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Erfahrungsbericht Auslandsstudium 
 
Angaben zum Auslandsstudium 

 Universität Ferrara , Italien 

 Zeitraum (WS 2020/2021) 

 Economia, Laurea Magistrale in Economia e management 
 
 
Vorbereitung 
 
Italien war für uns gleich die erste Wahl, da wir unbedingt Italienisch lernen 

wollten und den italienischen Flair lieben.  😊 

 
Die Vorbereitung war sehr einfach, da Ferrara eine Partnerhochschule von 
Rosenheim ist und fast alles vom international Office koordiniert wird. Das einzige 
ist die Anrechnung der Fächer, dabei müsst ihr euch mit den Professoren 
absprechen. 
 
Zu empfehlen ist, dass ihr noch einige Fächer offen habt in eurem Studium in 
Rosenheim, welche ihr noch nicht belegt habt, dann ist die Chance auf eine 
Übereinstimmung und Anrechnung der Fächer wesentlich höher.   
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Unterkunft 
 
Die Stadt hat sehr viele Airbnb Unterkünfte und über Facebook Gruppen kann 
man sich über WGs schlau machen. Preislich sind sie nicht gerade günstig, da 
die Stadt immer attraktiver wird.  
 
 
Studium an der Gasthochschule 
 
Wir hatten alle Vorlesungen online und konnten die Uni nie von innen sehen…. 
Die Professoren sind jedoch sehr hilfsbereit und antworten auf E-Mails oder 
Fragen sofort.  
 
Eine nützliche Info, falls ihr auf den Start der Vorlesungen in Ferrara wartet, die 
Infos per E-mail haben wir nämlich nicht bekommen. Ihr müsst euch unbedingt 
bei den Professoren per E-mail melden, diese findet ihr auf der Internetseite der 
Universität von Ferrara. Wir wussten das zum Beispiel nicht :P 
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Alltag und Freizeit 
Ferrara hat für mich die perfekte Größe und kann zu Fuß sowie mit dem 
Fahrrad super erkundet werden. Die Einheimischen sind sehr offen und 
hilfsbereit. Mein Favorit ist immer noch der Aperitivo mit Aperol Spritz und 

kleinen Häppchen dazu. 😊 und natürlich die leckeren Croissants mit 

Cappuccino und das Eis (unbedingt Eisdiele K2 ausprobieren!!) 😉 

Leider haben wir kaum Kontakte knüpfen können wegen Corona. Jedoch würde 
ich es sofort wieder machen. 

In der Freizeit ist die Stadtmauer (wie auf dem Bild zu sehen) perfekt für eine 
Laufstrecke oder Spaziergänge.  

Ein altes Fahrrad ist in Ferrara ein Muss. Wir haben über eine Facebook 
Gruppe für ca. 60 Euro ein altes Fahrrad gekauft. Würde ich unbedingt jedem 
empfehlen!! Nur lieber mehr in das Fahrradschloss investieren, uns wurde 
schon eines geklaut und das passiert eig. fast jeden Tag in Ferrara… :D 

Ausflüge in italienische Städte sind mit den Schnellzügen günstig und bequem 
zu erreichen wie Venedig, Bologna, Florenz, Rom.. das haben wir alles am 

Wochenende dann erkundet. 😊 

 
Fazit 
Den Auslandsaufenthalt würde ich nicht missen wollen. Ich liebe einfach den 
italienischen Flair und die italienische Lockerheit.  
Ferrara hatte die perfekte Größe! Nicht zu klein und nicht zu groß. 
Die Stadt lässt sich vor allem zu jeder Jahreszeit viele Events einfallen und am 

Wochenende ist im Zentrum eig. fast immer was geboten. 😊 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


