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Erfahrungsbericht 

Università di Bologna, Sommersemester 2017 

 

Ich habe mein ERASMUS-Semester an der Università di Bologna verbracht und 

kann jedem, der auch nur mit dem Gedanken spielt ins Ausland zu gehen, 

Bologna als Zielort wärmstens empfehlen! 

Zwar ist die Vorbereitung des Auslandssemesters etwas zeit- und auch 

energieaufwendig, jedoch habe ich hier die schönste Zeit meines Studiums 

verbracht, der Aufwand lohnt sich daher doppelt und dreifach! 

 

Vorbereitung 

1. Sprachkurs 

Meine Entscheidung ein Auslandssemester zu machen, fiel relativ spontan. 

Daher konnte ich mich leider nicht mehr für den Sprachkurs am ZSL der Uni 

Heidelberg anmelden, über den ich viel Gutes gehört hatte. 

Ich bin stattdessen in eine private Sprachschule in Heidelberg-Neuenheim 

gegangen, die sich Centro Italiano Monna Lisa nennt. Ich habe damit sehr gute 

Erfahrungen gemacht. Der Unterricht ist zwar bei Weitem teurer als am ZSL, 

die Lehrer sind aber sehr nett und kompetent. 

Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich Italienisch bereits ein paar Jahre in der 

Schule gelernt habe, ich musste meine Kenntnisse daher lediglich etwas 

„auffrischen“. Falls man gar kein Italienisch spricht, ist es wohl ratsam 

frühzeitig einen Sprachkurs zu besuchen, damit man auf einem A 2 Niveau ist, 

wenn der Aufenthalt beginnt. 

 

Die Universität Bologna bietet darüber hinaus auch einen Sprachkurs für 

internationale Studierende an. Dieser beginnt bereits ein paar Wochen vor 

Semesterbeginn. Man wird zuvor einem bestimmten Sprachniveau zugeteilt, 
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dazu muss man einen recht umfangreichen online Sprachtest machen und wird 

dann vor Ort noch mal persönlich geprüft.  

Dieser Sprachkurs ist sehr beliebt, es empfiehlt sich daher, sich frühzeitig dafür 

anzumelden. 

 

Es ist meines Erachtens sehr wichtig, zumindest ein bisschen Italienisch zu 

sprechen, um im Alltag zurecht zu kommen. Abgesehen davon denke ich, dass 

man nicht wirklich in Bologna „ankommt“, wenn man die Sprache überhaupt 

nicht versteht. 

 

2. Wohnungssuche 

Die Wohnsituation in Bologna ist relativ angespannt. Daher sollte man mit der 

Wohnungssuche idealerweise 4-5 Monate vor Beginn des Aufenthaltes 

anfangen. 

Neben diversen Facebook-Gruppen, in denen es täglich neue Angebote gibt, 

kann ich die Internetseiten easystanza.it und housinganywhere.com empfehlen. 

Letztere sind oftmals seriöser als die Angebote auf Facebook. 

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass viele Angebote sich nur an 

Frauen richten und Männer als Mitbewohner grundsätzlich nicht akzeptiert 

werden. Gemischte WGs sind eher selten. 

Oft gibt es auch Angebote für Doppelzimmer oder Dreierzimmer. Die Mieten 

für diese Zimmer sind natürlich entsprechend günstiger, in der Regel handelt es 

sich um die Hälfte des regulären Mietpreises. Diese Art des Wohnens ist 

wahrscheinlich nur zu empfehlen, wenn man selbst recht unkompliziert und 

aufgeschlossen ist, zumal man seinen Zimmerpartner vor dem Einzug nicht 

kennenlernen wird. 

Auch wenn man nicht bereits vor Ankunft ein Zimmer gefunden hat, ist das kein 

Grund zu verzweifeln. Ich kenne einige Kommilitonen, die die ersten zwei bis 

drei Wochen in Hostels gewohnt und von da aus nach einer Wohnung gesucht 
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haben. Letzten Endes ist jeder untergekommen. Vor Ort zu suchen ist 

wahrscheinlich auch um einiges leichter, als von Deutschland aus. 

Bologna ist zwar keine Großstadt, aber doch etwas größer als Heidelberg, 

weshalb ich empfehlen würde, eine Wohnung in Zentrums- oder 

Universitätsnähe zu mieten, um lange Wege zu vermeiden. 

Ich brauchte, um den Mietvertrag abschließen zu können, den sogenannten 

„codice fiscale“. Dazu bin ich in ein Büro der Universität gegangen, das sich in 

der Via Belle Arti 42 befindet. Die Prozedur ist sehr unkompliziert, man sollte 

allerdings seinen Personalausweis mitnehmen. 

 

Universität 

 

In den ersten Tagen nach meiner Ankunft habe ich mich im Erasmusbüro in der 

Via Filippo Re immatrikuliert. Auf diese Weise erhält man seinen 

Studentenausweis, die Ankunftsbescheinigung und eine Einladung zu einer 

Infoveranstaltung für Erasmus-Studenten. 

 

Die Vorlesungszeit im Sommersemester beginnt Mitte Februar und endet Mitte 

Mai. Anschließend findet die Prüfungsphase statt. 

Um an einer Prüfung teilzunehmen muss man sich über das Uni-Netzwerk 

„almaesami“ zur Prüfung anmelden. Den Nutzernamen sowie das Kennwort 

erhält man bereits, nachdem man zum Erasmus-Stipendium an der Universität 

Bologna zugelassen wurde. 

In der Regel handelt es sich, anders als in Heidelberg, um mündliche Prüfungen. 

Auf Wunsch kann es möglich sein, stattdessen eine schriftliche Prüfung 

abzulegen oder eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben.  

Der Tag der Prüfung läuft so ab, dass alle Studenten, die sich zur Prüfung 

angemeldet haben, am selben Tag geprüft werden, egal wie viele es sind. Es gibt 

eine Warteliste, entsprechend der Reihenfolge der Anmeldungen bei 
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„almaesami“. Dies kann zur Folge haben, dass, falls man sich nicht rechtzeitig 

anmeldet, man mehrere Stunden, evtl. von morgens bis nachmittags darauf 

warten muss, zur Prüfung aufgerufen zu werden. Dieses Warten erfordert 

Nerven aus Stahl. Daher kann ich wärmstens empfehlen, sich so frühzeitig wie 

möglich anzumelden. 

Eine weitere Besonderheit des Prüfungssystems in Bologna besteht darin, dass 

es pro Prüfung drei „appelli“, also Aufrufe, gibt, die in einem zeitlichen Abstand 

von ungefähr vier Wochen erfolgen. Sollte man eine Prüfung also nicht im 

ersten Anlauf bestehen, kann man sie kurz darauf wiederholen. 

 

Das Vorlesungsangebot der Universität ist breit gefächert. Der überwiegende 

Teil wird auf Italienisch abgehalten. Vorlesungen auf Englisch gibt es vor allem 

im europarechtlichen oder völkerrechtlichen Bereich.  

Es ist zu Beginn schwer den Stoff nachzuvollziehen, was zum einen daran liegt, 

dass die Materie an sich kompliziert ist und zum anderen natürlich daran, dass 

das Sprachniveau für einen Nichtmuttersprachler sehr hoch ist. Man sollte sich 

dadurch aber nicht entmutigen lassen. Es ist ja vollkommen normal, dass man 

nicht von Anfang an alles versteht. Wenn man die Vorlesungen konsequent 

besucht, wird man nach einigen Malen einen Fortschritt feststellen. 

Besonders empfehlen kann ich die Vorlesung „Mafia e Antimafie“ bei Prof. 

Stefania Pellegrini. Diese ist zum einen sehr informativ und anschaulich 

gestaltet, zum anderen besteht die Vorlesung in der zweiten Hälfte des 

Semesters aus einer Vortragsreihe mit teilweise prominenten Rednern. 
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Leben in Bologna 

 

1. Kultur 

Bologna ist eine lebendige Stadt, die vor allem kulturell und kulinarisch sehr 

viel zu bieten hat. 

Während des Semesters veranstalten Studenten praktisch täglich Kundgebungen 

und Demonstrationen zu gesellschaftlichen oder politischen Themen. Diese 

werden meistens auf der Piazza Verdi, dem Universitätsplatz, abgehalten. 

Insbesondere während der Sommermonate Mai bis Juli gibt fast täglich 

Konzerte an diversen großen Plätzen in der Altstadt oder den Stadtparks. 

Besonders gut gefallen hat mir auch das Freiluftkino auf der Piazza Maggiore. 

In der Regel sind diese Veranstaltungen kostenlos! 

 

Empfehlen kann ich außerdem einen Besuch im „teatro communale“, in dem 

fast durchgängig jeden Abend Opern und klassische Konzerte aufgeführt 

werden. Als Student an der Universität Bologna erhält man vergünstigte 

Eintrittskarten. Ist man jünger als 25 Jahre wird der Eintrittspreis nochmals 

günstiger. 

 

2. Erasmus-Organisationen 
Sehr bekannt und beliebt unter Erasmus-Studenten sind die beiden Erasmus-

Organisationen Erasmusland und ESN. Diese organisieren Ausflüge, kurze 

Reisen und wöchentlich stattfindende Partys. 

Ich kann die Mitgliedschaft bei zumindest einer dieser Organisationen sehr 

empfehlen. Man zahlt einmalig bei Beitritt einen Betrag um die zehn Euro und 

erhält dafür seine Mitgliedschaft und einen Ausweis. Der Vorteil dieser 

Organisationen ist, dass man auf diese Weise unschlagbar günstig innerhalb 

Italiens verreisen kann und man ständig neue und nette Menschen kennenlernt. 
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Ich habe mich für Erasmusland entschieden, was aber nur daran lag, dass dort 

die meisten meiner Freunde Mitglieder waren und mir Erasmusland empfohlen 

haben. Ich habe aber auch von ESN viel Gutes gehört. 

Die „Erasmus-Partys“ haben mir persönlich nicht so gut gefallen, da die Musik 

in der Regel unerträglich ist und die meisten Leute, die dort hingehen, ebenfalls. 

Die Vorzüge dieser Art zu feiern bestehen darin, dass der Eintritt meistens frei 

ist und es Freigetränke gibt. 

Reisen mit Erasmusland habe ich nach Neapel und an die Amalfi-Küste 

unternommen. Diese haben mir beide unglaublich gut gefallen und für mich die 

Höhepunkte meines Aufenthalts dargestellt. Ich kann sie nur weiterempfehlen! 

Man bekommt tatsächlich einiges geboten. Die Organisatoren geben sich mit 

dem Programm sehr viel Mühe und sind außerdem wirklich nett und geduldig. 

Ich habe pro Reise, die jeweils 3-4 Tage gedauert haben, ungefähr 130 € bezahlt. 

In diesem Preis war so gut wie alles mitinbegriffen: Die Busfahrt, die 

Unterkunft, Eintrittspreise und teilweise auch Verpflegung.  

 

3. Pizza, Pasta & Co. 

In kulinarischer Hinsicht besonders hervorzuheben sind: 

Die Pizzeria „Spacca Napoli“ in der Via San Vitale, die eine große Auswahl an 

Pizzen zu bieten hat, die alle hervorragend sind und von der Größe her für zwei 

Personen reichen. Des Weiteren „Pasta Fresca Naldi“ in der Via del Pratello, 

die, wie der Name sagt, frische Nudeln selbst herstellen. Und außerdem die 

„Cremeria Funivia“ an der Piazza Cavour, die Eis und „Granita“, eine Art 

sizilianisches Wassereis, verkaufen. 

Darüber hinaus ist es eine nette Beschäftigung sich abends mit Freunden zum 

„Aperitivo“ zu treffen. Dies bedeutet, dass man in einer Bar ein Getränk bestellt 

und sich dafür an einem für den „Aperitivo“ bereitgestelltem Buffet mehr oder 

weniger satt essen kann. Da man nur den Preis der Getränke bezahlt, nicht aber 
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für das Essen, ist der „Aperitivo“ eine ziemlich preiswerte und gesellige 

Angelegenheit. 

 

Fazit 

Es hat sich hinsichtlich der neu erworbenen Sprachkenntnisse, der Universität, 

der Stadt an sich und der vielen neuen Bekanntschaften und Freundschaften 

gelohnt ein Erasmus-Semester in Bologna zu verbringen! Es war eine der besten 

Entscheidungen, die ich in meinem Studium getroffen habe und ich kann daher 

jeden ermutigen, der seinen Auslandsaufenthalt in Italien verbringen will, nach 

Bologna zu gehen! 


