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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT   

Nachdem man die Zusage für den Erasmusaufenthalt aus Frankfurt bekommen hat, wird man auch von der 

Gastuniversität kontaktiert und muss sich zunächst online als Student registrieren. Auf der Internetseite der Uni 

findet man weiterhin eine Aufstellung aller Dinge, die vor der Abreise und nach der Ankunft erledigt 

werden müssen. Die Internetseite der Universität ist im Allgemeinen übersichtlich gestaltet, sodass man sich 

gut zurecht finden kann.                                   

Obwohl man als Student an der Università di Bologna (kurz: Unibo) eingeschrieben ist, befindet sich der 

Fachbereich Psychologie in der Stadt Cesena, die etwa 85 Kilometer von Bologna entfernt liegt. Es gibt eine 

Zugverbindung zwischen Bologna und Cesena (etwa einmal stündlich, Fahrtdauer: etwa 1 Stunde), die das 

Pendeln möglich macht, dennoch lohnt es sich, nach einem Zimmer direkt in Cesena zu suchen. Man bekommt 

als eingeschriebener Student kein Semesterticket, sodass man zusätzlich eine reguläre Monatskarte kaufen 

muss, wenn man täglich nach Cesena pendeln möchte. Die Institute der Uni befinden sich an verschiedenen 

Orten in der Stadt, wobei das für Psychologie direkt am Bahnhof liegt.              

Das Kursangebot ist für Psychologie recht umfangreich (Bachelorkurse, klinische Psychologie, Arbeits- und 

Organisationspsychologie, etc.) und man kann sich auf der Seite der Uni über das Kursangebot der einzelnen 

Studiengänge (Bachelor, diverse Master) informieren, das tatsächliche Vorlesungsverzeichnis wird jedoch erst 

sehr spät veröffentlicht. Beim Erstellen des Learning-Agreements ist es wichtig darauf zu achten ob die Kurse 

im WS („primo ciclo“) oder im SS („secondo ciclo“) angeboten werden. Eine nachträgliche Änderung des 

Learning-Agreements ist aber unproblematisch ebenso wie alle weiteren bürokratischen Dinge vor Ort. Das 

International Office der Unibo bietet bei der Ankunft neben der obligatorischen Registrierung als Student an 

der Unibo Hilfe und Antworten rund um die Uni und es ist lohnenswert sich bei Fragen zunächst dorthin zu 

wenden.                               

Es wird auch ein Sprachkurs (versch. Niveaus) von der Uni angeboten, der für Erasmusstudenten kostenlos ist 

und als Veranstaltung ins Learning-Agreement eingetragen werden kann. Auf der Seite der Unibo findet man 

einen Einstufungstest, den man bereits vor der Abreise machen kann und somit auch schon auf der Kursliste 

eingetragen ist. Nach meiner Erfahrung ist solch ein Kurs nur zu empfehlen, da der Unterricht in einer kleinen 

Gruppe (ca. 10 Personen) stattfindet und große Fortschritte beim Lernen der Sprache bringt. 



Cesena liegt in der Nähe der Küste (sehr bekannt als Stadt in der Nähe ist Rimini) und hat ungefähr 90.000 

Einwohner. In der Innenstadt finden sich die meisten wichtigen Sachen (Universität, Einkaufsmöglichkeiten, 

Bibliothek, Cafés/Bars,...) weswegen es sich lohnt, ein Zimmer dort zu suchen. Es gibt mehrere Möglichkeiten 

ein Zimmer zu suchen: neben der Hilfen, die die Unibo bietet, lohnt es sich auf Facebook in den 

entsprechenden Gruppen (ErasmusCesena oder Affittasi – Offro/cerco casa a cesena) oder in dem Onlineportal 

„easystanza“ (www.easystanza.it) nach Angeboten zu schauen. Wichtig zu wissen ist, dass die Zimmer generell 

möbliert sind und es die Möglichkeit gibt, ein Bett im Doppelzimmer zu mieten (die sogenannte „doppia“). 

Wenn man ein Einzelzimmer mieten möchte, muss man nach einer sogenannten „singola“ suchen. Die 

Mietpreise bewegen sich etwa zwischen 180 € (für eine doppia) bis 300 € (für eine singola), wobei man ein 

gutes Einzelzimmer schon ab etwa 230 € finden kann. Oftmals sind jedoch keine oder nur ein Teil der 

Nebenkosten im Mietpreis enthalten, danach sollte man auf jeden Fall genau fragen. Die Verträge für die 

Zimmer werden regulär für ein Jahr abgeschlossen, deswegen kann es oft schon ein Ausschlusskriterium sein, 

wenn man nur ein Zimmer für ein Semester sucht. Es gibt aber häufig die Möglichkeit ein Zimmer von einem 

anderen (Austausch) -studenten zu übernehmen, der ebenfalls nur für ein Semester bleibt.             

Ich war bereits vor meinem Erasmusaufenthalt in Cesena und habe mir schon Zimmer angeschaut. Dies ist aber 

nicht unbedingt nötig, man findet in der Regel auch direkt etwas nach wenigen Tagen Suche, jedoch gilt je 

früher man sucht, desto größer ist die Auswahl an günstigen und schönen Zimmern.          

Nach meiner persönlichen Erfahrung, ist es wegen der Sprache und der Kontakte, die man knüpfen kann, sehr 

lohneswert nach einer WG zu suchen, in der auch italienische Studenten wohnen.            

Um dort zu kommunizieren gibt es die Möglichkeit günstig eine italienische Handykarte zu kaufen (etwa 6 € 

im Monat mit Freiminuten und –SMS und Internet).              

Allgemein gilt, dass man für jeglichen Vertragsabschluss (Mietvertrag, Handy, etc) einen sogenannten „codice 

fiscale“ braucht, den man nach seiner Ankunft relativ problemlos und ohne Kosten in der „Agenzia di Entrate“ 

beantragen kann und nach einigen Tagen zugeschickt bekommt. 

Besonders im Sommer ist ein Fahrrad sehr praktisch weil man damit schnell alles Wichtige erreichen kann. 

Obwohl es auch Busse gibt, ist es oft nicht nötig (und auch günstiger) ein Fahrrad zu benutzen. Oftmals 

verkaufen Austauschstudenten ihre Fahrräder weiter, wenn sie abreisen (sinnvoll in der Erasmus Facebook-

Gruppe nach Angeboten zu suchen). 

 

Bei der Willkommensveranstaltung des Fachbereichs wurde Cesena als eine der besten Universitäten Italiens 

für Psychologie vorgestellt. Ich kann bestätigen, dass die Kurse, die ich besucht habe, von hervorragenden 

Dozenten gehalten wurden und vom Niveau inhaltlich vergleichbar mit den Veranstaltungen in Frankfurt waren 

(natürlich habe ich jedoch nur einen sehr kleinen Ausschnitt aus dem gesamten Kursangebot besuchen können, 

sodass ich nicht weiß, inwiefern diese Einschätzung auch für andere Veranstaltungen gilt). Die Veranstaltungen 

beginnen im Wintersemester Ende September und dauern meist bis Mitte oder Ende Dezember, wobei die 

Prüfungen erst ab Mitte Januar anfangen (es gibt in der Regel mehrere Prüfungstermine zur Auswahl). Die Zeit 

dazwischen kann man gut zur Vorbereitung auf die Prüfungen nutzen. Es gibt mehrere Säle, die den Studenten 

zum Lernen zur Verfügung stehen sowie eine gerade neu renovierte Bibliothek, in der es auch Möglichkeiten 

zum ruhigen Lernen gibt. Es ist in der Regel üblich die benötigten Bücher zu kaufen, jedoch erwerben viele 



Studenten nicht die Originale sondern kaufen im Copyshop die Kopie des Buchs (je nach Buch liegen die 

Kosten dann zwischen 10 und 20 €).                            

Während der laufenden Kurse hat man oft nur wenig Zeit, da die Veranstaltungen zeitlich sehr umfangreich sind 

und die Vorlesungen zwischen zwei bis vier Zeitstunden dauern. Obwohl diese Zeiten sehr lang klingen, ist es 

möglich in der Veranstaltung zu folgen  und natürlich gibt es zwischendrin auch kurze Pausen. Insgesamt 

verbringt man aber unter Umständen viel mehr Zeit an der Uni als in Frankfurt.              

Für meine Veranstaltungen war die Anwesenheit immer freiwillig, viele Dozenten informieren auch sofort zu 

Beginn ihrer Veranstaltung mit welcher Literatur gelernt werden soll, weil auch einige italienische Studenten 

die Veranstaltungen nur unregelmäßig besuchen. Nach meiner Erfahrung ist es jedoch sehr sinnvoll und wichtig 

anwesend zu sein, weil sich der in der Vorlesung behandelte Lerninhalt nicht komplett mit der angegebenen 

Literatur deckt und viele Inhalte deutlich verständlicher erklärt werden. Abgesehen davon kommt man auch 

mehr mit der Landessprache in Berührung, was für die Prüfungen sehr wichtig ist.                 

Generell werden die meisten Prüfungen mündlich gemacht, im Falle einer vorgesehenen schriftlichen Prüfung 

sind viele Dozenten bereit, extra eine mündliche Prüfung für die Austauschstudenten zu machen. In der Regel 

ist es auch leichter solch eine mündliche Prüfung zu bestehen, da der Fokus weniger auf der Form und der 

Rechtschreibung sondern auf dem Inhalt liegt. Die Anmeldung zu den Prüfungen kann man bis einige Tage vor 

dem Prüfungstermin ganz bequem über das Onlineportal der Uni machen.                 

Für Austauschstudenten ist es in der Regel auch unkompliziert, wenn sie Kurse aus einem anderen 

Fachbereich wählen möchten (in Cesena finden neben Psychologie vor allem Kurse in Architektur und 

Agrarwissenschaften statt), ebenso ist es unproblematisch als Bachelorstudent Kurse aus den 

Masterstudiengängen zu wählen. 

 

Bezüglich der Anerkennung der Studienleistungen, gab es in meinem Fall keine Schwierigkeiten. Es ist 

wichtig im Vorfeld mit dem zuständigen Modulkoordinator den Inhalt des Kurses durchzugehen, den man 

besuchen möchte und sich bestätigen zu lassen, dass man ihn im Falle des Bestehens angerechnet bekommt. 

Außerdem ist es auch lohnenswert einen oder zwei Kurse aus Interesse zu besuchen, wenn man Zeit und Lust 

hat, da das Kursprogramm mitunter spannende Veranstaltungen enthält (Beispiel: Anthropologie, Kriminologie 

und vieles mehr). 

 

Über die Kontakte mit den anderen Austauschstudenten in der Erasmusgruppe, seinen Mitbewohnern und 

seinen Kommilitonen ist man sehr schnell ist das Freizeitleben von Cesena eingebunden. Aufgrund der 

übersichtlichen Größe der Stadt trifft man meistens bekannte Gesichter, wenn man in der Stadt unterwegs ist. 

Im Allgemeinen ist es kein Problem neue Menschen kennen zu lernen, fast alle Italiener und Italienerinnen sind 

sehr aufgeschlossen und interessieren sich für die Erasmusstudenten (sowohl in den Veranstaltungen als auch in 

der Freizeit). Cesenas Innenstadt bietet Einiges: es gibt viele kleine Cafés (Bars), Eisdielen, Pizza und- 

Piadinastände, Kneipen mit Musik und Karaoke, ein Theater, Kino und eine Disko direkt in der Innenstadt. Zum 

Ausgehen abends organisieren sich die Studenten auch oft (Informationen bekommt man am Besten in der 

Erasmus Facebook-Gruppe) und fahren mit einem gemieteten Kleinbus in umliegende Diskotheken, die etwas 

weiter entfernt sind.  



In Cesena gibt es vor allem die Piazza del Popolo, die Biblioteca Malatestiana und die Rocca Malatestiana als 

Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Ansonsten ist es oftmals einfach schön in der Innenstadt zu bummeln, durch 

kleine Straßen zu laufen und ein Eis zu essen. Für einen Ausflug ans Meer kann man den Bus nach Cesenatico 

nehmen (Fahrtdauer: etwa 40 Minuten).                    

Es bietet sich natürlich an, Kurztrips in andere italienische Städte zu machen. Neben Bologna sind neben vielen 

anderen Städten sicherlich Florenz, Siena, Rom, Mailand, Venedig und Turin sehenswert. Das internationale 

Studentennetzwerk ESN bietet häufig sehr günstige Kurzreisen (3-4 Tage) an. In Kontakt mit ESN kommt 

man auch am leichtesten über den Besuch einer von ESN Bologna organisierten Willkommensveranstaltung 

(auch hier kriegt man am leichtesten Informationen über die Erasmus Facebook-Gruppe) und wenn man sich in 

den E-Mail-Verteiler einträgt, bekommt man immer wieder Angebote für Kurzreisen und andere Events 

zugeschickt. Das Leben in Italien (Einkauf, Hygieneartikel, Ausgehen) ist mindestens genauso teuer, meist 

sogar etwas teurer als in Deutschland. Abgesehen davon was man an Reisen plant, braucht man nach meiner 

Erfahrung neben den Mietkosten etwa 250-300 € pro Monat zum leben.  

 

Mein Erasmussemester in Italien und besonders in Cesena war eine der besten Erfahrungen, die ich bisher 

gemacht habe. Es ist in vielerlei Hinsicht total lohnenswert sein Auslandssemester in Italien zu verbringen: man 

kann eine tolle Sprache lernen, es gibt viele interessante und wunderschöne Städte anzuschauen, die italienische 

Küche ist super und viele Menschen sind sehr aufgeschlossen und herzlich. Obwohl diese Beschreibung sowohl 

typisch für Italien als Land als auch für ein Erasmussemester klingt, ist es tatsächlich in vielen Fällen genau so. 

Im Vorfeld ist ein häufiger “Sorgenpunkt“, ob man vor Ort Leute kennenlernt, darüber sollte man sich auf jeden 

Fall keine Gedanken machen. Ich habe in Cesena sehr viele sehr nette und tolle Menschen getroffen und 

darunter waren sowohl Austauschstudenten als auch viele Italiener und Italienerinnen.              

Es ist nach meiner Ansicht wichtig zu schauen, ob das Studienangebot der Unibo die passenden 

Veranstaltungen bietet und ich hätte sicherlich gezögert, ein Semester dort zu verbringen, wenn ich mir keine 

Leistungen von dort in Frankfurt hätte anrechnen lassen können. Dennoch ist das Erasmussemester im 

Rückblick natürlich viel mehr als ein Studienaufenthalt im Ausland weil es eine Unmenge an Erfahrungen rund 

um und außerhalb des „Uni-Lebens“ birgt. Insofern bin ich sehr zufrieden über meine Entscheidung mich als 

Erasmusstudentin für Bologna/Cesena entschieden zu haben und kann ich einen Aufenthalt als Erasmusstudent 

dort sehr guten Gewissens weiter empfehlen. 
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