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ERFAHRUNGSBERICHT ÜBER MEIN ERASMUS-
AUSLANDSSEMESTER AN DER UNIVERSITÀ 

CATTOLICA DEL SACRO CUORE IN MAILAND  

 

BEWERBUNG 
Die Bewerbung erfolgt problemlos über das Auslandsbüro unserer Goethe Uni in Frankfurt. Die 

einzige wirkliche Hürde dabei ist der Nachweis von hinzureichenden Italienischkenntnissen. Bei 

mir war jedoch der Nachweis, dass ich italienisch im Abitur mit dem Niveau B2 hatte 

ausreichend(Minimum ist B1). Generell gilt, dass wenn man die Anforderungen erfüllt auch einen 

Platz bekommen sollte, da sich pro Jahr höchstens 1-2 Studenten aus Frankfurt auf Mailand 

bewerben. 

 

ORGANISATION VOR DER ABREISE  
Bei der Organisation vor der Abreise stellt sich vor allem die Wohnungssuche naturgemäß am 

schwierigsten heraus, wenn man nicht auf das Angebot der Universität sich im Milservice eine 

Wohnung zu mieten eingeht. Milservice bietet sowas wie Studentenwohnungen zu teils sehr 

hohen Preisen an. Die Lage ist meist relative weit weg vom Stadtkern und meistens handelt es 

sich hierbei um Doppelzimmer. Jedoch bekommt man für sein Geld auch etwas qualitativ Gutes 

und Verlässliches, da Milservice ein Partner der Universität ist. Ich habe mich auf private 

Wohnungssuche gemacht und habe eine etwas günstigere, zentralerer Wohnung über 

www.easystanza.it bekommen. Jedoch entwickelte sich die Vermieterin, die mit in der Wohnung 

wohnte von einer entspannten Yogalehrerin hin zu einer Person die aus allem Geld machen 

wollte. Es endetet damit, dass ich mich weigerte unter diesen Bedingungen ihr weiter Miete zu 

zahlen. Daraufhin wurde ich hinausgeschmissen(Kaution habe ich verloren). Die Tatsache in 

einem fremden Land ohne Wohnung für den letzten Monat zu sein ließ mich zwar Anfangs 

ziemlich verzweifeln, was folgte war aber mein bester Monat in Mailand. Denn sofort nachdem 

ich meine Misslage ein paar Freunden in Mailand erzählt habe, kamen total viele Leute auf mich 

zu und boten ihre Hilfe an, sodass ich dann einfach so umsonst bei Freunden in Mailand die 

letzten Wochen übernachten durfte.  

 

REISE UND ANKUNFT 
Geflogen bin ich mit der Airline Ryanair, die sowohl günstig als auch stets pünktlich war. Es gibt 

zwei offizielle Einführungsveranstaltungen der Universität. Eine Anfang September, für 

diejenigen, die den Intensivkurs für Italienisch belegen und eine Mitte September. Ich war aus 

privaten Gründen terminlich verhindert den Intensivkurs zu belegen. Aus der Erfahrung von 

Kommilitonen sind diese aber nur bedingt zur Weiterbildung empfohlen, da das Lerntempo 

extrem langsam sein soll. Zum Kennenlernen von Leuten eignet es sich natürlich trotzdem. Die 

Einführungsveranstaltung ist gut organisiert und man bekommt die Möglichkeit neben der 

http://www.unicatt.it/
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 2 

Universität und dem Stadtkern von Mailand vor allem ganz viele neue Leute kennen zu lernen. 

Des Weiteren präsentieren sich die Studentenorganisationen ESN und ESEG, die ich beide nur 

empfehlen kann, da du mit diesen die Möglichkeit hast an tollen Events, Feiern, Reisen, etc. 

teilzunehmen. Das international Office der Universität Mailand ist nachfolgend der erste 

Ansprechpartner für alle Erasmusangelegenheiten. Dabei ist hervorzuheben, dass sie dort alle 

sehr hilfsbereit und freundlich sind(vor allem Laura und Gloria).  

Um auch im Ausland erreichbar zu sein, empfehle ich eine Prepaidkarte bei TIM oder WIND zu 

erwerben. Ich habe eine Option bei TIM gewählt, in der ich für 9 Euro pro Monat, monatlich 1 GB 

Internetvolumen und 1000 SMS zur Verfügung hatte. Die Anbieter unterscheiden sich aber in 

ihrem Preisen und ihrer Qualität nicht wirklich, sodass du bei deiner Netzanbieterwahl eigentlich 

nichts falsch machen kannst. Wenn dein Italienisch nicht perfekt ist und dir wohler dabei ist deine 

Prepaidkarte auf Englisch zu erwerben, empfehle ich dir den TIM-Shop in der Galeria Vittorio 

Emanuele II. direkt am Dom. Dort findest du eigentlich immer mindestens einen Mitarbeiter der 

Englisch spricht(Allerdings muss man hier auch länger warten).  

Mit einer Karte, die man gleich zu Beginn für 13€ Bearbeitungsgebühr beantragen sollte, kann 

man für 22€ pro Monat die öffentlichen Nahverkehrsmittel nutzen. Die Karte muss jeden Monat 

neu an einem der ATM Automaten validiert werden. Zwar ist Mailand dank U-Bahn, Straßenbahn 

und Busnetz gut vernetzt, jedoch stören gelegentliche Streiks(so alle drei Wochen), sowie die 

Unpünktlichkeit der Busse. Nach einer gewissen Zeit nimmt man dies aber mit einer gewissen 

Gelassenheit hin.  

  

STUDIUM  
Ich hatte mich dafür entschieden nur englische Kurse zu belegen. Im Nachhinein bereue ich dies 

jedoch ein bisschen, da man so noch weniger „gezwungen“ wird Italienisch zu sprechen, da dort 

auch die meisten italienischen Kommilitonen gutes Englisch reden. Es ist wichtig zu beachten, 

dass das Economics Department ihr System von Semester auf Trimester umgestellt hat. Das 

heißt, wenn ihr nur Trimester Kurse belegt, seid ihr Ende/Mitte Dezember schon fertig. Allerdings 

gibt es auch andere Wirtschaftskurse, die über ein Semester oder gar ein ganzes Jahr gehen. Da 

müsst ihr bei der Zusammenstellung eurer Kurse aufpassen. Diese wird einem auch wirklich nicht 

leicht gemacht. Einerseits aus der durchaus großen Fülle an angebotenen Kurse, als auch bei der 

Zusammenstellung des Stundenplans. Hierbei erweist es sich als unglaublich schwierig einen 

Stundenplan zusammenzustellen mit Kursen, die die Goethe Universität anerkennt, nicht zu leicht 

und auch nicht zu Kenntnisfremd sind, als auch ohne allzu viel Überschneidung bei den 

Vorlesungen und Übungen. Man muss nämlich beachten, dass ein Kurs im Trimester aus dem 

akademischen Curriculum mit 8 Credit Points auch acht Vorlesung Stunden pro Woche 

veranschlagt. Letztendlich habe ich zwei Bachelorkurse, einen international Kurs(international 

Kurse sind nur für ausländische Studenten und du darfst auch nur höchstens zwei davon 

auswählen) und einen Masterkurs gewählt. Mit allen Kursen war ich durchaus zufrieden, wobei 

man sagen muss, dass abgesehen vom Masterkurs das Niveau doch deutlich niedriger als das von 

der Goethe Uni Gewohnte war. Vor allem im Kurs aus dem internationalen Curriculum war das 

Niveau der Kommilitonen doch sehr gering, sodass der Professor sogar einfache 

Wahrscheinlichkeitsrechnung nochmal erklären musste. Die Professoren waren durchgehend 
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sehr freundlich, kannten mich dank der kleinen Klassen (je nach Kurs 20-100 Studenten) und der 

Tatsache, dass ich Deutscher bin(ja tatsächlich, ihr werdet es merken, wenn ihr Makro-nahe 

Fächer belegt) alle beim Namen. Generell ist das Verhältnis zu den Professoren viel lockerer. Der 

Lernaufwand war während der gesamten Zeit sehr gering und nur für die Seminararbeit musste 

man sich wirklich ran setzen, sodass man sich meistens voll und ganz auf „la dolce vita“ 

konzentrieren konnte.  

Im Gegensatz zu Frankfurt schreibt man in Italien in den meisten Fächern Midterms, welche man 

sich anrechnen lassen kann, aber nicht muss. Die Bekanntgaben von Klausurterminen erfolgt bei 

den Midterms teils ein bis zwei Wochen im Voraus, bei den finalen Klausuren circa drei Wochen 

vorher. Dabei ist zu beachten, dass es zu zeitlichen Überschneidungen zwischen den 

Klausurterminen kommen kann, was jedoch meist keine Auswirkung hat, da man ausgenommen 

die internationalen Kurse, frei zwischen zwei Terminen im Dezember wählen kann. Hier ist eine 

weitere Besonderheit zu beachten. Die Studenten haben theoretisch die Möglichkeit so oft eine 

Klausur zu wiederholen, wie sie wollen, ohne irgendwelche Konsequenzen. Das heißt für Erasmus 

Studenten, die Mitte/Ende Dezember nach Hause fahren immerhin noch die Möglichkeit, wenn 

sie mit der Note der ersten Klausur nicht zufrieden sind, am zweiten angebotenen Termin die 

Klausur zu wiederholen und sich dann nur die Note der zweiten Klausur anrechnen zu lassen. 

 

LEBEN 
Das Leben in Mailand ist typisch für eine Großstadt, nur vielleicht noch ein bisschen hektischer als 

sonst. Da Mailand durch seine Parks und Cafés eigentlich eine Draußen Stadt ist, war es schade, 

dass das Wetter nur am Anfang wirklich richtig gut war. Ab Mitte Oktober hat es eigentlich fast 

jeden Tag geregnet, was die Outdoor Aktivitäten doch deutlich eingeschränkt hat. Trotzdem hat 

Mailand und Umgebung doch einiges zu bieten, was man sich nicht entgehen lassen sollte. 

Clubtechnisch ist Mailand hervorragend aufgestellt und es hat wirklich an jedem Tag in der 

Woche nach festem Ablaufplan mindestens ein großer Club geöffnet, der auch immer rappelvoll 

ist. Mit der ESN oder ESEG Karte kommst du in ausgewählte Clubs vergünstigt rein und triffst dort 

dann auch jedes Mal selbstverständlich viele Auslandsstudenten an.  

Vor dem Feiern geht man oft zu den Navigli, wo man in einer der Bars einen sogenannten 

Aperitivo (Cocktail, kostet zwischen 8-16€) bestellt und sich dann am Buffet bedienen kann. 

Anschließend holt man sich noch Wein oder kauft Bier und setzt sich auf den Platz Collonne. Bei 

gutem Wetter ist dieser immer gut gefüllt mit jungen Leuten aus aller Welt und wenn man Glück 

hat legt dort sogar manchmal ein DJ auf, oder Leute spielen einfach auf ihren Instrumenten etwas 

vor. Von dort ging es dann häufig in einen der Clubs. 

Bei den Sehenswürdigkeiten sind besonders die Terrassen des Doms, der Cimitero Monumentale, 

der Park Sempione mit dem Arco della Pace, sowie das Designerviertel Brera hervorzuheben. Für 

Kunstliebhaber bietet der Palazzo Reale einige Kunstausstellungen von Weltklasseformat. Als 

Sportfan ist natürlich ein Besuch im San Siro Pflicht. Dabei macht sich jedoch auf die Stimmung im 

Stadion bemerkbar, dass beide Mailänder Clubs momentan wenig erfolgreich sind.  

Mit ESN und ESEG hast du zudem die Möglichkeit günstig, aber auch etwas chaotisch nach 

Verona, Florenz, Rom, Turin, Oktoberfest, etc. zu fahren. Ich kann die Trips auf jeden Fall sehr 

empfehlen, weil man dort auch wieder viele neue tolle Leute kennen lernt und die dort 
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ansässigen ESN-/ESEGler mit Ortskenntnissen auftrumpfen können. Da Bahnfahren relativ günstig 

ist in Italien, wenn man ein paar Tage vorher bucht und nicht alleine fährt, kann man mit 

Freunden auch privat Städtetrips machen. Hierbei lege ich dir meinen persönlichen Favoriten 

Genua ans Herz Die Stadt überzeugt bei gutem Wetter nicht nur mit ihrem historischen 

Altstadtkern, sondern auch dem Mix aus Strand und Berglandschaft. 

 

  

FAZIT 
Wie wichtig, einzigartig und toll ein Erasmus-Auslandssemester ist, merkt man erst, nachdem 

man es absolviert hat, egal ob Mailand, Alicante, Göteborg, etc. Man lernt unglaublich viele tolle, 

weltoffenen Leute aus aller Welt kennen und lernt sich in einem total fremden Umfeld 

zurechtzufinden. Natürlich geht man auch durch schwierige Phasen(wie ich z.B. als ich aus meiner 

Wohnung rausgeschmissen wurde), aber die positiven Erlebnisse überwiegen das bei weitem. 

Man muss aufpassen, dass man sich nicht zu sehr nur in der Erasmus Blase bewegt, sondern auch 

Land und vor allem Leute kennen lernt. Dies ist oft nicht so einfach, vor allem in der kurzen Zeit, 

eröffnet einem aber ganz neue Möglichkeiten und Situationen. So kam es vor, dass ich eines 

Abends in einer WG mit Italienern bei Wein und Risotto saß und wir uns eine politisches 

Satireshow (vergleichbar mit der „heute-show“) angeguckt haben und uns im Anschluss bis tief in 

die Nacht über Berlusconi, Renzi und italienische Politik im Allgemeinen unterhalten haben.  

 

Also schreib deine Bewerbung, schick sie ab und freu dich auf einen unglaublich spannenden und 

unvergesslichen Abschnitt in deinem Leben.  


