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Erfahrungsbericht eines Auslandssemesters an der Università degli studi di 

Ferrara 

 

1. Vorbereitung 

Im April 2016 bekam ich die Zusage für mein Auslandssemester an der Università degli studi 

di Ferrara und ab dann ging das Abenteuer auch bereits in Deutschland los. Es galt sämtliche 

Formulare, sowohl für die Organisation Erasmus + an sich, als auch für die Heimat- und 

Gastuniversität, auszufüllen. Über das Learning Agreement machte ich mir am meisten 

Sorgen, da ich mich an teilweise veralteten Stundenplänen der Gastuniversität orientieren 

musste und somit eine mögliche zeitliche Überschneidung meiner Kurse nicht abschätzen 

konnte. Doch das Ganze ist wirklich unkomplizierter als es scheint und kann jederzeit 

abgeändert werden. Entgegen aller Erzählungen bereits erfahrener Erasmusstudenten, dass 

südländische Universitäten mit der Kontaktaufnahme meist lange auf sich warten lassen, 

meldete sich meine Universität auch recht schnell bei mir und nannte mir einige nützliche 

Internet-Links. Es empfiehlt sich diese dann bis Beginn der Reise im Auge zu behalten. 

Im Rahmen einer Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt würde ich vor allem zu einem 

Sprachkurs am ZSL oder über das Internet raten. Ich selbst absolvierte zwei Kurse am ZSL 

und ging mit einem Sprachniveau von A2 nach Italien. Damit kommt man die ersten Wochen 

auch wirklich gut klar, man muss lediglich darauf gefasst sein, dass die meisten Italiener 

(wenn nicht gerade in touristischen Weltstädten Zuhause) nur über sehr eingeschränkte bis 

gar keine Englischkenntnisse verfügen. Die Freundlichkeit und Offenheit der Italiener macht 

einem die Kommunikation auch ohne besonders gute Sprachkenntnisse zwar leicht, jedoch 

ist zumindest ein kleines Vokabular empfehlenswert. 

Ebenfalls allen Italiengängern empfehlen kann ich den Intensivsprachkurs im August in Siena. 

Darum muss man sich zwar mittlerweile meist selbst kümmern, aber das ist es wirklich wert. 

Ich selbst absolvierte diesen zweiwöchigen Kurs (vier Wochen sind ebenfalls möglich)   

unmittelbar vor meiner Anreise nach Ferrara und war somit bereits im italienischen 

Sprachfluss bevor es richtig losging. Ich wohnte in dieser Zeit (wie die meisten Teilnehmer) in 

einem der Wohnheime der Universität Siena, was die preisgünstigste Möglichkeit darstellt. 

Bereits dort lernte ich Leute aus aller Welt kennen, überwand meine Sprachbarriere und war 

für zwei Wochen in dieser wunderschönen Stadt zu Hause. 

2. An- und Abreise 

Wie bereits erwähnt reiste ich nicht unmittelbar von Deutschland nach Ferrara, sondern flog 

aufgrund des Sprachkurses zunächst von Frankfurt a.M. nach Florenz. Da Siena aber nicht 

allzu weit von Ferrara entfernt ist, kann man dieses Stück mittels Zug, Bus oder Auto 

bequem bewältigen. Andernfalls bietet sich der Flughaften Bologna an, welcher durch einen 

direkten Shuttlebus und dem Zug mit Ferrara verbunden ist. Diesen Weg wählte ich für 

meinen Weihnachtsflug im Dezember, bei welchem ich auf einen etwa anderthalbstündigen 

Direktflug zurückgriff. 
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3. Zimmersuche und Wohnsituation 

Bezüglich der Zimmersuche hatte ich mir das ambitionierte Ziel gesetzt bereits von 

Deutschland aus ein Zimmer in Ferrara zu finden. Das nimmt einem zwar später ein wenig 

den Druck, ist aber nicht so leicht wie gedacht. Drei Internetseiten kann ich dabei besonders 

empfehlen: 

- www.bakeca.it 

- www.easystanza.it 

- www.subito.it  

Bei der zweitgenannten Seite muss man sich zwar ein Benutzerkonto anlegen, aber das kann 

sich wirklich lohnen. Anders als ich es von Deutschland gewohnt bin, wird man dort durch 

diverse Vermieter kontaktiert und bekommt Zimmerangebote aufgrund der eigenen 

angegebenen Präferenzen. Nicht immer mag es passen oder gefallen, aber es erweitert 

definitiv die Auswahl. Auch muss man bei der Wohnungssuche viel Geduld haben und mit 

Absagen rechnen, da man sich das Zimmer nicht immer gleich, wie von den meisten 

Vermietern gewünscht, ansehen kann. Denn meistens scheuen sich die Vermieter einem 

Fremden im Ausland ein Zimmer ohne weiteres zuzusagen, teilweise wird dafür eine 

Vorauszahlung/Kaution verlangt. 

Insgesamt ist die Wohnungssituation in Ferrara aber relativ entspannt und lässt sich nicht 

mit den europäischen Großstädten vergleichen. Ein Einzelzimmer in einer WG lässt sich 

bereits ab 300€ monatlich finden. Dabei sollte man darauf achten, ob es als camera singola 

oder camera doppia ausgeschrieben ist, denn in letzterem Fall teilt man dann nicht nur die 

Wohnung sondern auch das eigene Zimmer mit einer anderen Person. Aus eigener Erfahrung 

würde ich zudem darauf achten, dass das Zimmer innerhalb der Stadtmauern von Ferrara 

liegt. Zwar ist auch das Umland gut zu erreichen, jedoch spielt sich das komplette Leben 

innerhalb der Mauern ab und alles liegt dann in bequemer Distanz zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad. 

4. Die ersten Tage 

Bei meiner Ankunft Anfang September herrschte noch spätsommerliche Hitze und das Leben 

der gesamten Stadt spielte sich draußen ab. In dieser Zeit kommt das Lebensmotto la dolce 

vita wirklich noch zum Tragen. Jedoch sollte man es nicht versäumen direkt zu Beginn das 

Studentensekretariat (Via Cairoli 32) aufzusuchen, um sich die Anfangsbescheinigung 

ausfüllen zu lassen und die Registrierung an der Università degli studi di Ferrara 

vorzunehmen. Hierfür muss man allerdings genug Zeit einplanen, da das Sekretariat 

meistens personell unterbesetzt und die Warteschlange sehr lang ist.  

Zur Orientierung sehr empfehlen kann ich das ESN-Programm der ESN Sektion von Ferrara. 

Diese organisieren eine sehr umfassende Welcome Week, bei der man viele der 

Erasmusstudenten aus aller Welt trifft und die Stadt ein wenig besser kennen lernt (etwa 

durch eine Stadttour oder Kneipennacht). Im Laufe des Semesters werden dann fast 

wöchentlich weitere Events vom Bierpong Turnier über die Quiznacht bis hin zur 

Flaggenparty angeboten. Einen guten Überblick darüber erhält man über die Facebookseite 

der ESN Ferrara (https://de-de.facebook.com/ESNFerrara/). 

http://www.bakeca.it/
http://www.easystanza.it/
http://www.subito.it/
https://de-de.facebook.com/ESNFerrara/
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Besonders schnell sollte man sich vor allem um ein Fahrrad kümmern. Ferrara macht seinem 

Namen als „Fahrrad-Stadt“ durch viele Fahrradwege, Fahrradständer und geringe Distanzen 

innerhalb der Stadtmauern alle Ehre. Ein Großteil der Bewohner und so gut wie alle 

Studenten sind täglich mit dem Fahrrad unterwegs, sodass es sich empfiehlt ebenfalls mit 

dem Fahrrad mobil zu sein. Hilfe bei der Fahrradsuche erhält man vor allem durch 

entsprechende Facebookgruppen oder die Gruppe der ESN Ferrara. Auch einige 

Fahrradgeschäfte in der Stadt bieten gebrauchte Fahrräder an, die Preise hierfür können 

aufgrund der hohen Nachfrage jedoch schnell in den hohen zweistelligen Bereich gelangen. 

Rechtzeitigkeit wird hier belohnt. 

5. Fachbereich und Kurswahl 

Das Dipartimento di scienze giuridiche ist an der Universität Ferrara eines der größten 

Fachbereiche und befindet sich in Corso Ercole I d'Este 37 nahe der Stadtmauer. Bekannt ist 

es vor allem für die vielen auf Englisch angebotenen Vorlesungen und die fachbereicheigene 

Cafeteria Giuri Bar. Anders als in Deutschland finden hier alle Vorlesungen lediglich am 

Fachbereich statt, in das Hauptgebäude der Uni muss man praktisch nie.  

Da ich meinen großen Schein im Öffentlichen Recht in Italien machte, wählte ich fast 

ausschließlich öffentlich rechtliche Vorlesungen wie etwa diritto costituzionale (bei Prof. 

Veronesi - sehr zu empfehlen, wenn auch nicht einfach) oder European contract law (bei 

Prof. de Franceschi). Die Creditpoint Vergabe in Ferrara ist dabei vergleichsweise hoch, 

sodass man grundsätzlich nicht mehr als vier bis fünf Kurse belegen muss. 

Ebenfalls in die 30 ECTS einrechnen lassen kann man sich einen an der Uni absolvierten 

Sprachkurs. Einen solchen kann ich auch sehr empfehlen, da es mir besonders geholfen hat 

die neu erlernte Grammatik gleich anwenden zu können und diesen Fortschritt auch in 

italienischsprachigen Vorlesungen zum Vorteil zu nutzen. Die Niveau-Einteilung entspricht 

der Einteilung wie in Deutschland (A1 bis C2) und basiert auf dem Ergebnis eines noch vor 

Semesterbeginn im Centro linguistico zu erbringenden Einstufungstests. Über den genauen 

Zeitpunkt dieses Tests wurde ich vorab per E-Mail von der Universität informiert. 

Etwas gewöhnungsbedürftig ist es, dass die meisten Prüfungen an der Universität Ferrara 

mündlich gehalten werden. Das bedeutet man sitzt mit dem Rücken zum Rest des Kurses am 

Pult dem Professor gegenüber und wird von diesem mit Fragen bezüglich seines Kurses 

gelöchert. Ist man nur schriftliche Prüfungen gewohnt, mag diese Vorgehensweise zunächst 

einschüchternd erscheinen, ist je nach Professor aber gut machbar. Möchte man sich 

hingegen auch den großen Schein im Öffentlichen Recht anrechnen lassen, so ist eine 

zweistündige schriftliche Klausur in den entsprechenden Kursen erforderlich, welche 

abhängig vom Professor vorher mit diesem vereinbart werden kann.  

6. Freizeitaktivitäten 

6.1 Reisen 

Die Stadt Ferrara liegt verkehrs- und reisetechnisch wirklich perfekt. Umliegende 

Großstädte wie Bologna, Venedig, Ravenna oder Verona sind mit einem Tagesausflug 

gut zu erreichen. Die Zugverbindungen sind dabei meistens nicht allzu teuer und mit 
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wenigen Umstiegen bequem machbar. Besonders empfehlen kann ich jedoch das 

italienische Flixbus-Netzwerk! Da noch nicht so populär wie hier in Deutschland, 

konnte ich beispielsweise für nur 5€ die zweistündige Reise nach Verona oder für nur 

10€ die vierstündige Fahrt nach Mailand buchen. Man sollte diese Fahrten jedoch im 

Voraus über das Internet buchen, um einen Aufpreis und eventuelle Sitzplatznot zu 

vermeiden. 

Für ganze Wochenendausflüge sehr empfehlen kann ich die Reise nach Triest, am Tag 

darauf über die Grenze zur slowenischen Hauptstadt Ljubljana und wieder zurück. 

Beide Städte sind sehr sehenswert und von Ferrara aus am Stück gut zu erreichen. 

Ähnlich gut lässt sich eine Reise nach Mailand - aufgrund des doch etwas weiteren 

Anfahrtsweges – mit einem weiteren Tag in Genua oder Turin verbinden. Günstige 

Übernachtungsmöglichkeiten finden sich dabei vor allem bei airbnb vermehrt.   

6.2 Gastronomie und Nachtleben 

Auch wenn Ferrara keine Weltstadt sein mag, so wird einem am Abend dennoch 

nicht langweilig. Die unzähligen Bars und Pizzerien locken im Sommer zum draußen 

sitzen, oder aber im Winter mit gemütlich, typisch italienischer Atmosphäre. 

Persönlich kann ich vor allem die Este bar (Via delle Scienze 13/15) und die Trattoria 

da Noemi (Via Ragno, 31) sehr empfehlen. Bei beiden kann aber je nach Wochentag 

und Personenzahl eine Reservierung nötig sein. 

Besonders gefallen hat mir der typisch italienische aperitivo. Dabei hat man bei 

Bestellung eines Getränks (meistens ohne Mindestwert) unbegrenzten Zugang zum 

Snack-Buffet oder bekommt entsprechendes auf den Tisch gestellt. Besonders gut 

war dies im Quattro Angeli (Piazza Castello 10) oder sogar jeden Freitag unter einem 

Motto im La Maison (Via Carlo Mayr 70b). Diese italienische Tradition lädt häufig zu 

gemütlichen Abenden mit Freunden ein. 

Auch zwei Clubs finden sich in Ferrara: das Renfe (Via Bologna 217) sowie das College 

(Via Arianuova 91/93), welche beide mit dem Fahrrad gut zu erreichen sind. 

Ansonsten bieten sich, wie bereits erwähnt, auch die vielen ESN-Events zum 

Ausgehen und Freunde treffen gut an. 

6.3 Tandemprogramm  

Ans Herz legen möchte ich bei dieser Gelegenheit auch das Tandemprogramm der 

Universität Ferrara. Bereits zu Beginn des Semesters registrierte ich mich hierfür im 

Centro linguistico und wurde wenige Tage später kontaktiert. Mein Tandempartner 

hatte selbst bereits Erasmuserfahrung in Deutschland gesammelt und war sehr daran 

interessiert durch bilinguale Gespräche mit mir seine Deutschkenntnisse aufrecht zu 

erhalten. Das Ganze entwickelte sich zu einer richtigen Freundschaft und wir trafen 

uns oft ungezwungen auf einen aperitivo, zum Kochen, oder ähnlichem. Natürlich ist 

die Zuteilung eines mehr oder weniger ambitionierten Tandempartners dabei 

Glückssache, doch einen Versuch ist es allemal wert. 

7. Finanzielles 
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Zwar sind die Mietpreise in Ferrara im Vergleich zu Deutschland recht günstig, die 

Lebenshaltungskosten jedoch weitestgehend gleich. Einige Dinge sind günstiger als in der 

Heimat, andere wiederum teurer. Vor allem Hygieneartikel wie Shampoo, Duschgel oder 

Bodylotion sind um einiges teurer als wir es gewohnt sind, sodass es sich empfiehlt 

entsprechendes schon von Zuhause mitzubringen. 

Erfreulich günstig sind dagegen die Bar- und Gastronomiepreise. Vor allem italienische 

Klassiker wie Pizza oder Pasta liegen preislich eigentlich immer unter 10€, sodass man mit 

einem Budget von 10-15€ für ein Abendessen inklusive Getränke sehr gut auskommt. Wie 

oben bereits erwähnt, empfiehlt sich hierfür auch die Ausgehmethode eines aperitivos.  

Für meinen Italienaufenthalt eröffnete ich vor Ort ein Bankkonto bei der italienischen 

UniCredit-Bank im Stadtzentrum. Kostenloses Bargeldabheben in Ferrara war mit meiner 

deutschen EC- oder Kreditkarte leider nicht möglich. Zunächst versuchte ich eine 

Bankkontoeröffnung bei der in Ferrara ansässigen Deutschen Bank-Filiale, jedoch erfolglos. 

Selbst für die Eröffnung eines Studentenkontos verlangte man den Nachweis eines 

italienischen Einkommens, einen codice fiscale, sowie einen gültigen Mietvertrag. Ersteres 

konnte ich logischerweise nicht erbringen. Gänzlich unkompliziert lief das Ganze dann bei 

der UniCredit-Bank. Man bemühte sich sehr mir sämtliche Bedingungen und Optionen auf 

Italienisch verständlich zu machen und in weniger als einer Stunde war ich ausgestattet mit 

einer Kreditkarte, einem Onlinebankingzugang sowie einem TAN-Generator. Da UniCredit 

einer der größten italienischen Banken ist, finden sich entsprechende Bankautomaten zum 

Bargeldabheben sehr häufig, sodass ich diese Bank für den Italienaufenthalt sehr empfehlen 

kann. 

Um auch im Ausland immer auf dem Handy erreichbar zu sein, kaufte ich mir (bereits in 

Siena) eine Prepaid-Karte des Telefonanbieters TIM und wählte das Angebot TIM 

Internationale 1000 für 10€ monatlich (plus einmalig 5€ Aktivierungsgebühr). Mit diesem 

Tarif verfügte ich über 4 GB mobiles Datenvolumen und 1000 Freiminuten in alle 

italienischen Netze. Was sich wie ein gutes Angebot anhört, entpuppte sich jedoch als 

nervenaufreibendes Ärgernis. Noch nie zuvor musste ich derart oft die örtliche Filiale meines 

Mobilfunkanbieters aufsuchen, sei es weil plötzlich mein Guthaben verschwand, mein 

mobiles Internet gesperrt war oder ich unverständliche SMS des Anbieters erhielt. Die 

Mitarbeiter in der TIM-Filiale zeichneten sich dabei leider durch wenig Kompetenz aus und 

waren daher keinerlei Hilfe bei den beschriebenen Problemen. Wie ich im Gespräch mit 

anderen TIM-Kunden erfahren habe, sind solcherlei Probleme mit diesem Mobilfunkanbieter 

völlig normal und gehören zum Tagesgeschäft. Ich muss daher jedem dringendst von TIM 

abraten. Einen weit besseren Ruf genießen beispielsweise die Anbieter Wind und Vodafone. 

8. Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mir meine Erasmuserfahrung sowohl persönlich, als 

auch fachlich unglaublich viel gebracht hat. Ich habe Menschen aus aller Welt kennengelernt 

und Freundschaften geschlossen, mich in einer fremden Sprache sämtlichen Hindernissen 

des Alltags gestellt und sowohl meine englisch- als auch italienischsprachigen Vorlesungen 

mit sehr zufriedenstellenden Ergebnissen abgeschlossen. Ferrara bietet hierfür die perfekten 

Grundlagen, sowohl durch seine überschaubare und somit fußläufige Größe, sowie die 
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Freundlichkeit und Offenheit der Bewohner. Ich werde dieses halbe Jahr daher immer in 

guter Erinnerung behalten und gerne an die zahlreichen Erlebnisse zurückdenken, die mich 

bis heute mit der Stadt, dem Land und den Leuten verbinden. 


