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Studienfächer: BWL (Bachelor) 

 

Kontaktdaten (freiwillig) 

Name: Tonio Rost E-Mail: tonio.rost@web.de 

 
Wir freuen uns, dass Sie von den Erfahrungen während Ihres ERASMUS-Aufenthaltes 
berichten möchten. Ihre Informationen und Tipps sind für die nächste Generation von 
ERASMUS-Studierenden goldwert. Folgende Anhaltspunkte können Sie für Ihren Bericht 
berücksichtigen. Gerne können Sie diese auch noch ergänzen. Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung! 
 
 
 
Anmeldeverfahren an der Gasthochschule 
Bologna hat eine Multicampus-Struktur, d.h. es gibt neben der Hauptuni in Bologna auch 
andere in Forli und z.B. Rimini. Die eigentliche Partneruniversität der LMU ist der Campus 
in Forli, d.h. die ganze Administration wird mit Forli abgewickelt. Um einen 
Studentenausweis zu bekommen:  INTERNATIONAL RELATIONSHIPS OFFICE, 
Corso Diaz 45-Forlì, II piano. Für die Kurswahl und generellen Support steht das 
EXTERNAL RELATIONSHIPS OFFICE 
School of Economics in Forlì, P.zzale della Vittoria, 15 zur Verfügung. Das ist ebenfalls 
der Economy campus in Forli. Meine Ansprechpartnerin war Mara Donati, die sich sehr gut 
um mich gekümmert hat und mich bei der Kurswahl intensive unterstützt hat. Daneben 
wurde ich von einem Mentor, einem Studenten hervorragend betreut. Das Learning 
Agreement hab ich bei Herrn Massimo Bianchi unterzeichnen lassen (auch am Campus 
Forli). 
Ich habe in Bologna gelebt und Kurse in Bologna und Forli besucht. Forli ist ca. 65km von 
Bologna entfernt. Der Zug braucht ca. 50min.Das Monatsticket kostet 65€. 
 
 
Unterkunft 
Die Wohnungssuche in Bologna ist nicht ganz einfach vor allem anfang September, weil zu 
der Zeit viele Studenten vor allem Erasmus-Studenten auf der Suche sind. Ich hab meine 
Wohnung via  www.easystanza.it gefunden und fand die Plattform sehr hilfreich, jedoch 
muss man damit auch vorsichtig sein da es viele „Fake“accounts gibt. Ich habe 
Besichtigungstermine über die Internetseite gemacht und hab die Wohnung Vorort 
angeschaut, was ich auch empfehlen würde. Die meisten Eramsus-Studenten haben sich zur 
Suche in einem Hostel eingemietet. Neben den folgenden Internetseiten würde ich 
empfehlen in der Via Zamboni vorbeizuschauen, da  dort viele Wohnungsanzeigen 
aushängen und viele Studenten unterwegs sind. 



www.sais.ceur.it 
www.bussola.ceur.it 
www.postoletto.it 
www.studenti.it 
 
 
Studium (Orientierung, Sprachkurse, Einschreibung, Kurswahl, Seminarablauf, 
Anforderungen, Prüfungen, etc.) 
 
Sprachkurse werden von CILTA (http://www.cilta.unibo.it/CILTA/default.htm) angeboten 
und sind sehr zu empfehlen, um das italienisch aufzufrischen und Freundschaften zu 
knüpfen. Um sich anzumelden muss man einen online Test im August ablegen, um die 
Gruppen je nach Sprachkenntnissen einzuteilen. Der Sprachkurs war bei mir von Anfang 
September bis Mitte Oktober, 5 Stunden pro Woche. 
Die Kursauswahl ist gar nicht so einfach, da sich die Kurse (d.h. Zeiten und Kurse) im 
Vorfeld oft ändern. Ich würde empfehlen interessante Kurse zu suchen und sofort den 
Kontakt mit den italienischen Professoren zu suchen, die sind meist sehr nett und hilfsbereit 
vor allem, wenn man sich bemüht ein wenig italienisch zu sprechen. Das Semester ist in zwei 
Teile geteilt. D.h. es gibt pro Semester zwei Klausurphasen eine war bei mir Mitte 
November und die andere im Januar. Die meisten meiner Kurse hatten einen Workload von 
4 ECTS. Diese Kurse hat man 2 mal die Woche (5 Stunden pro Woche), das aber auch nur 5 
Wochen lang bis man dann die Klausur ablegt. (Die großen Kurse 8 oder 10 Ects gehen über 
die volle Länge)Die Klausuren sind meist schriftlich, ähnlich wie in München. Kurse die ich 
sehr empfehlen kann sind: Game Theory, Economics of Innovation, International Economics 
 
 
Wichtige Anlauf-/Infostellen für Austauschstudenten 
In Bolgona gibt es zwei Erasmus-Organisationen die sich wahnsinnig gut um dich kümmern 
und womit man sehr schnell mit den andern Eramus-Studenten in Kontakt kommt. Die 
organisieren Trips nach Rom, Puglia, Ravenna, Napoli, Ravenna, Ferrara, Milano sogar einen 
Skitrip….und versorgen dich mit jeder Menge Partys, Kochkursen, Rafting-Touren, Sight-
Seeing Tours, Karaoke Abenden und was sonst noch so dazu gehört. Die sind wirklich super! 
Die Organisation läuft hauptsächlich über Facebook, weswegen ich nach Ankunft in Bologna 
empfehlen würde schnellstmöglich mit denen in Kontakt zu kommen. Sie heißen: Eseg 
Studenti Unibo, Esn Bologna 
 
Für allgemeine Hilfe wie Wohnung, Stadtplan und auch wo bzw. wie man sich ein günstiges 
Fahrrad besorgen kann, hat die Studentenorganisation SAIS im September jeden Tag für 
Erasmus-Studenten geöffnet. Sie befindet sich in Via Zamboni 62/b - 40126 Bologna – Italy 
Internet: www.sais.ceur.it 
 
Freizeit 
In der Anfangsphase hab ich das volle „Erasmusprogramm“ der Studentenorganisationen 
mitgemacht-ist perfekt um Land und Leute kennenzulernen. Die Organisationen sind echt 
super und ein Muss! Wer Fußball mag ist in Bologna richtig. Die Italiener lieben Calcetto 
und ich inzwischen auch. Plätze gibt es ne ganze Menge: 
http://www.fubles.com/campi/calcetto/Bologna 
Das Nachtleben spielt sich vor allem im Zentrum ab (alles rund um Piazza Maggiore). Viele 
Bars und Clubs prägen die Straßen und gerade im September chillen die Italiener mit Wein 
und Gitarre auf den Piazzas. Ansonsten kann ich nur empfehlen zu reisen, das Zugnetz ist 
sehr gut und vor allem wahnsinnig günstig. Die Oper muss man auch gesehen haben und 
Museen gibt es auch ne Reihe. 



 
Lebenshaltungskosten 
Ich würde sagen das die durchschnittlichen Mietkosten für ein Singola (Einzelzimmer) bei 
ca. 400€ liegen, Doppelzimmer (sehr beliebt in Bologna) kosten ca. 250€. Ich würde gesamt 
mit 700-800€ monatlich rechnen. Lebensmittel sind recht teuer, Bars auch aber dafür kommt 
man in Clubs günstig rein und es gibt viele Studenten-/Eramsus Rabatte 
 
Persönliches Fazit 
Ein Traum! Die Zeit in Bologna war der super und eine schöne Erfahrung. Bologna ist eine 
richtige Studentenstadt und sehr italiensich. Daneben ist Uni sehr gut und man hat super 
Möglichkeiten zu reisen. Ich kann Bologna wirklich sehr empfehlen und würde dort direkt 
nochmal mein Erasmus Semester verbringen. 
 
Ein Erfahrungsbericht an dem ich mich anfangs orientiert hab, ist folgender 
http://www1.wiwi.uni-
muenster.de/fakultaet/international/outgoing/erfahrungsberichte/Erfahrungsbericht_Bolo
gna_2004.pdf 
 
Bei weiteren Fragen gerne bei mir persönlich via mail melden! 
 


