dies nicht mehr 

für jeden gelten mag, allerdings sind die Konditionen in Italien i.d.R. wesentlich besser als bei 

deutschen Anbietern, sodass sich das lohnen kann. Die größten Anbieter sind Wind, Tim, 3 und 

Vodafone und eigentlich gibt es bei mindestens einem immer gerade ein studentenfreundliches 

Angebot. Da könnt ihr also mal die Augen offenhalten. 

 

Sofern eure Wohnung nicht bereits Internet zur Verfügung stellt, könnt ihr das bei der 

Gelegenheit ebenfalls regeln. Denkt aber daran, euren codice fiscale mitzunehmen, der für den 

Vertragsabschluss nötig ist. 

 

In vorherigen Berichten wurde empfohlen, ein Bankkonto in Bologna zu eröffnen. Geld 

abzuheben mittels einer EC-Karte wird wohl tatsächlich Kosten aufwerfen, aber jedenfalls mit 

Kreditkarte hatte ich keine weiteren Kosten, sodass es hierbei erneut auf eure persönliche 

Situation und Präferenzen ankommt. 

 

II. Fortbewegung in Bologna 

Das Zentrum von Bologna ist relativ übersichtlich, sodass man zu Fuß in 20 bis 30 Minuten 

eigentlich immer überall sein kann. Sofern ihr etwas schneller sein wollt, steht euch ein gut 

ausgebautes Busnetz zur Verfügung. Eine Fahrt kostet immer 1,30 EUR, wenn ihr im Vorhinein 

ein Ticket gelöst habt. Im Bus selbst das Ticket zu erwerben kostet 1,50 EUR. Erhältlich sind 

die Fahrkarten in jeder Tabaccheria. Erwartet aber nicht, dass die Busse sich an den Zeitplan 

halten. Nicht nur sind Streiks keine Seltenheit, auch scheinen manche Busfahrer ein sehr 

relatives Verständnis von Zeit zu haben und fahren auch gerne mal fünf Minuten früher ab – 

oder stehen im Stau, der sich rund um Bologna nachmittags zu bilden pflegt. 

 

Die offensichtliche Alternative ist die Anschaffung eines Fahrrads. Dabei ist allerdings 

Vorsicht geboten. Bologna hat einen Ruf als Hochburg von Fahrrad-Diebstählen. Es lohnt sich 

also nicht, ein teures Fahrrad anzuschaffen, da die Gefahr des Abhandenkommens mit dem 

Wert der möglichen Beute steigt. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit, dass das erworbene 

Fahrrad mindestens einmal in der Vergangenheit Objekt von Hehlerei war nicht unerheblich. 



Viele Studierende nehmen gerade die Diebstahlsrate zum Anlass, ihren fahrbaren Untersatz auf 

der Piazza Giuseppe Verdi zu einem Spottpreis zu erwerben – einem Ort, an dem man abhängig 

von der Tageszeit wohl ungefähr alles Erdenkliche erwerben kann. Inwieweit Gutgläubigkeit 

in Bezug auf die Verfügungsbefugnis des Geschäftspartners angenommen werden kann, ist 

zumindest mal fragwürdig. 

 

III. Fortbewegung außerhalb von Bologna 

Bologna hat die dankbare Eigenschaft, unglaublich verkehrsgünstig zu liegen. Mit den 

Zugverbindungen ist man in zwei bis drei Stunden für einen angemessenen Preis in einem 

Großteil der im Ausland bekannten Städte Italiens. 

 

Für 10,- bis 20,- EUR ist man in unter zwei Stunden in Venedig oder Mailand; in unter einer 

Stunde in Florenz oder am Meer in Rimini und in drei Stunden kann man in Rom sein. Der 

größte Anbieter ist Trenitalia, zu bestimmten Zielen kann z.B. Italo eine gute Alternative sein. 

Auch bei den Zügen muss man immer mit einer gewissen Verspätung rechnen, der Preis ist 

aber im Vergleich zu Deutschland so erschwinglich, dass man sich fast nicht beschweren darf.  

 

Selbstverständlich sind auch Flüge von Bologna zu anderen Städten möglich. Gerade im 

Frühjahr können unschlagbare Angebote bestehen (20,- EUR nach Sardinien, Sizilien oder 

Bari). Wenn ihr also vorhattet, dass gesamte Land kennenzulernen, ist dies von Bologna aus 

problemlos möglich. 

 

IV. Studium 

Natürlich nimmt aber auch das Studium einen nicht unbeachtlichen Teil des Auslands-

aufenthaltes ein. Selbst wenn das Mindestmaß an nötigen Kursen nicht besonders hoch sein 

mag und je nach Kurs die Anforderungen auch nicht übermäßig schwer sein mögen, ist man 

dennoch Student der Uni. Es soll ja sogar vorkommen, dass einen die Kursinhalte interessieren!  

Die Scuola di Giurisprudenza Bologna hat einen ausgezeichneten Ruf in Italien, da könnte man 

der Lehre vor Ort wenigstens eine Chance geben. 

 

1. Hörsäle 

Die beiden Hauptgebäude der Juristischen Fakultät für Vorlesungen sind die Via Zamboni 33 

und die Via Belmeloro 14. In Ersterer finden eher die fortgeschrittenen Vorlesungen statt. Da 

sich in letzterer die großen Hörsäle befinden, haben dort die niedrigeren Semester ihre Kurse. 



Dazu gibt es eine ganze Reihe kleinerer Institute, die aber für euch wohl keine Rolle spielen 

dürften, wenn ihr nicht gerade eure Abschlussprüfungen dort habt. 

 

2. Bibliotheken 

Über die Stadt verteilt befindet sich eine Vielzahl von Bibliotheken; tatsächlich so viele, dass 

ich es jedenfalls nicht geschafft habe, jeder einzelnen einen Besuch abzustatten.  

 

Relevant für die juristische Fakultät ist die zentrale juristische Bibliothek in der Via Zamboni 

27, erwartet aber nicht, dort einen Sitzplatz zu erhalten. Sie ist eigentlich immer überfüllt und 

überdies jedenfalls am Anfang auch sehr unübersichtlich aufgebaut. Ihr findet aber bei 

ausreichender Suche die wichtigsten Lehrbücher, oft allerdings gerade in Benutzung durch 

Kollegen, sodass ich es jedenfalls aufgegeben habe, hier zu lernen. Es gibt aber noch weitere 

Bibliotheken, die vollständig auf die Rechtswissenschaft ausgerichtet sind. Vielleicht habt ihr 

dort mehr Glück. 

 

Wirklich schöne Bibliotheken befinden sich im Palazzo Poggi, Via Zamboni 33, und v.a. im 

Archiginnasio, Via dell’Archiginnasio. Hierin befinden sich historische Buchsammlungen und 

Lernplätze, für euch relevante Literatur werdet ihr hier aber nicht finden. Ihr müsst euch also 

die Bücher schon selbst mitbringen. Dafür werdet ihr aber mit historischem Flair belohnt. 

 

Die allgemeine Stadtbibliothek ist in der Sala Borsa an der Piazza del Nettuno. Auch hier gibt 

es eine Handvoll Lernplätze, die aber ebenfalls sehr begehrt und daher oft besetzt sind. Eine 

Mitgliedschaft inkl. Bibliotheksausweis ist für Studenten kostenlos. 

 

3. Bücher 

Italienische Vorlesungen haben im Gegensatz zu den Vorlesungen in Heidelberg die 

Angewohnheit, auf die begleitende Lektüre eines oder mehrerer bestimmter Bücher 

ausgerichtet zu sein. Und auch für die Abschlussprüfungen wird die Kenntnis bestimmter 

vorher abgesprochenen Kapitel vorausgesetzt. Dass es sich bei den Autoren der Bücher i.d.R. 

um die Dozenten des entsprechenden Kurses handelt, kann definitiv nur Zufall sein. Da diese 

Bücher in den Bibliotheken natürlich heiß umkämpft sind, ist die naheliegende Alternative die 

Anschaffung der benötigten Texte. Eine gängige Methode liegt im vollständigen Kopieren 

ganzer Werke in den zahllosen Copyshops im Univiertel, was natürlich aus urheberrechtlichen 

Gründen mehr als fragwürdig erscheint. Dasselbe gilt für den Erwerb der in diesen Shops z.T. 



unter der Ladentheke verfügbaren Dateien der Werke. 

 

Wem die Unterstützung dieser Machenschaften nicht zusagt, der ist wohl darauf angewiesen, 

die Bücher auf legalem Wege zu erwerben. Universitätsbuchhandlungen befinden sich z.B. in 

der Via Belmeloro. Ein etwas anderes Konzept verfolgt der Bookstop in der Via Marsala 27. 

Hier kann man Neuauflagen erwerben, v.a. aber auch gebrauchte Bücher kaufen und nach 

Gebrauch wieder in Zahlung geben. Dass die Werke dabei von dem Laden gleich mehrfach 

verkauft werden und er daher einen hohen Gewinn zugunsten nur leicht gesenkter Preise macht, 

mag ebenfalls ein fragwürdiges Geschäftsmodell sein, es ist aber jedenfalls legal und die Bücher 

aus zweiter (oder auch fünfter bis siebter) Hand zu erwerben, spart über das Jahr hinweg doch 

einiges. 

 

4. Vorlesungen 

Die Vorlesungen in Bologna laufen ähnlich aber nicht identisch wie ihre Pendants in Heidelberg 

ab. So gibt es am Ende einer jeden Vorlesungen eine Abschlussprüfung, die in der Regel aus 

einer etwa viertelstündigen mündlichen Prüfung, zuweilen aber auch aus einer Klausur besteht. 

Für den Umfang der Prüfung ist es entscheidend, ob ihr die Vorlesung besucht habt oder nicht. 

Es gibt zwar streng genommen keine Anwesenheitspflicht, für die „studenti frequentanti“ gilt 

jedoch eine Prüfungserleichterung in Form einer Reduktion der vorausgesetzten Kapitel in den 

zu lesenden Lehrbüchern. Für die Prüfung meldet man sich üblicherweise online auf der Seite 

almaesami an, es findet allerdings keine genaue Zeitzuweisung statt, sodass man mitunter den 

gesamten Tag lang auf seine Prüfung wartet. Nehmt also Zeit und etwas zu tun mit. 

 

Neben den wirklichen „appelli“ gibt es die sog pre-appelli, also vorgezogene Prüfungen, die 

noch im Semester selbst stattfinden. Diese bieten den Vorteil, dass üblicherweise der 

Prüfungsumfang noch weiter zurückgenommen ist und man natürlich in der vorlesungsfreien 

Zeit von Ende Dezember bis Mitte Februar und ab Ende Juni weniger zu tun hat. Die Teilnahme 

ist absolut freiwillig, wenn ihr aber schon einmal die eine oder andere Prüfung hinter euch 

bringen wollt, ist dies eine Option. Denkt aber daran, dass ihr auch beim Ablegen eines pre-

appello euch auf dem online Portal almaesami eintragen müsst für einen offiziellen appello. Ihr 

legt dabei lediglich eine informale Prüfung ab, die Bestätigung der Leistung nehmt ihr 

anschließend zu den offiziellen Terminen mit, um sie dann eintragen zu lassen. 

 

Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Leistungen im Ausland zu erbringen. So kann man u.U. 



den großen Schein im Öffentlichen Recht durch den Besuch der Vorlesung „Diritto 

Costituzionale“ oder „Diritto Europeo“ ersetzen. Dazu solltet ihr mit den Professoren in diesem 

Kurs zu Beginn des Semesters sprechen und ihre Vorgaben klären. Dasselbe gilt, solltet ihr eure 

Studienarbeit im Ausland schreiben wollen. Den Dialog zu suchen, ist immer ein Schritt in die 

richtige Richtung. Und die meisten Professoren freuen sich darüber, mit euch als ausländischen 

Studierenden ins Gespräch zu kommen. Also nur keine falsche Scheu! 

 

Bezüglich der Notengebung reicht die Skala von 0 bis 30 Punkten, wobei man ab 18 Punkten 

besteht, was im Dialog mit italienischen Studierenden gerne mal für Verwirrung sorgt, da man 

als deutscher Studierender ja gewohnt ist, die 18 Punkte herbeizusehnen, während Italiener 

hiermit kaum zufrieden wären. 

 

Im Folgenden werde ich die von mir besuchten Kurse kurz darstellen, damit ihr euch ein Bild 

von einer möglichen Gestaltung des Jahres machen könnt. Schon mal vorab kann ich sagen, 

dass ich das Jahr v.a. dazu genutzt habe, mein Wissen der Rechtsgeschichte aufzustocken, da 

dies auch mein SPB in Heidelberg ist. Entsprechend besteht diese Liste vornehmlich aus 

Grundlagenveranstaltungen. 

 

a) Istituzioni di diritto romano 

Istituzioni di diritto romano ist ein Kurs des ersten Semesters in Bologna. Entsprechend groß 

ist die Teilnehmerzahl: 1000 Studierende besuchen diesen Kurs, der mangels geeigneter 

Räumlichkeiten auf vier Gruppen aufgeteilt wird. Meine Vorlesung wurde dabei von Prof. 

Luchetti gehalten. Für mich war dieser Kurs eines der Highlights in Bologna, da der Professor 

eine Koryphäe auf dem Gebiet der Romanistik ist und einen außerordentlich unterhaltsamen 

Kurs gehalten hat (man nimmt sich nicht ständig eine Stunde Zeit, um den Film Gladiator von 

Ridley Scott mal nach römischem Recht durchzuprüfen!). Zudem steigt man in der Sympathie 

des Professors sofort auf, wenn man aus Heidelberg kommt, da er gute Beziehungen zu unserer 

Uni pflegt. Die letzten Stunden wurde er von Prof. Pontoriero vertreten, der ebenfalls ein 

überaus liebenswürdiger Dozent ist und sich durch ein sehr klares und verständliches Italienisch 

auszeichnet. Also auch mit mäßigen Sprachkenntnissen kann man dem Kurs gut folgen. Zudem 

war die mündliche Prüfung am Kursende sehr studentenfreundlich und gut lösbar. Ich kann die 

Vorlesung also uneingeschränkt empfehlen, auch für diejenigen unter euch ohne Vorkenntnisse 

des römischen Rechts – die Kommilitonen im Kurs werden ebenso wenig Ahnung haben. 

 



b) Storia del diritto romano 

Ebenfalls gelesen von Prof. Luchetti wurde der Kurs Storia del diritto romano, der nicht etwa 

deckungsgleich mit dem soeben Beschriebenen ist, sondern im Gegensatz zu den istituzioni 

sich intensiv mit dem römischen öffentlichen Recht (falls dieses denn existiert) und der 

allgemeinen antiken Geschichte befasst. Dieser Kurs ist etwas spezieller und wohl eher etwas 

für Menschen mit Vorkenntnissen und spezifischem Interesse. Wer aber am römischen Recht 

interessiert ist, der wird diesen Kurs sehr schätzen, da man wirklich in den lateinischen Text 

der wichtigsten Quellen hineinschaut und den aktuellen Forschungsstand dargestellt bekommt. 

Und auch hier gilt, dass die mündliche Prüfung am Ende sehr human ist. 

 

c) Filosofia del diritto 

Filosofia del diritto ist ein weiterer Kurs des ersten Semesters für die einheimischen Studenten 

und somit ebenfalls auf vier Professoren aufgeteilt. Ich habe den Kurs von Prof. Bongiovanni 

besucht, einem älteren und überaus freundlichen Professor, der auch gerne einmal 

Filmausschnitte aus Filmen von Woody Allen als Anschauungsmaterial verwendet. Allerdings 

empfand ich es im ersten Semester überaus schwierig, dem Sprachstil des Professors zu folgen. 

Zudem waren die Anforderungen für die Abschlussprüfung hoch. Es galt drei Bücher jedenfalls 

abschnittsweise zu lesen, zwei davon sehr theoretisch und komplex geschrieben. Zudem wurde 

sich nicht an die Absprache im Vorfeld gehalten, was die Fragestellungen in der mündlichen 

Prüfung angeht. Angekündigt worden waren drei Fragen zum allgemeinen Werk zur 

Rechtsphilosophie und drei weitere zu ausgewählten Einzelabhandlungen. Tatsächlich gefragt 

wurden fünf Fragen zu einem einzigen Sonderproblem und eine weitere zu einem 

Kleinstbereich, sodass ich mir für meine Prüfung die Lektüre des Hauptwerkes hätte sparen 

könnten. Daher kann ich diesen Kurs jedenfalls für Sprachneulinge nur sehr eingeschränkt 

empfehlen. 

 

d) Logica e argomentazione 

Logica e argomentazione ist ein kleiner Fortgeschrittenenkurs, der inhaltlich einige 

Überschneidungen mit Rechtsphilosophie hat, im Gegensatz hierzu allerdings tatsächlich an 

der philosophischen Fakultät zu verorten ist. Gelesen wurde er von Prof. Artosi, der den Kurs 

mit allerhand Anekdoten und kleineren Geschichten aus seinem Leben anreichert, sodass 

gerade die erste Vorlesungshälfte sehr unterhaltsam war. Weniger gut gefallen hat mir da der 

zweite Teil, der aus intensiver Analyse von Rhetorik klassischer italienischer Texte bestand, 

wofür mein sprachliches Niveau im ersten Semester wohl einfach noch nicht ausreichte. Zudem 



weigerte sich der Professor vehement, ein Mikrophon beim Sprechen zu verwenden, sodass es 

bisweilen bereits akustisch eine Herausforderung darstellte, den Ausführungen zu folgen. 

Bezüglich der Abschlussprüfung gibt es hier die Besonderheit, dass Prof. Artosi die 

Anfertigung einer schriftlichen Arbeit zu einem beliebigen Thema mit Logik- oder 

Rhetorikbezug zulässt. Dabei war die Benotung sehr großzügig. Wer also ein gewisses 

Sprachniveau und gute Ohren mitbringt, kann in diesem Kurs viel lernen, auch für das Studium 

in Deutschland und mithilfe von Ausführungen zu einem selbstgewählten Thema die Leistung 

nachweisen. 

 

e) Fondamenti romanistici del diritto europeo 

Der Kurs mit dem kompliziert klingenden Namen Fondamenti romanistici del diritto europeo 

zieht sich über das gesamte Jahr und versucht, die Entwicklung bestimmter Rechtsfiguren des 

Bürgerlichen Rechts (v.a. des Allgemeinen Teils und des Allgemeinen Schuldrechts) von ihren 

Wurzeln im Römischen Recht bis zu den verschiedenen modernen Kodifikationen zu verfolgen. 

Den Großteil des Jahres fand die Vorlesung bei Prof. Pontoriero und ein Teil bei Professorin 

Mattioli statt, die ebenfalls stets hilfsbereit und ansprechbar war. Auch dieser Kurs war für mich 

eines der Highlights des Jahres, da er nicht nur einen Rundumschlag durch das Römische Recht 

sondern auch durch wichtige Prinzipien des BGB darstellte. Und als ausländischer Studierender 

konnte man sich regelmäßig aktiv an der Diskussion beteiligen und die Ausführungen der 

Professoren zum BGB im Vergleich zu den dargestellten Rechtsordnungen ergänzen oder 

bestätigen. Man erhält einen gewinnbringenden und horizonterweiternden Blickwinkel auf das 

Recht. Mündliche Prüfungen gab es am Ende eines jeden Halbjahres, die Endnote bildete 

jedoch die zweite Leistung. Erstere entscheidet lediglich darüber, ob im zweiten Halbjahr der 

Stoff des ersten Semesters erneut abgefragt wird. Ich empfand die Prüfung als sehr angenehm 

und fair gestellt. Der Kurs ist also jedem zu empfehlen, der ein ganzes Jahr in Bologna bleibt. 

Römisch-rechtliche Vorkenntnisse sind sicher hilfreich aber nicht zwingend erforderlich. Für 

einen bloß einsemestrigen Aufenthalt kann es Schwierigkeiten mit der Bescheinigung des 

Besuches geben, da keine offizielle Abschlussnote angegeben werden kann. Die Professoren 

boten aber an, ein informelles Schreiben auszustellen, das die einsemestrige Teilnahme 

nachweisen würde. Hierfür solltet ihr aber erneut den Kontakt mit den Lehrkräften suchen. 

 

f) Storia del diritto medievale e moderno 

Storia del diritto medievale e moderno ist ein weiterer vierhebiger Kurs für Studierende des 

ersten Jahres, ich besuchte die Vorlesung von Professorin Sarti. Die Beschäftigung im Kurs 



umfasst, wie der Titel vermuten lässt, die Rechtsentwicklung vom 5. bis zum 19. Jahrhundert, 

wobei wir in dem halben Jahr kaum bis über das 14. Jahrhundert hinausgekommen sind. Mir 

kam das ganz recht, da die spätere Entwicklung in den rechtshistorischen Vorlesungen in 

Heidelberg hinreichend abgebildet wird. Dieser Kurs bietet jedoch eine Rekonstruktion des 

Weges des corpus iuris bis zur „Wiederentdeckung“ und Glossierung durch Accursius, die für 

mich sehr gewinnbringend war. Für die sehr angemessene Abschlussprüfung wurde die Lektüre 

ausgewählter Kapitel zweier Lehrbücher vorausgesetzt, die gut verständlich geschrieben waren. 

Daher kann ich auch diesen Kurs wärmstens empfehlen, er richtet sich aber wohl vornehmlich 

an Studierende des SPB 1 oder historisch Interessierte. 

 

g) Metodologia e storia del pensiero giuridico dal medioevo all’età moderna 

Zuletzt habe ich mich spontan für den Besuch des Nischenkurses metodologia e storia del 

pensiero giuridico dal medioevo all’età moderna bei Prof. Padovani entschieden. Es gibt einige 

Überschneidungen mit Rechtsphilosophie und Logik, in erster Linie liegt in dem Kurs jedoch 

eine Darstellung der meisten für die Jurisprudenz relevanten Argumentationsmuster. Prof. 

Padovani freut sich über jeden ausländischen Kursteilnehmer (überhaupt freut er sich über jeden 

Kursteilnehmer an dieser Veranstaltung im Kleingruppenstil), spricht fließend Deutsch und 

wiederholt bei Nachfragen gerne seine Ausführungen, bis Unklarheiten ausgeräumt sind. Die 

Prüfungsmodalitäten sind ebenfalls angenehm human: für Studierende im Erasmus-Programm 

setzt er die Lektüre von gut 120 Seiten in dem kursbegleitenden Lehrbuch und eine kurze 

mündliche Prüfung im Büro des Professors voraus, die eher einem freundlichen Gespräch mit 

Fachbezug gleichkommt. Also ist dieser Kurs für all diejenigen geeignet, die sich für 

Grundlagenfächer interessieren oder die einen einfachen Kurs zum Auffüllen des Stundenplans 

suchen. 

 

V. Freizeit 

Selbstverständlich besteht ein Erasmus-Jahr nicht nur aus Studium sondern eben aus in der 

Gestaltung seiner Freizeit und im Kennenlernen der lokalen Kultur. Bologna bietet eine große 

Zahl von Aktivitäten und Möglichkeiten, die ihr unbedingt wahrnehmen solltet. Ich kann euch 

hier natürlich keine abschließende Aufzählung aller Möglichkeiten geben. Seid einfach kreativ 

und offen, dann bin ich mir sicher, ihr findet schon Aktivitäten, die euch gefallen werden. 

 

1. Möglichkeiten in Bologna selbst 

Bologna selbst mag nicht unbedingt der klassische Touristenmagnet Italiens sein, bietet aber 



eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten, die für sich genommen schon ein Jahr ausfüllen könnten. 

Neben ihrem offiziellen Namen werden der Stadt zunächst einmal drei Attribute zugeschrieben, 

die allesamt stimmig sind: 

 

- „la grassa“ – Die Fette: Bologna ist eine Wiege kulinarischer Expertise und international 

anerkannter Köstlichkeiten. Nicht nur Mortadella, Parmiggiano, Tagliatelle und das 

berühmte Ragù (von unwürdigen Nichtkennern gerne auch Bolognese-Soße genannt) 

kommen aus der Region, auch gibt es eine Vielzahl von Weinsorten und diversen 

anderen Spezialitäten, die auf eine Verköstigung warten. 

- „La dotta“ – die Studierte: als älteste Unistadt Europas hat Bologna einen 

ausgezeichneten akademischen Ruf und bietet eine Vielzahl historischer 

Universitätsgebäude, die man besichtigen oder auch nutzen kann. 

- „La rossa“ – die Rote: Die Gebäude in Bologna strahlen das typische italienischen Flair 

aus, indem sie alle in Terrakottafarben gehalten sind. Die Atmosphäre ist also schon mal 

stimmig. Dass in den letzten Jahrzehnten eine Umdeutung der Beschreibung 

stattgefunden hat, da Bologna als große Unistadt auch eine starke sozialistische, 

linksautonome Szene ausgebildet hat, sei an dieser Stelle nicht verschwiegen. Es ist aber 

durchaus spannend, auf der Piazza Verdi, gleich neben dem großen Konzertsaal der 

Stadt die kommunistische Kampfzeitung „la rivoluzione“ verkauft (sic!) zu bekommen 

und den fast täglichen Kundgebungen im Univiertel mal mehr mal weniger freiwillig zu 

lauschen. 

 

Das Bild von Bologna prägen die „portici“, also Säulengänge an jedem Haus in Richtung 

Straße. Sie ermöglichen es vollständig überdacht von einem Ende der Innenstadt zum anderen 

zu gelangen unabhängig von der Wahl der Straßen. Dies ist bei brüllender Hitze und Regen 

sehr angenehm und ein besonderes Merkmal der Stadt. 

 

Kulturell interessant sind z.B. das MamBo, also das Museum für moderne Kunst, in dem etwa 

vierteljährlich Wanderausstellungen zu Besuch sind oder auch die diversen Konzertsäle der 

Stadt, die man als Student jedenfalls für die Orchesterproben kostenlos betreten kann. Gut 

gefallen haben mir auch die kleinen Universitätsmuseen, die die meisten größeren Fakultäten 

für Studierende stets offenhalten. Für die Abergläubischen unter euch sei aber darauf 

hingewiesen, dass die Bologneser es als bewiesen ansehen, dass jeder, der vor Abschluss seines 

Studiengangs den größten Turm der Stadt (torre degli Asinelli) erklimmt, im Examen scheitern 



wird. Denkt also vorher darüber nach, ob ihr das Wagnis eingehen wollt. 

 

Der wohl schönste Platz der Stadt ist die Piazza Santo Stefano mit der Kirche St. Stefano, die 

auch sette chiese, also sieben Kirchen, genannt wird. Sich hier im Sommer abends mit einem 

Buch und Verpflegung unter die Portici zu setzen und den Tag ausklingen zu lassen, war stets 

entspannend, wenn gleich ein Glücksspiel, da die wenigen Sitzplätze auch bei Einheimischen 

begehrt sind. 

 

Zum Entspannen eignen sich auch die „Giardini Margherita“ im Süd-Osten der Stadt, in denen 

man meditativ den Schildkröten beim Schwimmen zuschauen kann oder sich auch in das Cafè 

„le serre“ setzen kann. Viele Einheimische nutzen den Park auch als Sportplatz, zum Joggen 

oder zum Musizieren. Bis auf letzteres stieß dies aber jedenfalls bei mir regelmäßig auf 

Unverständnis bei Temperaturen von 35° C. 

 

Die zentrale Piazza Maggiore ist wesentlich überrannter, dafür finden hier regelmäßig 

Livekonzerte und Festivals statt. Die Akustik ist phantastisch, da die Musik von den Fassaden 

rund um den Platz zurückgeworfen wird. Jedenfalls ist es mir aber nicht gelungen, eine 

Übersicht über alle Veranstaltungen auf der Piazza zu finden, sodass sich ein regelmäßiger 

Besuch lohnt, um keine Ankündigung zu verpassen. Und die Stimmung in der bis zum Bersten 

gefüllten Piazza bei sommerlichen Konzerten ist großartig. 

 

Überdies lohnt sich auch die Mitgliedschaft in einer oder mehreren der lokalen Erasmus -

Organisationen. Tatsächlich ist in Bologna ein Konkurrenzkampf zwischen den Gruppen ESN 

(european students network), ElBO (Erasmuslife) und ESEG (Erasmusland) entstanden, den ihr 

aber nicht mittragen müsst. Ihr könnt für einen Mitgliedsbeitrag von einmaligen 10,- EUR 

diesen Gruppen beitreten und an den zahlreichen hiervon organisierten Aktivitäten profitieren. 

Jede der Organisationen ermöglicht euch ein oder mehrmals pro Woche kostenlosen Eintritt in 

einen Club, bietet organisierte Tagesausflüge zu verschiedenen Städten an und hat individuelle 

Veranstaltungen im Programm wie z.B. Sprach-, Koch- und Tanzkurse, Filmabende, 

Stadtrundgänge, Weinproben und vieles mehr. Ihr findet sicher etwas, das euch interessiert. 

Gerade im ersten Semester ist dies auch eine gute Gelegenheit, um Leute kennenzulernen. Ich 

habe im ersten Semester gerne die Samstagsausflüge der Gruppen genutzt, um Italien zu 

erkunden. Sobald ich mich aber besser auskannte und verständigen konnte, habe ich meine 

Ausflüge aber lieber selbst organisiert. Auf jeden Fall lohnt sich aber der Kontakt zu den 



Verantwortlichen in den Gruppen, die stets hilfsbereit waren und die Geheimtipps der Stadt 

gerne mit einem teilten. 

 

2. Essen und Trinken in Bologna 

Natürlich möchte ich euch wie schon meine Vorredner/-schreiber ebenfalls eine Liste mit 

Empfehlungen von Lokalitäten in Bologna geben. 

 

a) Essen 

Eine Warnung vorab: wer erwartet, in Bologna eine dem Marstall vergleichbare Mensa zu 

finden, wird enttäuscht werden. Die Preise in der Mensa Via Vittorio Puntoni sind unerträglich 

hoch, wenn nicht gerade in einem mehrmals jährlich vorkommenden großen Spektakel die 

Mensa von Autonomen besetzt wird, die das Essen fast kostenlos unter die Leute bringen. 

Ansonsten würde ich von einem Besuch abraten. 

 

Die kostengünstigste Option für Pizza ist zweifelsohne „Pizza Casa“ in der Via delle belle arti, 

die eine vollständige (und auch gar nicht mal schlechte!) Pizza Margherita für 2,50 EUR 

anbietet. Gut gefallen haben mir auch die Pizzerien „Spacca Napoli“ (Via San Vitale), für die 

man wirklich großen Hunger mitbringen muss, die Pizzeria „Il Portico“ (Strada Maggiore) und 

erstaunlicherweise „Due Torri“ mitten im Zentrum neben den namensgebenden zwei Türmen, 

die allerdings nur stückweise verkauft. 

 

Beliebt ist auch die „Osteria dell’orsa“ in der Via Mentana, die jeden Tag brechend voll ist und 

ein gutes Preis-Leisungs-Verhältnis bietet. Eine weitere Empfehlung von mir ist die 

„Prosciutteria“ in der Via Oberdan, die nicht nur die m.E. stadtweit besten Panini sondern auch 

„Taglieri“ voller Schinken- und Käsespezialitäten im Angebot hat. Gerade ein solches tagliere 

mit mehreren Leuten zu teilen, war in meinen Augen immer das perfekte Abendessen. 

 

Eine italienische Besonderheit ist der sog. „Aperitivo“ oder auch „Apericena“, bei dem man ein 

Getränk bezahlt und sich anschließend am Buffet mit Essen versorgen darf. Der unter Studenten 

bekannteste Ort hierfür ist „Lab16“ am Anfang der Via Zamboni, besser gefallen haben mir 

persönlich das „Caffè Zamboni“ in derselben Straße und das „Cocoà“ in der Via Altabella. 

 

Traditionelle Restaurants, die sich etwa für den Besuch der Eltern eignen, sind aus meiner Sicht 

die „Osteria de‘ Poeti“ in der Via de‘ Poeti, die „Trattoria del Biassanot“ in der Via Piella und 



außerhalb des Zentrums das „Mimí“ in der Via Pietro Mengoli. Zu normalen Restaurantpreisen 

kriegt man hier ein bologneser Traditionsmahl, bei dem es nicht ungewöhnlich ist, eine erste 

und eine zweite Hauptspeise zu bestellen, nur um anschließend völlig übersättigt kaum bis nach 

Hause zu kommen. 

 

Für italienisches Gelato empfehle ich die Cremeria Furnivia an der Piazza Cavour, die Cremeria 

Santo Stefano in der gleichnamigen Straße und die Sorbetteria Castiglione ebenfalls benannt 

nach der Straße, in der sie sich befindet. 

 

b) Caffè 

Die Kaffeetradition ist in Italien verbreitet wie in kaum einem anderen europäischen Land und 

gehört zum täglichen Leben dazu. Natürlich ist mit caffè etwas gemeint, was entfernt an 

Espresso in deutschen Kaffeehäusern erinnert, nur dass diese im Vergleich verblassen. Freunde 

des Kaffeegenusses sind also in Italien am richtigen Ort. 

 

Meine Empfehlung geht zunächst an die „Scuderia“ an der Piazza Verdi, die einen Rabatt für 

Studenten gibt, sodass ein caffè hier lediglich 0,70 EUR kostet. Dazu ist der Barista immer für 

eine freundliche Unterhaltung zu haben und hat eine überragende Allgemeinbildung, was dazu 

führte, dass er mir einmal einen fundierten Vortrag über stoische Philosophie hielt, als ich mir 

den Kopf zerbrach über meine anstehende Prüfung in Filosophia del diritto. 

 

Schön sind auch die „Camera al sud“ in der Via Valdonica oder die beiden Cafès in der Via 

San Felice namens „Fio‘ café“ und „FeliCity“. Für etwas ausgefalleneren caffè bietet sich das 

„Terzi“ in der Via Oberdan an. Erfahrungsgemäß kann man aber in kaum einem Cafè etwas 

falsch machen. Zumindest habe ich keine einzige wirklich schlechte Erfahrung gemacht. Ihr 

müsst nur aufpassen, dass in den touristischen Gegenden zum Teil eine Sitzgebühr anfällt. 

Wenn ihr also Geld sparen wollt, dann genießt ihr das Kaffeeerzeugnis besser stehend an der 

Theke. 

 

c) Trinken 

Bologna wäre wohl keine Studentenstadt, gäbe es hier nicht eine Menge traditioneller Bars und 

Kneipen. Die beiden hierfür bekanntesten Straßen sind die Via Petroni und die Via del Pratello. 

In ersterer hat mir der „cucchiaio d’oro“ gut gefallen, der eine große Auswahl erschwinglicher 

Getränke und auch einen wirklich guten Aperitivo (bei dem der Festpreis Essen und Getränke 



einschließt; ein Schelm, wer Böses dabei denkt!) bietet. Letztere ist wesentlich vielseitiger da 

nicht mitten im Univiertel gelegen. Wenn ihr Live-Musik mögt, besteht hierfür eine 

Möglichkeit im „Barazzo“. Ihr habt aber die freie Auswahl an Örtlichkeiten hier.  

 

Neben diesen beiden Straßen sei noch auf drei weitere Orte hingewiesen: Zunächst wäre da 

„L’altro Spazio“, das ebenfalls ständig Live-Musik und andere Aktivitäten wie ein Tandem-

Programm anbietet und das ich sehr schätzen gelernt habe. Eine der urigsten Bars befindet sich 

am Anfang der Via Avesella gleich rechts in einer versteckten Seitentür im Innenhof eines 

geschlossen aussehenden Palazzos, zu dem man nur Zutritt durch ein altes Holztor erhält. Es 

erscheint auf den ersten Blick extrem zwielichtig dort, wenn man den ersten Schock 

überwunden hat, findet man jedoch eine der gemütlichsten und authentischsten Bars der Stadt. 

Und der kauzige Inhaber ist ein echtes Original. Eine absolute Empfehlung von mir! 

Und schließlich ist in einer kleinen Nebenstraße namens Via Gerusalemme zwischen der Chiesa 

Santo Stefano und der Strada Maggiore ein weiteres Traditionslokal namens „Osteria 

dell’infedele“. Ein großer Vorteil neben dem einheimischen Flair sind die immens langen 

Öffnungszeiten. Und im Anschluss an einen hier verbrachten Abend kann man in einer der dann 

in den Nebenstraßen den Betrieb aufnehmenden Bäckereien noch ein cornetto oder sonstiges 

brioche erwerben und auf den Heimweg mitnehmen. 

 

3. Reiseziele 

Wie bereits oben beschrieben, kann man von Bologna aus hervorragend andere italienische 

Städte bereisen. Neben den klassischen Zielen für Touristen (Rom, Florenz, Venedig, Mailand) 

lohnt es sich aber zweifelsohne auch, kleinere Orte zu besuchen, die man auf Urlaubsreise sonst 

verpassen würde. San Marino ist z.B. nicht weit entfernt und ein Besuch erlaubt einem, ein 

selbstständiges Land mit exzellentem Panorama zu besuchen. Und auf dem Weg dahin kann 

man Rimini als Badeort und (mit kleinem Umweg) die steinalte Basilika der ehemaligen 

Landeshauptstadt Ravenna sehen. 

 

Richtung Norden locken des Weiteren das kulturell vielseitige Turin, das fast schon zu 

malerische Bergamo, Como oder auch das Shakespeare-geplagte Verona. Für Freunde 

hochprozentigen Alkohols lädt Bassano del Grappa, Herkunftsort des gleichnamigen Aquavits, 

auf einen Sprung ein. Ausgezeichnet gefallen hat mir aber auch die alte Langobarden-

Hauptstadt Pavia. 

 



In der ebenfalls nahegelegenen Toskana wären da das malerische Siena mit seiner berühmten 

Piazza del Campo, auf dem das traditionelle Pferderennen Palio jeden Sommer stattfindet und 

das mit seiner beeindruckenden Architektur lockt. Auf der Rückseite des Rathauses befindet 

sich ein hervorragendes Restaurant namens Antica Trattoria Papei, das sich auf lokale 

Spezialitäten (zu nennen wäre etwa eine Nudelsorte namens Pici) ausgerichtet hat und das mir 

von Einheimischen nahegelegt wurde. 

 

Für alle Freunde des Fleisches bietet sich ein Abstecher in das Städtchen Panzano an. Hier hat 

der europaweit gefeierte Meisterkoch Dario Cecchini sein Stammrestaurant, das einem für 

einen akzeptablen Festpreis ein 8-Gänge-Menü (sic!) in familiärer Atmosphäre bietet, bei dem 

der Meister höchstselbst Erklärungen zu Herkunft und Verarbeitung der Spezialitäten zum 

Besten gibt. Das Lokal nennt sich „officina della Bistecca“, eine Reservierung wäre anzuraten.  

 

Spätestens seit Ubisoft die Städte Montereggioni und San Gimignano 2010 als Schauplatz für 

eines ihrer Erzeugnisse verwendete, haben es die beiden Orte zu einiger Bekanntschaft 

gebracht. Während erstere aber eher unspektakulär ist, lohnt sich der Besuch bei Letzterer 

durchaus. Und sei es nur, um die lokale Vernaccia oder das gute Eis zu verköstigen. 

 

Weiter gen Süden findet sich das in den Bergen gelegene Perugia, in dem man ebenfalls ohne 

Weiteres mehrere Tage verbringen kann, ohne sich zu langweilen. Insbesondere wird man die 

ersten zwei Tage damit zubringen, sich zu verirren. Als Empfehlung sei auf das Restaurant „Dal 

mi‘ Cocco“ hingewiesen, das einen guten Ruf bei Einheimischen hat. Und ein Abstecher zum 

wunderschönen Lago Trasimeno ist von hier ebenfalls anzuraten, ist dieser im Sommer 

angenehm warm, sauber und unbürokratisch: Schwimmen ist allgemein erlaubt und, da das 

Wasser sehr flach bleibt, auch ungefährlich. Zudem ist das für den Katholizismus äußerst 

wichtige Assisi in gerade einmal einer halben Stunde von hier zu erreichen und lohnt sich 

unabhängig von der eigenen Konfession. 

 

Mein persönliches Highlight war jedoch eine Reise nach Puglia am „Hacken“ Italiens. Die 

Altstadt von Bari ist von beeindruckenden Fassaden gesäumt und steht im starken Kontrast zu 

der modernen mit Geschäften gefüllten Einkaufsmeile. Lecce ist eine Stadt, in der man inmitten 

antiker Ruinen lebt und in der man gerne mal durch Ausgrabungsstätten gehen muss, um sich 

seinen Weg zu bahnen. Für ein erschwingliches und trotzdem gutes Essen lohnt sich hier ein 

Abstecher in das Lokal „La Locanda del Ragionere“. Die Städte Otranto, Gallipoli und 



Alberobello sind kaum zu erreichen, dafür atmet man hier jedoch klassischen italienischen 

Charme und Tradition. Und auch von Touristen wird diese Region erst allmählich erschlossen. 

In Otranto lohnt sich eine Wanderung zu einem kleinen See, an dessen Ufer bauxithaltiger Sand 

liegt und eine unglaubliche Farbpracht bietet. Alberobello besteht aus sog „Trulli“, also 

Häusern mit kegelförmigen Dächern, die sich sonst nirgendwo finden. Am besten gefallen hat 

mir jedoch Vieste an der Küste des Gargano Nationalparks, zu dem in der Nebensaison zwar 

nur 4 Busse pro Tag fahren (als ich dort war fielen gerade drei davon aus), dafür aber ein 

Mittelmeer-Panorama bietet, das die Reise wert ist. 

 

Es gibt noch unzählige Orte zu besuchen, haltet einfach Augen und Ohren offen und lasst euch 

von euren Kommilitonen Ratschläge geben, wo sich ein Aufenthalt lohnt. Diese unvollständige 

Liste sei nur ein Anhaltspunkt für die Vielfältigkeit Italiens. 

 

VI. Fazit 

Wie meinen Ausführungen zu entnehmen sein sollte, bereue ich keinen einzigen Tag, den ich 

in Bologna verbracht habe. Die 11 Monate sind wie im Flug vergangen und haben eine große 

Anzahl guter Erinnerungen hinterlassen. 

 

Daher bin ich überzeugt, dass ihr mit der Wahl Bolognas als Ort für den eigenen Erasmus -

Aufenthalt nichts falsch machen könnt. Universität ist die Beschäftigung mit Rechtsgeschichte 

reizvoll. Es ist aber ebenfalls möglich sich auf außer-universitäre Aktivitäten zu fokussieren 

und Bologna als Ausgangspunkt für lange Reisen und einer Aufwertung der eigenen Kenntnisse 

italienischer Kultur zu nutzen. Was euch davon wichtiger ist, liegt bei euch. Es bedarf aber 

keiner Entscheidung für das eine oder andere. Die Zeit in Bologna wird dafür reichen, beidem 

nachzugehen. 

 

Ich wünsche viel Spaß und einen fröhlichen Aufenthalt! Oder wie die Italiener sagen: „In bocca 

al lupo“! Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. 

 

Simon R. Loheide 

loheide@stud.uni-heidelberg.de 

 

 

 


