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Bewerbunsprozedere: 

Ich habe mich relativ spontan für ein Auslandssemester entschieden. Nach dem Besuch der 
Erasmus Info- Veranstaltung und Gesprächen mit den Professoren, ist die Wahl auf Bologna 
gefallen.  

Als Bewerbungsunterlagen musste ich nur die Formulare der Hochschule München 
ausfüllen, die Universität in Bologna hatte keine eigenen Formulare. Nachweise für 
Sprachkenntnisse oder über die Noten waren nicht notwendig. Aus Bologna kam die 
Bestätigung nur per Email auf die italienische Emailadresse, die bei der Bewerbung angelegt 
werden muss. Alle weiteren Mittteilungen kamen ausschließlich auf diese Emailadresse. Die 
Rückmeldung der Universität ging beachtlich schnell, auch der Ansprechpartner hat die 



notwendigen Dokumente, wie das Learning Agreement, sehr zeitnah unterschrieben und per 
Email zurückgesendet. 

 

Kurswahl: 

Ich studiere Maschinenbau im Master in München und wollte auch dementsprechende 
Vorlesungen in Bologna besuchen, um sie mir anrechnen zu lassen. Ich habe mir somit einige 
Fächer in Deutschland rausgesucht, die ich gerne besuchen würde. Das gestaltete sich 
komplizierter als gedacht, da die italienische Homepage ziemlich chaotisch aufgebaut ist. Da 
ich kein Italienisch kann, mussten die Kurse auf Englisch angeboten sein, zudem war mir 
wichtig, dass die Vorlesungen in Bologna gehalten werden. Die Uni hat auch einen Campus in 
Forli, welcher ca. 1h Fahrzeit von Bologna entfernt ist. Die Voraussetzung Englisch und 
Campus in Bologna schränkten die Fächerwahl sehr stark ein. Zusätzlich werden viele Fächer 
nur jedes zweite Halbjahr angeboten.  

Meine Wahl fiel auf die Vorlesungen „Electrical drives“ und „Resources and Recycling“.  Die 
Vorlesungsqualität war bei electrical drives sehr gut. Es wurden zwei Prüfungen (zwei Mal 
120min) in dem Fach geschrieben, eine in der Mitte, die andere am Ende des Semesters. 
Recources and Recycling war vom Fachlichen her leichter und es gab eine mündliche Prüfung 
am Ende des Semesters. Beide Dozenten konnten gutes Englisch. 

Einen italienischen Sprachkurs habe ich leider nicht belegt. Die Uni hat keinen Anfängerkurs 
angeboten und die Kurse über Erasmusorganisationen vor Ort waren schnell ausgebucht 
oder es gab Zeitkonflikte mit Vorlesungen. 

 

Anreise und Unterkunft: 

Die Anreise von München ist problemlos mit Auto, Bus oder Zug möglich. Ich bin am Anfang 
mit dem Auto nach Bologna, habe es aber später wieder nach Hause gebracht, da keine 
kostenlose Parkplätze vorhanden sind und man kein Auto vor Ort braucht. Ich war 
zwischendurch kurz in Deutschland, dann habe ich den Bus oder Mitfahrgelegenheit 
genommen.  

Ich habe vor der Ankunft in Italien schon nach einer Unterkunft gesucht, aber nichts 
passendes gefunden. Somit habe ich mir für die erste Woche ein Airbnb Zimmer gebucht 
und vor Ort weiter nach Unterkünften gesucht. Da sehr viele Zwei- oder Dreibettzimmer 
angeboten werden, ich aber nach einem Zimmer für mich alleine gesucht habe, war die 
Suche sehr beschwerlich. Ich habe weit über 100 Anfragen gestellt und nur wenig 
Rückmeldung bekommen. Schlussendlich habe ich über housinganywhere etwas gefunden. 
Ich habe bei einer netten Frau in ihrem kleinen Haus ein Zimmer bekommen. Soweit war das 
auch in Ordnung, allerdings mit 550€ absolut nicht günstig. Die Lage war top, die 
Zimmerqualität naja. Die Wohnungssituation und Preise haben mich sehr überrascht und 
sind mit denen in München vergleichbar. Es gibt natürlich auch günstigere Zimmer, aber es 
geht auch noch teurer…. Viele wollen nicht an Erasmusstudenten oder nur für eine Dauer 
von einem Semester vermieten. 



Freizeitgestaltung: 

Da ich viel Sport treibe, war ich vor Ort in einem Fitnessstudio und in den Parks joggen. In 
Bologna kann man super Essen und Trinken gehen. Es ist eine absolute Studentenstadt und 
zu Fuß ist man in 20min eigentlich überall in der Stadt. Ich habe mich bei der 
Erasmusorganisation Erasmusland angemeldet. Von denen werden Städtetrips oder zum 
Beispiel Thermenbesuche angeboten. Auf diese Weise lernt man neben den Vorlesungen 
auch andere Studenten kennen, die nicht unbedingt das Gleiche studieren wie man selbst.  

 

 

 

Fazit: 

Ich habe mein Auslandssemester in Bologna sehr genossen. Man lernt das typisch südliche 
Leben kennen, auch wenn ich mir genau wegen diesem Lebensstil als Deutscher nicht 
vorstellen kann, dort wirklich zu leben.  

Für mich war es sehr schön, die Stadt, die Landschaft und die Leute kennenzulernen. Ich 
kann Bologna auf jeden Fall weiterempfehlen, auch wenn man zwischendurch etwas mehr 
Geduld haben muss. 


