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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  (ausformulierte Version) 

Ich war für ein Semester mit dem Erasmus-Austauschprogramm an der Università di Bologna, um 

dort Geschichte zu studieren. Auf den nächsten Seiten findest du ein paar Informationen zum forma-

len Ablauf eines Erasmussemesters, zum Studium in Bologna und zur Stadt selbst. Hoffentlich kann 

ich dir damit weiterhelfen und den Start erleichtern. Vorab: Es lohnt sich und für mich war es eine tolle 

Erfahrung, die ich jederzeit wiederholen würde. 

Lass dich vor allem nicht von dem bürokratischen Aufwand abschrecken, der an einem Erasmusse-

mester zu hängen scheint. Was jetzt noch aussieht wie ein Berg von Papieren, wird schnell auf über-

schaubares Maß zusammenschrumpfen, wenn du einmal die Bewerbung abgegeben hast. In ihrer 

Antwortmail sendet die Gastuniversität meist auch gleich den Namen des Koordinators (Dozent und 

Ansprechpartner vor Ort) und die Credenziali (eine universitäre Mailadresse mit Passwort vergleich-

bar unserem HRZ-Account). 

Am wichtigsten ist es vor der Abreise, sich um das Learning Agreement zu kümmern, die Liste der 

Kurse, die du besuchen wist, denn dieses Dokument ist der Schlüssel zur späteren Anerkennung von 

Studienleistungen und man benötigt dafür bereits vor der Abreise die Unterschriften von Koordinator 

und International Office sowohl der Heimat-, als auch der Gasthochschule. Falls du dich vor Ort für 

andere Veranstaltungen entscheiden solltest, lässt sich das Learning Agreement problemlos modifi-

zieren. Auch die 30 CP, von denen an verschiedenen Stellen die Rede ist, sind lediglich eine Empfeh-

lung, keine Untergrenze. Für die Anerkennung von Studienleistungen sollte die in Bologna besuchte 

Veranstaltung vor allem mit der gleichen Prüfungsform abgeschlossen werden und die gleiche Anzahl 

von CP haben wie diejenige, die sie ersetzen soll. Im Vorlesungsverzeichnis von Bologna heißen un-

sere CP cfu oder crediti formativi. 

Vor dem Learning Agreement steht natürlich die Frage nach den Semesterzeiten und dem Vorle-

sungsverzeichnis. Das akademische Jahr (grob: von Oktober bis Mai) ist in Italien in zwei Semester 

(Oktober bis Januar und Februar bis Mai) unterteilt, die ihrerseits in zwei Perioden unterteilt werden. 

(Die genauen Daten variieren von Fakultät zu Fakultät und innerhalb dieses Rahmens vom Dozent zu 

Dozent.) Man kann Kurse von 6 cfu oder 12 cfu belegen. Die 6-cfu-Kurse dauern nur eine Periode, 



die 12-cfu-Kurse ein ganzes Semester, doch beide finden dreimal pro Woche statt. Das Vorlesungs-

verzeichnis zeigt alle Veranstaltungen, die einem bestimmten Studiengang zugeordnet sind und die 

im Laufe eines akademischen Jahres angeboten werden. (Beispiel Kurse der geisteswissenschaftli-

chen Fakultät: http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/corsi/corsi-di-studio?corsiper=iscritti) Es ist 

hilfreich, um sich jenseits des Titels ein Bild von der Veranstaltung zu machen, denn es liefert Infor-

mationen zu Inhalt, workload und Prüfungsform, eine Literaturliste sowie den internen Code der Ver-

anstaltung, der für die Anmeldung zur Prüfung wichtig ist, macht jedoch keine Angaben zu Ort und 

Zeit der Veranstaltung oder dem Semester, in dem sie angeboten wird. Dies erschließt sich erst aus 

einem zweiten Verzeichnis, dem orario delle lezioni (http://www.letterebeniculturali.unibo.it/it/orario-

lezioni) hier wieder für die Geisteswissenschaften. 

Auch um Auslands-Bafög (wenn möglich) und um die Sprachkenntnisse sollte man sich früh küm-

mern, denn in Bologna hat nur die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät ein breites Kursangebot in 

englischer Sprache. Die anderen Fächer werden bis auf wenige Ausnahmen auf Italienisch gelehrt. 

(Allerdings nehmen die meisten Dozenten die Prüfungen auf Nachfrage auch auf Englisch ab.) In 

Frankfurt gibt es viele Wege, Italienisch zu lernen. Am Sprachenzentrum der Universität gibt es In-

tensivkurse während des Semesters und in der vorlesungsfreien Zeit. Andere Möglichkeiten sind die 

Intensivkurse des Erasmusprogramms, die Vhs oder das Istituto di Cultura Italiana 

(http://www.iicfrancoforte.esteri.it/IIC_Francoforte). Letzteres bietet auch Sprachstipendien an: 

Wenn man einen seiner Sprachkurse besucht, kann man sich für ein 50%iges oder 100%iges Stipen-

dium an einer Sprachschule in Italien bewerben. Ich war beispielsweise für einen dreiwöchigen 

Sprachkurs in Rom und musste nur Reise und Unterkunft zahlen. Auch die Universität von Bologna 

bietet Sprachkurse (http://www.cilta.unibo.it/CILTA/Cilta/default.htm) an, doch es gibt nur wenige 

Plätze. Abgesehen davon gibt es in Bologna entweder sehr teure private Sprachschulen oder Al-

phabetisierungs- und Elementarsprachkurse, die allerdings kostenlos angeboten werden. Ich würde 

dir deshalb empfehlen, dir vor der Abreise Basiskenntnisse anzueignen, um nicht völlig davon abhän-

gig zu sein.  

Eine spezielle Auslandskrankenversicherung abzuschließen lohnt sich für EU-Bürger nicht unbe-

dingt, da die European Health insurance card (auf der Rückseite jeder Krankenversicherungskarte) 

die meisten Arten der Behandlung abdeckt. Auch ein Konto ist oft nicht notwendig, da von der Miete 

bis zu Beitrag im Fitness-Center fast alles in bar gezahlt werden kann und die meisten deutschen 

Banken entweder Filialen in Italien haben, oder Cashgroups mit italienischen Banken bilden, sodass 

man bis zu einer bestimmten Summe kostenlos mit der EC-Karte Geld abheben kann. Häufiger muss 

man sich mit dem sogenannten codice fiscale ausweisen, eine Art Mischung aus unserer Steuer- 

und Personalausweisnummer. Die wird uns Studierenden automatisch zugewiesen und auf den Stu-

dentenausweis aufgedruckt. 

 

Die Wohnungssuche ist tatsächlich meist die härteste Nuss: Bologna ist einerseits eine alte Stadt. 

Das historische Zentrum ist das schlagende Herz der Stadt voller Geschäfte, Bars und Restaurants 

und die Mieten sind dementsprechend. Ich habe für ein Einzelzimmer € 400,- gezahlt, die Preise ran-
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gierten ansonsten zwischen € 360,- und € 450,- und selbst ein Doppelzimmer kostet monatlich € 

250,- bis € 300,-. Außerhalb der alten Stadtmauern sind die Preise etwa um € 50,- niedriger und wenn 

man darauf achtet, in der Nähe der Ausfallstraßen - besonders der Ost-West-Achse (der alten Via 

Aemilia) - zu bleiben, dann ist auch die Anbindung nicht schlecht. (Ein Monatsticket für die Busse 

der Verkehrsgesellschaft tper (http://www.tper.it/) kostet € 27,- für alle unter 27 Jahren.) Auch mit dem 

Fahrrad lässt sich schnell und bequem fast jeder Punkt der Stadt erreichen, allerdings ist Fahrrad-

diebstahl eines der gängigsten Delikte in Bologna, also empfiehlt es sich, kein zu kostspieliges Fahr-

rad zu kaufen, dafür aber ein gutes Schloss. 

Andererseits ist Bologna eine junge Stadt: Von den 400.000 Einwohnern entfallen rund 60.000 allein 

auf die Studierenden. Aber auch viele junge Berufstätige zieht es wegen dieser Jugendlichkeit nach 

Bologna. Das bedeutet, dass die Stadt in den langen Sommerferien, wenn alle zu ihren Familien rei-

sen, wie leergefegt wirken kann. Viele Geschäfte schließen in dieser Zeit. Selbst in den drei Wochen 

zwischen den Jahren machen sich diese universitären Gezeiten bemerkbar. 

Sie schlagen sich jedoch nicht nur im Straßenbild nieder, sondern auch auf dem Wohnungsmarkt: 

Zu Beginn des neuen akademischen Jahres im Oktober steigt zwar das Angebot, aber auch die 

Nachfrage nach günstigem Wohnraum beträchtlich. Als Erasmusstudent hat man es bei der Suche oft 

schwer, vor allem, wenn man nur für ein Semester bleibt. Einen Platz im Wohnheim gibt es paradox-

erweise auch nur für Studenten, die ein ganzes Jahr bleiben. Ich wollte deshalb gerne etwas finden, 

bevor die heiße Phase beginnt, um gleich bei der Ankunft ein Zimmer zu haben. Nach einigem Su-

chen war ich auf Easystanza (http://www.easystanza.it/) erfolgreich. Das ist ein Portal wie WG-

gesucht oder EasyWG, allerdings kann man nur aktiv mit Anbietern Kontakt aufnehmen, wenn man 

sich anmeldet und eine Gebühr zahlt. Ab und an posten WGs auch auf den Facebook-Seiten der 

beiden großen Erasmus-Organisationen ESN und ESEG, wenn ein Zimmer frei wird. Eine andere 

Möglichkeit ist SAIS (http://www.sais.ceur.it/it-it/sais.aspx?idC=61642&LN=it-IT), eine Art Studenten-

werk. Die Organisation hat ein Büro in der zentralen Studentenstraße, Via Zamboni, und vermittelt 

Kontakte zwischen Studierenden und potenziellen Vermietern, was vor allem für diejenigen hilfreich 

ist, die kein oder kaum Italienisch sprechen. 

Viele sparen sich die Suche im Vorfeld, mieten sich im Hostel ein, oder halten sich ein paar Nächte 

mit Couchsurfing über Wasser und suchen vor Ort. Tendenziell steigen so die Chancen etwas zu fin-

den, weil in Bologna viele Zimmer nicht über Online-Portale, sondern über Aushänge in Via Zamboni, 

vermittelt werden. Gelingt es aber nicht sofort, etwas zu finden, kann diese Art der Suche sehr kost-

spielig werden. 

 

Endlich angekommen sollte man sich zügig um die Einschreibung kümmern. Das International 

Office ist in Via Filippo Re 4. Einige Tage später erhält man dann ein Starter Kit mit Studierenden-

ausweis, libretto (Dokument, in das die italienischen Dozenten die bestandenen Prüfungen eintra-

gen) und einigen Hinweisen, wie die Prüfungsanmeldung funktioniert. Man muss sich online auf der 

Seite almaesami (http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/servizi-online/guida-servizi-online-

studenti/almaesami-2013-per-la-prenotazione-degli-appelli-desame) zunächst für einen Kurs anmel-



den. Das kann im Laufe des Semesters geschehen. Wenn dann der Dozent die Einschreibungen er-

öffnet - meist etwa vier Wochen vor der Prüfung - muss man sich zusätzlich zur Prüfung anmelden. 

Das sollte früh geschehen, denn die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben und 

es kann passieren, dass man in großen Veranstaltungen stundenlang auf seine Prüfung warten 

muss. Auch die Prüfungstermine setzt der Dozent fest. Gewöhnlich gibt es einen Termin, einen ap-

pello, pro Monat, sobald ein Kurs abgeschlossen ist. Die Prüfungen sind in der Regel mündlich und 

dauern rund eine halbe Stunde. Das italienische Studiensystem kennt kaum interaktive Veranstaltun-

gen wie Seminare oder Übungen. Meistens hört man dem Dozenten bei seinen Ausführungen zu, 

lernt die Stundennotizen und zwei bis drei Bücher auswendig, gibt ihren Inhalt in der Prüfung den 

gestellten Fragen entsprechend wieder, geht dann nach Hause und vergisst alles getrost. Aufgrund 

dieses Aufbaus eignen die meisten Veranstaltungen sich eher als Einstieg in ein Thema, nicht als 

Vertiefung eines Schwerpunkts. Mein Tipp für das Studium in Italien wäre daher: Wenn deine Studi-

enplanung es zulässt, such dir Veranstaltungen in Fächern, in denen du dich noch nicht auskennst, 

dich aber grundsätzlich informieren möchtest. 

Die Versorgung mit Bibliotheken - sowohl universitären als auch öffentlichen - ist in Bologna hervor-

ragend. Es gibt einen zentralen OPAC (http://sol.unibo.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do), der auch den 

Standort des Buches angibt. Einen Bibliotheksausweis für alle Bibliotheken der Stadt bekommt man 

leicht in der größten öffentlichen Bibliothek, Sala Borsa, direkt im Stadtzentrum. Bei größeren Re-

cherchen kann die Suche sich aufgrund der dezentralen Struktur auch leicht zu einer Stadtrallye aus-

weiten, aber auch das ist schließlich eine Art, die Stadt kennenzulernen und die alten Bibliotheken 

wie das Archiginnasio oder die Biblioteca Universitaria gehören zu den schönsten Häusern Bolognas. 

Was mobile Kommunikation betrifft, kann man sich eine Prepaidcard besorgen und monatlich aufla-

den. Sie kostet einmalig etwa € 6,- und wird im Laufe eines Tages freigeschaltet. Die großen Anbieter 

heißen Wind, Tim und Vodafone. Fürs Ausland ist trotz aller Sparvorwahlen und Sondertarife skype 

wahrscheinlich die beste Option. Wenn du aber ein Festnetztelefon in der Wohnung hast und jeman-

den kontaktieren möchtest, der skype nicht nutzt, dann gibt es in einigen tabacchi-Geschäften die 

sogenannte scheda oder tessera internazionale. Das ist eine Guthabenkarte, die man sich für € 

10,- kauft und mit der man vom Festnetz aus relativ günstig ins Ausland telefonieren kann. Für den 

umgekehrten Weg gibt es eine Flatrate von der Telecom vom deutschen ins italienische Festnetz. 

 

Nach all diesen technisch-administrativen Informationen nun endlich zum interessanten Teil der Aus-

führungen: Freizeitaktivitäten. Die Möglichkeiten sind schier endlos. Es gibt sehr viele Angebote der 

beiden Erasmus-Vereinigungen ESN und ESEG, gerade zu Beginn. Zur ersten Orientierung emp-

fehle ich die Stadtführung von ESEG. Auch während des ganzen Semesters organisieren sie teils 

mehrtägige Ausflüge (ob in Nachbarstädte oder Sporttouren), Kinoabende, Konzertbesuche, Koch-, 

Tanz- oder Sportkurse und Turniere und fast für jeden Tag der Woche eine Erasmusparty mit freiem 

Eintritt oder Freigetränken, oft auch mit Mottos. Die Mitgliedskarten kosten beide einmalig € 5,-. 

Abgesehen davon gibt es viele Museen zu entdecken, zum Beispiel das Gelato Museum, das Museo 

della Musica, das Museum der Motorradmarke Ducati mit angrenzender Fabrik, die ebenfalls besich-



tigt werden kann, oder die Casa Carducci, die letzte Residenz eines berühmten Dichters aus dem 19. 

Jahrhundert. Die Kinos innerhalb der Mauern sind meist kleine Programmkinos und sehr günstig. 

Wer zum Tanzen den großen Erasmus-Parties im Zentrum nicht viel abgewinnen kann, weicht in die 

Peripherie aus. In den ehemaligen Industrievierteln außerhalb der Innenstadt gibt es interessantere 

und ungewöhnlichere Clubs vom alternativen Kommunikationszentrum bis zur Märchenvilla, in der 

Bälle stattfinden. Aber auch die Via del Pratello, eine Straße voller kleiner Kneipen und Bars im Wes-

ten der Innenstadt, in denen oft Konzerte stattfinden, ist eine schöne Abwechslung. Vom späten Früh-

ling bis zum frühen Herbst sind auch die öffentlichen Plätze der Stadt, vor allem Piazza Verdi im Uni-

viertel, Piazza Maggiore im Zentrum und Piazza San Francesco bei Via del Pratello, beliebte und be-

lebte abendliche Treffpunkte. Und wenn man die Augen offenhält, gibt es neben diesen Standards 

noch ein breites wechselndes Programm an Kursen, Vereinen, studentischen Lesungen, Themenwo-

chen oder nächtlichen Museumsführungen. Vor allem die städtische Oper, das Teatro Comunale, ist 

auch für Opernverächter einen Besuch wert. Trotz einer Renovierung in den 1980ern hat sie wie im 

18. Jahrhundert immer noch in den Farben der jeweiligen Familie bemalte Logen, einen pompösen 

Kristallleuchter, eine Decke mit Fresken und im obersten Rang noch Holzbänke. Das Gebäude allein 

ist wie eine Zeitreise ins 18. Jahrhundert. 

An Restaurants kann man in Bologna fast nichts falsch machen. Mein Lieblingslokal für die traditio-

nelle Küche ist die Osteria dell’Orsa im Studentenviertel. Außergewöhnlich sind sowohl Küche als 

auch Innenausstattung bei e-cucina und mittags kostet ein volles Menü mit Vorspeise, Hauptgang, 

Nachtisch, Wasser und Wein € 10,-. Man sollte aber früh genug (gegen 12:30) da sein, sonst wartet 

man unter Umständen eine Stunde lang auf einen Tisch. 

Bologna eignet sich aufgrund seiner zentralen Lage hervorragend für kurze Städtetrips mit Bus und 

Bahn (http://www.trenitalia.com/trenitalia21.html) in Eigenregie. Vor allem das Reisen mit den Regio-

nalzügen ist günstig und unkompliziert. Die Fahrkarten beinhalten keine Platzreservierung in einem 

bestimmten Zug wie bei den ICs oder den Hochgeschwindigkeitszügen, den „Frecce“, sondern man 

kann sie im Voraus kaufen und muss sie lediglich vor Antritt der Fahrt abstempeln. Ein Ticket nach 

Florenz (einfache Fahrt) kostet z.B. € 9,- und die Fahrt dauert eineinhalb Stunden. Aber auch neben 

den typischen Reisezielen wie Florenz, Mailand, Verona oder Venedig bietet die Region viele interes-

sante und schöne Kleinstädte, jede mit ihren eigenen Charme und ihrer eigenen Geschichte. Vor al-

lem Ravenna und Parma haben mir gut gefallen. 

Ich kann ein Auslandssemester und vor allem eines in Bologna nur wärmstens weiterempfehlen. Die 

Stadt ist alt und faszinierend und gleichzeitig jung, international und voller Vitalität, an Touristen verir-

ren sich deutlich weniger hierher als nach Florenz. Es gibt vor allem neben dem universitären Alltag 

viel zu entdecken, also mach deinen Stundenplan hier nicht zu voll! ;) 
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