
 

 

Freiformulierter Erfahrungsbericht 
Studium oder Sprachkurs im Ausland 

 
 
Grunddaten 

Name:  

E-Mail-Adresse:  

Fakultät, Fachbereich*: Sozialökonomie, HEHCM 

Studienlevel (Bachelor/Master)*: Master 

Land*: Italien 

(Partner)Hochschule/Institution*: Università di Bologna 

Aufenthaltszeitraum*: Sommersemester 2021 

* = Pflichtfeld 

Liebe Studierende, 

vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen aus Ihrem Auslandsaufenthalt mit anderen teilen. Ihr Bericht ist 
eine wichtige Informationsquelle und große Hilfe für alle zukünftigen Austauschstudierenden. Bitte 
tragen Sie Ihre Grunddaten in die untenstehende Tabelle ein. Auf der nächsten Seite finden Sie 
Stichworte, die Ihnen als Hilfestellung zur Strukturierung Ihres Berichts dienen können. Bitte gehen Sie 
in Ihrem Bericht neben den positiven Aspekten auch auf Schwierigkeiten oder gewöhnungsbedürftige 
Umstände ein, auf die Sie an Ihrer Gastuniversität oder in Ihrem Gastland gestoßen sind. Dies wird für 
Ihre Nachfolger*innen besonders hilfreich sein. 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass jeder Erfahrungsbericht, inklusive der Grunddaten und Bilder, 
auf der Website des WISO-International Office veröffentlicht wird. Die Angabe von Namen und E-Mail-
Adresse ist daher freiwillig, kann allerdings hilfreich sein, wenn zukünftige Austauschstudierende Sie 
persönlich um Rat fragen möchten.  

Bei weiteren Fragen steht Ihnen das Team des WISO-International Office immer gern zur Verfügung! 
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Bewerbungsprozess 

Der Bewerbungsprozess hat sich relativ einfach gestaltet. Nach einem Beratungsgespräch im 
International Office war ganz klar, was für den Bewerber zu tun war und man wurde gut durch das 
International Office unterstützt, wenn es doch zwischendurch mal Fragen gab. 

Vorbereitung und Anreise 

Das Erstellen des Learning Agreements war auch einfach. Ich habe die vier Kurse des Wahlbereichs im 
HEHCM Master und ein zusätzliches Fach in Bologna belegt. Ich hatte nur noch die vier Kurse des 
Wahlbereichs offen und deshalb konnten mir die vier angerechnet werden, das fünfte Fach nicht.  

Gastuniversität/Gastinstitution/Kursprogramm 

Die Organisation der Uni Bologna hat gut funktioniert. Da ich das Auslandssemester aufgrund von 
Corona nicht im Gastland verbringen durfte, musste die Kommunikation und Organisation komplett 
online laufen, was aber ging. Zu Beginn hatte man ein Gespräch mit dem International Office der Uni 
Bologna in dem man eingecheckt wurde und einem der Ablauf des Onlinesemesters erklärt wurde.  

Die gewählten Kurse waren inhaltlich interessant und vom Aufwand her gut machbar. Auch die 
Organisation für Studenten, die aus dem Heimatland studiert haben, lief gut und man konnte an vier 
der fünf Kursen relativ normal teilnehmen. Einer der Kurse war etwas schlechter organisiert und man 
sollte von zu Hause mündlich mitarbeiten, was allerdings nicht wirklich möglich war, weil man die 
Studenten vor Ort nicht hören konnte. Das war der Kurs, den ich mir nicht anrechnen lassen konnte, 
deshalb habe ich ihn abgewählt.  

Zusammenfassung 

Insgesamt hat mir das Auslandssemester an der Università die Bologna auch online gut gefallen und 
ich bin sicher, dass es vor Ort noch viel besser ist.  

  


