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Sieben Monate habe ich in Bologna gelebt und an der dortigen Universität das Wintersemester 2012/2013 im 
Fach Bauingenieurwesen studiert.  
Der vorliegende Berich soll Erfahrungen und Eindrücke teilen. Er ist chronologisch aufgebaut. 
Wichtige/interessante Links und Adressen finden sich im Anschluss. 



Vor der Abreise: 
 
Sprachkurs: 
Die Universität Bologna bietet einen kostenlosen Sprachkurs an. Diesen kann man entweder vor 
Semesterbeginn oder begleitend zum Semester besuchen. Wichtig ist es den notwendigen online-
Einstufungstest noch vor Abreise, besser noch direkt nach Freischaltung (die Kurse sind begehrt und 
schnell ausgebucht), zu machen. Vor Ort schließt sich dann ein mündlicher Einstufungstest (in kleinen 
Gruppen und kurzes Einzelgespräch) an. Der Kurs findet dann an zwei Tagen pro Woche statt, umfasst 
insgesamt 50 Stunden und wird mit einem Test abgeschlossen – 5 ECTS-Credits kann man dafür 
bekommen. Ich kann den Kurs nur empfehlen, meine Lehrerin war sehr gut, ich habe einiges gelernt und 
durch die geringe Stundenzahl blieb nebenbei trotzdem ausreichend Zeit um die Stadt kennenzulernen, sich 
einzuleben und Organisatorisches zu erledigen. 
 
Wohnungssuche: 
Ebenfalls noch vor der Abreise habe ich mir ein Zimmer in Bologna gesucht, für welches mir die 
Vermieterin allerdings unglücklicher und unfreundlicher Weise einen Tag vor Ankunft grundlos absagte.  
Im Nachhinein gar nicht so schlimm, war die Wohnungssuche vor Ort doch eine Erfahrung, die ich nicht 
mehr missen möchte. Erstens lässt sich vor Ort natürlich viel besser beurteilen, ob man an einer 
bestimmten Stelle mit bestimmten Menschen zusammen leben möchte und zweitens lernt man sich durch 
die Wohnungssuche auch in der Stadt zu orientieren und kann erste Kontakte knüpfen. Durch diverse Seiten 
online und das „schwarze Brett Bolognas“ mit Anzeigen/Gesuchen jeder Art in der Via Zamboni, gibt es 
genügend Wohnungsanzeigen um innerhalb von wenigen Tagen eine Bleibe zu finden. 
Solange habe ich im Ostello San Sisto gewohnt. Die Atmosphäre dort ist zwar nett und man trifft auf viele 
andere wohnungssuchende Erasmus-Studenten, allerdings liegt das Hostel etwas außerhalb und man 
braucht 20 Minuten mit einem relativ selten (und abends/nachts überhaupt nicht mehr) fahrenden Bus zum 
Zentrum. Ich kann mir also vorstellen, dass eine andere Unterkunft im Zentrum, oder Couch-Surfing 
(Kontakte vor Ort) sich als praktischer erweisen würden. 
 
Und sonst: 
Da man ja auch aus den Fehlern der anderen lernt: Meinen persönlichen Tiefpunkt erlebte ich als ich nach 
zwei Tagen feststellen musste, dass irgendetwas mit meiner EC-Karte nicht stimmte. Hilflos und allein 
fühlte ich mich, als ich im strömenden Regen, ohne Wohnung, ohne Bargeld, ohne Kontakte in einer völlig 
fremden Stadt stand. Glücklicherweise hatte ich eine vertrauensvolle Hostelzimmer-Mitbewohnerin, die mir 
Geld lieh.  
Es lohnt sich also vorher nochmal die Karten zu prüfen oder ausreichend Bargeld einzustecken – wenn 
beides nicht hilft: Die Nerven nicht verlieren, über den Western Union Money Transfer o. Ä. lässt sich 
einiges regeln. 
 
Versicherung: 
Bleibt noch die Krankenversicherung zu erwähnen. Ich habe im Voraus eine beim ADAC abgeschlossen – 
225 Euro kostete das für sieben Monate. 
 
Anreise: 
Direkte Flüge von Berlin nach Bologna bietet Lufthansa (bei frühzeitiger Buchung) für 49 Euro an. Ebenfalls 
möglich ist der Flug mit Airberlin bis Verona und die Weiterreise mit der Bahn (Trenitalia, 9 Euro), oder aber 
die lange Bahnfahrt über München und Mailand. 
 



Bologna: 
 

 
 

Bologna. Stadt des Neptuns und der zwei Türme. Bewohnt von knapp 400.000 Menschen. Stadt der ältesten 
Universität der Welt. Hauptstadt der Region Emilia-Romagna. Heimat der Mortadella. 
 
Bologna ist eine Stadt, in der es sich angenehm leben und studieren lässt. Das Zentrum ist überschaubar. 
Wohnt man hier, ist alles fußläufig zu erreichen. Wohnt man etwas außerhalb, lohnt sich ein Fahrrad. 
Neben seinen beiden Wahrzeichen hat Bologna ein recht gutes modernes Museum und unzählige 
sehenswerte Kirchen. Für Sport, Spaziergänge oder ein Picknick in der Sonne ist der Giardini Margherita zu 
empfehlen. Ebenfalls sehenswert: der Pilgerweg nach San Luca, Parco di Santo Michele in Bosco, Parco 
San Pellegrino und die Hügel rund um die Stadt. 
Bologna ist eine Studentenstadt. Die Universität und groß, vielseitig und liegt zentral. Das Studentenleben 
ist ausgeprägt. Es gibt viele Bars und Kneipen. 
Bologna ist keine besonders touristische Stadt. Hier wird italienisch gesprochen, hier lässt sich gut 
italienisch lernen.  



Leben in Bologna: 
 
Einschreiben: 
Nach der Ankunft in Bologna folgt zuerst das Einschreiben an der Uni. Dabei registriert man sich im 
Erasmusbüro und bekommt sofort eine Immatrikulationsbestätigung, alle Stempel und Unterschriften unter 
die notwendigen Dokumente, sowie einen Termin für eine Einführungsveranstaltung. Innerhalb der 
Einführungsveranstaltung erhält man dann ein persönliches „Welcome Kit“ inklusive 
Immatrikulationsbescheinigung, Studentenausweis, Stadtplan und weiteren Informationen. 
 
Studium: 
Ich habe mein Masterstudium im Fach Bauingenieurwesen an der Universität Bologna fortgesetzt. Der 
Campus der Ingenieurwissenschaften liegt nicht zusammen mit dem der anderen Fächer, sondern ist etwas 
gesondert, jedoch trotzdem gut erreichbar. 
Das Semester begann im September und endete noch vor Weihnachten. Durch diese relativ kurze 
Semesterlänge war die wöchentliche Stundenzahl dementsprechend hoch. Die Prüfungen fanden jedoch 
erst im März statt.  
Ich habe zwei Vorlesungen gehört, die jeweils mit einer mündlichen Prüfung abgeschlossen wurden. 
Außerdem habe ich zwei Projekte bearbeitet. Inhaltlich haben beide Kurse den deutschen Angeboten an der 
TU Berlin entsprochen und auch die Art und Weise der Durchführung war ähnlich. Die Professoren waren 
gut und es wurde ausreichend Lehrmaterial zur Verfügung gestellt. 
Auf Erasmusstudenten war man jedoch nicht eingestellt, ich war die Einzige, die seit langem dort war. Man 
hat sich jedoch stets viel Zeit für mich genommen, war entgegenkommend und hilfsbereit. 
 
Wohnsituation: 
Gelebt habe ich im Zentrum der Stadt in der Via del Pratello. Die Wohnung habe ich mir mit einer sehr 
netten Italienerin geteilt. Für mein möbliertes Einzelzimmer habe ich pro Monat 340 Euro gezahlt – für 
dortige Verhältnisse ein guter Preis.  
Generell sollte man für ein Einzelzimmer im Zentrum mit 320 bis 400 Euro rechnen. Ein Doppelzimmer 
bekommt man ab 200 Euro. 
 
Finanzierung: 
Neben dem Erasmus-Stipendium (160 Euro pro Monat) habe ich Auslandsbafög erhalten. Letzteres wird 
vom Bezirksamt Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf bearbeitet. Wichtig hierbei sind die frühzeitige 
Beantragung und viel Geduld - ich habe den Antrag bereits im Mai gestellt und das Geld im Februar 
erhalten. 
In Bologna gibt es drei Filialen der Deutschen Bank. Dort ist das Geldabheben mit EC-Karten von Banken 
der Cash Group kostenlos. Insofern konnte ich auf das Einrichten eines italienischen Kontos verzichten. 
Ansonsten sind dafür ein „codice fiscale“ und die Anmeldung in Bologna erforderlich. 
 
Sprache: 
Nach dem Universitätssprachkurs habe ich zwei Sprachtandems gemacht, die mich im Italienischen 
wesentlich weiter gebracht haben. Aushänge/Gesuche finden sich dazu an der Sprachschule. Davon 
abgesehen ist natürlich die ständige Konversation mit Mitbewohnern und italienischen Freunden und 
Kommilitonen hilfreich.  
Schwer gefallen ist mir zunächst die, von vielen technischen Vokabeln geprägte, „Fachsprache“ an der Uni. 
So habe ich in den Vorlesungen am Anfang nur wenig verstanden und auch zum Ende des Austauschs war 
es in dieser Hinsicht noch immer schwierig. 



Sport: 
Es gibt ein großes Angebot an Unisportkursen. Um an den Kursen teilnehmen zu können, braucht man eine 
Mitgliedskarte, die man für 10 Euro erwerben kann. Für viele Sportarten ist zusätzlich ein ärztliches 
Gutachten notwendig. Hat man die Mitgliedskarte gekauft, kann man im Gegenzug zwei Mal kostenlos 
schwimmen gehen oder das Fitnessstudio besuchen. 
Weitere Sportkurse und Termine zum gemeinsamen Sport werden von den Erasmus-Organisationen ESN 
und ESEG angeboten. 
 
Mensa: 
Die Mensa auf dem Campus der Ingenieurwissenschaften ist nicht besonders empfehlenswert. In der 
Mensa am Ende der Via Zamboni kann man jedoch gut und preiswert essen. 
 
Erasmus-Organisationen: 
Es gibt zwei Erasmus-Organisationen: ESN und ESEG. Für die Mitgliedschaft beider Organisationen ist eine 
Karte mit Passbild notwendig, die man für 10 Euro kaufen kann. 
Es werden Partys, Reisen, Stadtführungen, italienische Filmabende, Kochkurse, Sportkurse, 
Museumsbesuche und vieles mehr organisiert – die Mitgliedschaft ist in jedem Fall empfehlenswert. 
 
Cafés/Bars/Kneipen: 
Es gibt eine Reihe sympathischer Cafés/Bars/Kneipen in Bologna. Eine Auswahl an Namen und Adressen 
finden sich im Anschluss. Häufungen an guten Plätzen gibt es in der Via del Pratello, in der Via Zamboni 
(und Umgebung), sowie in der Via Mascarella.  
Empfehlenswert ist in jedem Fall das italienische Aperitivo. 
 
Einkaufen: 
Es gibt diverse Supermärkte und Supermarktketten im Zentrum: Conad, Coop, Ins, Pam etc. 
Empfehlenswert ist davon der Pam in der Via Marconi. Frisches Obst und Gemüse, aber auch Käse und 
Wurst, kann man gut auf dem „mercato delle erbe“ in der Via Ugo Bassi einkaufen. 
 
Reisen: 
Mit dem Zug lassen sich viele schöne Tagesausflüge in die Umgebung machen und lässt sich die Emilia-
Romagna gut erkunden. Dazu kann man die (recht günstigen) Tickets der Züge von trenitalia einfach am 
Automaten am Bahnhof kaufen.  
Für längere Strecken eignen sich die Schnellzüge von trenoitalo. Hierfür ist das (frühzeitige = 
kostengünstigere) Buchen online notwendig. 
Gesehen habe ich Modena, Reggio Emilia, Parma, Ferrara, Ravenna, Padova, Venezia, Rimini, Udine, Trieste, 
Milano, Firenze, Lucca, Pisa, Roma… Viele schöne Tage, viele schöne Erfahrungen. 
 
Ausschreiben: 
Das Ausschreiben erfolgt wiederum im Erasmusbüro. Man benötigt nur das ausgefüllte „Libretto 
Universitario“ mit allen erbrachten Leistungen. Innerhalb von fünf Minuten hält man eine Bestätigung für 
den gesamten immatrikulierten Zeitraum und alle weiteren gestempelten und unterschriebenen 
Dokumente in den Händen. Das Transcript of records wird direkt an die TU Berlin gesendet. 
  



Adressen und Links: 
 
Auslandsbafög http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-

wilmersdorf/org/buergerdienste/auslands_bafoeg.html 
 

Bahn http://www.trenitalia.com/ 
www.italotreno.it 
 

Bologna http://www.bolognawelcome.com/ 
http://www.comune.bologna.it/ 
 

Cafés/Bars/Kneipen Cafés: 
Camera a sud, Via Valdonica 5 
FRAM CAFÈ, Via Rialto 22 
Vanilia&Comics, Via del Pratello 100 
Zazie, Via d’Azeglio 23 
Gessetto, Via Oberdan 24/d 
 
Bars/Kneipen: 
Macondo, Via del Pratello 22/c 
Enoteca Altotasso, Piazza San Francesco 
Lortica, Via Mascarella 26 
Naked, Via Mascarella 26 
Birreria, Via Santo Stefano 
Caffè Zamboni, Via Zamboni 6 
 

Erasmus-Büro http://www.unibo.it/Portale/Studenti/studentiinternazionali/contatti.htm 
 

Erasmus-Organisationen http://www.esnbologna.org/ 
http://www.esegunibo.org/ 
 

Ostello San Sisto http://www.ostellodibologna.com/ 
 

Sport http://www2.cusb.unibo.it/CUSB/default.htm 
 

Sprachkurs http://www.cilta.unibo.it/CILTA/CorsiAula/Corsidiitalianoperstranieri.htm 
 

Universität Bologna www.unibo.it 
 
Informationen für internationale Studenten: 
http://www.unibo.it/Portale/Studenti/studentiinternazionali/default.htm 
 

Versicherung http://www.adac.de/produkte/versicherungen/auslandskrankenschutzversi
cherung/auslandskrankenschutz_langzeit/default.aspx?ComponentId=752
&SourcePageId=195 
 

Wohnungen http://bologna.bakeca.it/ 
http://www.easystanza.it/emilia-romagna/bologna/Stanze-bologna 
http://www.affitti-studenti.it/annunci-affitto/emilia-romagna/bologna.html 
 
Anzeigen in der Via Zamboni 
 

 
  



Ich hatte eine wunderbare Zeit in Bologna und würde das Semester dort genauso jederzeit wiederholen. 
Bologna ist sicherlich eine gute Wahl als Stadt zum Leben und zum Studieren, als Ausgangspunkt für 
Reisen, um Italien besser kennenzulernen, um eine neue Sprache zu lernen oder zu vertiefen – kurz: eine 
gute Erasmus-Wahl.  
Viel Spaß und eine gute Zeit dort! 
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