
Studium an der Gastuniversität 

Die Universität in Modena zu besuchen, ist etwas anders als das Studium in Potsdam. Die 

Professoren sind im Allgemeinen näher an den Studierenden insofern, dass am Ende einer Vorlesung 

sehr viele Fragen noch gestellt werden in kleiner Runde. Die Auswahl an Kursen auf Englisch ist 

vermutlich in vielen Fällen nicht allzu groß und wenn dann kann man Masterkurse belegen. Wenn 

euer Italienisch noch nicht so gut ist, gibt es aber auch die Möglichkeit, wie andere 

Erasmusstudierende es gemacht haben, Kurse auf Italienisch mit englischen Folien zu belegen und 

dann zu fragen, ob die Prüfung auf Englisch stattfinden kann. Generell wurden die 

Erasmusstudierenden aber gut von den Dozierenden unterstützt. 

Kontakte zu einheimischen und ausländischen Studierenden 

Wenn ihr andere ausländische Studierende kennenlernen wollt, Begleitung auf Ausflügen und Reisen 

oder Gesellschaft für das Erkunden der Stadt sucht, meldet euch auf alle Fälle beim Erasmus Student 

Network (ESN) an. Das kostet euch einmalig 10€ und danach werdet ihr über alle Veranstaltungen 

von Städtereisen über Pub Crawls bis hin zu einem Italienischkurs informiert 

(https://modena.esn.it/). 

Die italienischen Studierenden sprechen im Allgemeinen nicht so gut Englisch und haben einen 

deutlich stärkeren Fokus auf der Uni als Erasmusstudierende. Auch die Professoren erklären immer 

wieder einige Details nochmal auf Italienisch und daher hat aber die Frage, ob der oder die 

Sitznachbarin übersetzen kann oder zumindest kurz zusammenfassen kann, worum es geht immer 

gut funktioniert, auch um gleich ein Gespräch anzufangen. Dort haben viele Studierende gern 

geholfen. 

Sprachkompetenz vor und nach dem Auslandsaufenthalt 

Da ich erst sehr kurz vor meiner Abreise endgültig die Zusage von der Universität erhalten habe, habe 

ich vorher nur mit Duolingo etwas Italienisch gelernt und kann jedem nur empfehlen mindestens das 

gleiche zu tun. Modena ist keine Stadt mit viel Tourismus, sodass man an vielen Stellen Menschen 

begegnet die kein oder kaum Englisch sprechen und somit gerade am Anfang einige Italienische 

Wörter durchaus hilfreich sind. Aber Italiener sind sehr zurückhaltend darin zu sagen, dass sie 

Englisch sprechen und werden, auch wenn sie nicht schlecht sprechen, erstmal auf die Frage, ob sie 

Englisch sprechen, mit nein antworten. 

Wohn- und Lebenssituation 

In Modena eine Wohnung zu finden ist nicht so einfach. Erschwerend kommt dann hinzu die 

Sprachbarriere, die kurze Wohndauer und so weiter. Das International Office bietet einen Service an, 

um Zimmer für den Aufenthalt zu finden. Die sind sehr knapp und definitiv nicht ausreichend für alle 

Studierenden die kommen, daher schaut möglichst pünktlich bei Veröffentlichung auf dieser Seite 

einmal nach. Sie unterstützen dann auch um den Mietvertrag nochmal zu lesen. Dennoch passt 

etwas auf, wann ihr wie viel Miete und wie bezahlt, damit nicht im Nachhinein euer Vermieter noch 

Geld verlangen kann, weil ihr keinen Nachweis habt, dass ihr das Geld bspw. bar bereits gezahlt habt. 

Das International Office hatte dann doch noch ein paar wenige Plätze im Studentenwohnheim 

bekommen, wo man gut mit italienischen Studierenden in Kontakt kommen kann. Allerdings gibt es 

dort Restriktionen wie dass man zum Beispiel angeben muss wo man hingeht, wenn man länger als 6 

Nächte am Stück nicht dort schläft. 

In Reggio Emilia soll es etwas einfacher sein eine Wohnung zu finden. Die Aktionen des ESN waren 

aber vorrangig in Modena angesiedelt und auch wenn man in 15min mit der Bahn aus Reggio Emilia 

https://modena.esn.it/


in Modena ist, ist das gerade abends dann doch etwas nerviger und dort hat sich dann eine kleinere 

Community so gebildet. 

Busse können einen, auch wenn man etwas weiter vom Stadtzentrum oder der Uni wohnt durchaus 

durch die Stadt bringen. Von Monatskarten hatten wir erst gehört, aber am Ende konnte man nur 

Jahreskarten kaufen. Die andere Option ist ein Fahrrad, welches es gebraucht für etwa 50€ in vielen 

kleinen Läden in der Stadt zu kaufen gibt. In ein ordentliches Schloss zu investieren lohnt sich und ein 

besseres Fahrrad möchte man nicht haben, wenn man von den vielen Fahrraddiebstählen in der 

Stadt hört. 

Die Innenstadt von Modena ist gerade am Wochenende gut besucht und man findet dort eigentlich 

alles was man braucht. Etwas außerhalb gibt es auch zwei große Einkaufszentren. 

 


