
Erfahrungsbericht Universität Bologna (18.09.17-15.01.18) 
(Fakultät 03, Allgemeiner Maschinenbau Master) 

 
Vorbereitung 

Wenn man sich für Bologna entscheidet, besser gesagt, wenn man sich für ein 
Erasmus-Semester entscheidet, ist die erste Priorität: First come first serve. 
Denn die Professoren haben für verschiedene Universitäten zum Teil nur sehr 
wenige Plätze. Vor allem im Wintersemester gibt es so gut wie keine Plätze in 
skandinavischen Ländern, da diese für den Sommer „gespart“ werden. Was 
Bologna angeht, war die Nachfrage zu meiner Zeit nicht wirklich groß. Es waren 
noch so gut wie alle Plätze frei und das eine Woche vor der Erasmus Deadline. 
Was ich eigentlich nicht verstehen kann, denn es war wirklich super. Und 
außerdem, wer möchte denn nicht gerne von sich behaupten, einmal an der 
ältesten Universität in Europa studiert zu haben? 

Wenn der Professor euch dann das „JA“ gegeben hat, ist eigentlich alles soweit 
in sicheren Händen. Die Anfrage muss nur noch von der Uni in Bologna 
bestätigt werden und man ist im Erasmus Programm. Dann nur noch den 
Erasmus Englisch Test machen und es kann losgehen (es wird kein 
Sprachnachweis von der Uni Bologna erwartet). Soweit so gut, hier noch ein 
kleines Schmankerl, was euch eventuell erwartet.

 

Abbildung 1: Universitätsbibliothek, Quelle: http://www.bub.unibo.it/it-it/biblioteca-universitaria-di-
bologna.aspx?idC=61676&LN=it-IT 



Wohnungssuche 

Die Wohnungssuche gestaltete sich ziemlich schwer. Vielleicht habt ihr aber 
auch mehr Glück. Ich habe ungefähr 1,5 Monate vor Beginn der Vorlesungen 
angefangen, über diverse Portale wie (EasyStanza, uniplaces, erasmusu, …) ein 
WG Zimmer zu suchen. Viele von diesen Portalen kosten zum Teil Geld (ca. 10-
20 Euro für einen Monat), allerdings lohnt es sich auch, weil dort wirklich viele 
Leute inserieren. Aber auch hier gilt: First come first serve, aber auch das 
erweist sich als ziemlich schwierig, wenn man von München aus sucht. Denn in 
Italien muss man sich vorstellen, am besten persönlich. Somit beschloss ich 10 
Tage vor Vorlesungsbeginn nach Bologna in eine Airbnb-Wohnung zu ziehen, 
um mich bei den WG’s dann auch gleich vorzustellen. Von München muss man 
im Schnitt 5-6 Stunden mit dem Auto einplanen, mit dem Zug gleich lang aber 
wesentlich angenehmer. Airbnb’s gibt es in Bologna wie Sand am Meer, und 
das ist auch der Grund, warum man hier sehr schlecht eine Wohnung findet. 
Wenn man sich persönlich vorstellt, klappt das mit der Wohnung dann auch 
ziemlich schnell. Für ein privates „anständiges“ WG-Zimmer inklusive 
Nebenkosten müsst ihr mit Mietpreisen um etwa 400-550 Euro rechnen. Ich 
dachte auch, es wäre günstiger, aber wenn man sich wirklich mal das Verhältnis 
von Airbnb’s und Mietwohnungen anschaut, versteht man das vielleicht. Und 
bitte lasst euch nicht auf irgendwelche Inserate ein, in welchen ihr die Kaution 
vor Betreten der Wohnung nach England auf ein Konto überweisen sollt.  

Kurswahl 

Ich war auf der Suche nach zwei interessanten Kursen, welche mir in meinem 
Masterstudium noch gefehlt hatten. Zuerst schaute ich mich natürlich im 
Masterstudiengang Maschinenbau um. Das ist auch wirklich wichtig, wenn ihr 
auch im Master studiert. Es muss in Bologna auch ein Masterkurs sein, 
ansonsten wird euch dieser nicht anerkannt. Falls ihr kein Italienisch könnt, 
begrenzt sich eure Auswahl im Studiengang Maschinenbau auf wenige 
Vorlesungen. So fing ich auch an, in anderen Studiengängen wie 
Umwelttechnik, Elektrotechnik, Luft- und Raumfahrttechnik, … zu suchen. Hier 
muss man allerdings aufpassen, da die Uni Bologna auch Standorte in Forli, 
Rimini, Cesena und Ravenna hat. Pendeln kommt nicht wirklich in Frage. 
Deshalb passt auf die Auswahl der Kurse und beim Ausfüllen eures Learning 
Agreements auf. Ebenfalls solltet ihr ein besonderes Augenmerk auf die Zeiten 
der Kurse legen, denn nicht alle Kurse werden im Winter- und im 
Sommersemester angeboten. Falls euch aber dann doch irgendwas nicht passt 



oder ihr etwas übersehen habt, sind Änderungen ohne Probleme im Learning 
Agreement Teil zwei zu tätigen. 

 

Aufenthalt (Studieren) 

Ich ersetze einfach mal den Absatz „Aufenthalt“ mit „Aufenthalt (Studieren)“ 
und „Aufenthalt (Freizeit)“ denn in Bologna gibt’s definitiv von beidem etwas.  

Das Studieren in Bologna ist wirklich sehr angenehm. Trotz der gefühlten 10 
Standorte der Universität in der Stadt selbst, kommt man mit dem Fahrrad 
problemlos überall hin. Das Schöne ist einfach, die Stadt ist sehr kompakt und 
doch transparent. Ich hatte zum Beispiel an drei verschiedenen Standorten 
Vorlesung und war jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs. Ihr solltet euch auf 
jeden Fall ein Fahrrad zulegen, denn dann lernt man auch die Stadt mal so 
richtig kennen. Da ich nur noch 12 Credits offen hatte, habe ich auch nur 2 
Vorlesungen gewählt. Eine im Masterstudiengang Elektrotechnik und eine im 
Studiengang Umwelttechnik, welche beide vom Englisch her sehr gut 
verständlich waren und auch gut vorgetragen. Die Universitätsgebäude für die 
Ingenieurswissenschaften sind zwar nicht die Schönsten, aber die Pizza in der 
Mensa ist überall der Wahnsinn. Anders sieht es bei den Rechts-, 
Geisteswissenschaften oder Medizin aus. Diese Vorlesungssäle sind in wirklich 
alten, atemberaubenden Gebäuden. Deshalb solltet ihr definitiv mal eine 
Runde durch die verschiedenen Uni Gebäude schlendern.  

Auch die Anrechnung der Kurse war problemlos. Ich habe einfach mit dem 
Vorsitzenden der Prüfungskommission telefoniert, ihm erklärt, was gemacht 
wird, und ihm dann noch die Modulbeschreibungen zukommen lassen. So ist es 
möglich, sich auch Kurse an anderen Fakultäten anrechnen zu lassen. 

Aufenthalt (Freizeit) 

Zum Freizeitprogramm in Bologna kann man nur den Daumen heben. Nicht nur 
die Stadt hat einiges zu bieten, sie liegt auch in einer sehr günstigen 
Zugverkehrslage. Bologna selbst, wie fast jede italienische Stadt, bietet sehr 
viele wunderschöne Kirchen und andere katholische Gebäude (mit unter die 
fünft größte Kirche der Welt). Außerdem gibt es genau in der Mitte der Stadt 
zwei Türme, welche quasi das Wahrzeichen der Stadt sind. Aber ich werde hier 
jetzt nicht alles aufzählen, was ich so gesehen habe, denn ihr werdet das alles 
selbst sehen. Bologna bietet auf der anderen Seite eine sehr zentrale Lage 
Norditaliens und somit eine gute Zugverbindung in die umliegenden Städte. 



Und das Allerschönste ist, Zugfahren ist in Italien wirklich billig, wenn man früh 
genug bucht. Somit ist man ganz schnell mal in Mailand, Ravenna, Rimini, 
Venedig, Florenz, San Mariono, Padua, Parma und sogar in 2,5 Stunden in Rom. 
Man hat die Berge in der Nähe, und für die unter euch, die im Sommer 
hingehen, in einer Stunde seid ihr am Meer. 

Was man wirklich empfehlen kann, und das war für mich ein äußerst 
ausschlaggebender Punkt für die gute Bewertung: geht so oft wie möglich in 
Restaurants zum Essen! Klar kostet das mehr Geld, wie wenn ihr euch Zuhause 
Spaghetti mit Tomatensauce macht und denkt ihr seid echte Italiener. Aber 
glaubt mir, es lohnt sich wirklich. Denn man lernt die Kultur in Bologna wirklich 
gut kennen und entdeckt viele neue Dinge. Außerdem ist es gar nicht mal so 
teuer, da Bologna noch nicht wirklich touristisch ist. Und es ist auch fast egal, 
wo ihr zum Essen hingeht (ich rede jetzt von richtigen italienischen Restaurants 
:D), es schmeckt überall!  

 

Als kleine Zusammenfassung kann ich sagen, es war wirklich ein sehr schöner 
Aufenthalt, welchen ich jedem empfehlen kann, der sich für die italienische 
Kultur begeistert. Natürlich ist es im Sommer sicher ein bisschen interessanter 
als im Winter, aber nichts desto trotz ist es eine wunderschöne Stadt.  

Ich hoffe euch hat der Erfahrungsbericht ein bisschen geholfen und ihr habt 
eine unvergessliche Zeit in Bologna!!! Bis dahin, ciao ragazzi. 

 

 


