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persönlicher Erfahrungsbericht

Im folgenden möchte ich euch von meinem Auslandssemester in Mailand an der Universitá 

degli studi di Milano  erzählen, welches ich im Frühling/Sommer 2015 absolviert habe.

Im Vorfeld bewarb ich mich ca. ein dreiviertel Jahr vor Beginn des Auslandssemesters bei Prof. 

Hermes sowie zwei anderen Professoren für andere Städte. Am Ende entschied ich mich 

jedoch für Mailand auf Grund der Tatsache dass ich selbst Halbitalienerin bin und schon immer 

mal in einer richtigen Metropole leben wollte.

Auf die Zusage folgte eine ziemlicher Marathon an Bürokratie , welcher sich wirklich über 

Monate hinzog und mir manchmal schon etwas die Vorfreude raubte. Allerdings kann ich euch 

dazu nur sagen, dass das schon der erste Teil der Auslandserfahrung ist und ihr euch einfach 

davon nicht die Vorfreude nehmen lassen sollt! Mittlerweile glaube ich, dass alles etwas 

vereinfacht wurde und man nicht vor der Abreise tausende Schritte zu erledigen habt.

Unter anderem müsst ihr ein Learning Agreement  ausfüllen, in dem man seine Kurse an der 

italienischen Uni schon im Vorhinein wählen soll und dann im oben genannten eintragen soll. 

Dazu kann ich euch nur sagen, wenn ihr euch nicht sicher seid, welche  Vorlesungen ihr 

besuchen wollt, ist das total egal, ihr könnt im Nachhinein sowieso wieder alle Kurse ändern, 

also macht euch damit bloß nicht verrückt!

Wenn ihr BAFÖG  beantragen wollt, müsst ihr das auch rechtzeitig machen und zwar beim 

BAFÖG-Amt in Berlin, welches zuständig ist für das Auslands-BAFÖG in Italien. Bei fragen wird

euch super geholfen von der zuständigen Sachbearbeiterin, welche bei mir auch immer sehr 

freundlich und verständnisvoll war. 



Für meine Hinfahrt nach Italien  habe ich mich entscheiden mit meinen Eltern mit dem Auto 

hinzufahren, da ich einfach viel zu viele Dinge mitnehmen wollte, um mit dem Flugzeug, dem 

Bus oder der Bahn zu fahren. Seit neuestem ist es jetzt auch möglich mit Flixbus nach Mailand 

zu fahren, also wenn es euch nichts ausmacht, 11 Stunden Bus zu fahren, könnt ihr für um die 

30€ zwei große Koffer sowie ein Handgepäckstück mitnehmen!

Zu der Wohnungssuche  kann ich folgendes nur sagen: Ich hatte sehr viel Glück, da 

Verwandte von mir nahe Mailand wohnen und mir ein Zimmer vermittelt haben, welches direkt 

im Zentrum lag und das zu einem super Preis für Mailand. Die Realität sieht sonst leider anders

aus. Die einzigen bezahlbaren Zimmer sind Zimmer die man sich üblicherweise mit mindestens 

einer weiteren Person teilt, meistens sind die Wohnungen auch eher außerhalb und die 

Einrichtung ist nicht die neueste. Wenn ihr euch eine Wohnung suchen wollt, rate ich euch, je 

früher, desto besser, da ihr nicht die einzigen seid, die eine Wohnung suchen und am Ende es 

immer schwieriger wird, etwas zu finden. Das sind allerdings nur meine Erfahrungen und die 

von Freunden die mir von ihren Erfahrungen damals erzählt hatten! Es gibt in Mailand auch 

mehrere Wohnheime für die man sich anmelden kann, ein Zimmer kostet 300€, allerdings 

verpasst nicht die Frist, sonst gibt es keine Garantie, dass ihr noch einen Platz bekommt. Meine

Eindrücke vom Wohnheim  sind aber nicht sehr gut. Ich war in zwei Wohnheimen mal 

Freundinnen besuchen und fand sie jweils überhaupt nicht schön...meine Freundinnen haben 

jeweils mit einem anderen Mädchen im Zimmer gewohnt und sich die Küche mit dem ganzen 

Wohnheim teilen müssen, sie haben mir erzählt dass sie kaum etwas kochen konnten, da die 

anderen aus dem Kühlschrank das Essen klauen. Außerdem was mir überhaupt nicht gefallen 

hat, ist die Tatsache, dass man unten am Empfang warten muss, bis man von seiner Freundin 

abgeholt wird PERSÖNLICH. Einmal konnte ich sie nicht auf dem Handy erreichen und auch 

nicht die Dame am Empfang, weil ihr Handy stumm war und ich durfte nicht hochgehen und 

klopfen...im Endeffekt durfte ich dann wieder gehen. Also wenn ihr euch entscheidet ins 

Wohnheim zu gehen, dann müsst ihr euch im klaren sein, einige Kompromisse einzugehen, 

allerdings denke ich, dass es vorteilhaft ist, dass ihr eine ganze Menge an neuen Leuten im 

Wohnheim kennenlernt!

 

Zwei Monate bevor ich nach Mailand bin, bin ich im Vorhinein schon mit meinem Vater eine 

Woche nach Mailand um mir alles mal anzuschauen (u.A. auch das Zimmer).

Das kann ich euch wirklich ans Herz legen, wenn ihr vorab schon mal hinfahrt legt sich eure 

Aufregung um einiges und ihr könnt euch schon mal besser vorbereiten. 

Eine Woche vor Uni-Anfang bin ich dann mit dem Auto und meinen Eltern Richtung Mailand 

gefahren. Im Vorfeld habe ich schon penibel geplant, was ich alles einpacke, für welche 

Gelegenheit und habe vor allem Kosmetikartikel in Deutschland nachgekauft. Das ist sehr 



wichtig vor allem für die Mädels unter euch: Kauft eure Nachfüllprodukte für Schminke und 

Drogerieprodukte noch in Deutschland! In Italien ist das so teuer, dass ich wirklich fast gar 

nichts davon dort gekauft habe. Beispielsweise hat mein Make-Up dort mehr als das doppelte 

gekostet. Italienerinnen sind einfach bereit mehr Geld für diese Produkte auszugeben, weshalb 

die Preise viel höher sind, als bei uns. Übrigens gibt es eine große Drogeriekette in Mailand 

namens Tigotá wenn ihr doch mal was braucht.

Nachdem ich dann mit meinen Eltern endlich in Mailand angekommen bin, bin ich noch 

morgens nach der Ankunft direkt zu Herrn Costa, dem Erasmus Koordinator ins Büro gestürmt,

um mir meine Ankunft bestätigen zu lassen. Dort habe ich gefühlt ewig gewartet, da ich 

natürlich nicht die einzige war. Natürlich muss man nicht direkt am ersten Tag zu ihm ins Büro.

Herr Costa ist sehr, sehr freundlich und hat mir schon in Frankfurt einige Fragen per E-Mail 

beantwortet. Nach seiner Einweisung erhaltet ihr außerdem den Studentenausweis sowie den 

Zugangscode für das Internet in euren Händen. 

Danach bin ich direkt in den Handyladen und habe mir eine italienische Simkarte gekauft. 

Italienische Handytarife sind viel günstiger als Deutsche im Schnitt, auch waren zu der Zeit 

LTE- Tarife schon Normalität. Ich habe mir die Sim-Karte von Wind gekauft und hatte damit nur 

gute Erfahrungen gemacht, denn in der Stadt habt ihr sowieso immer guten Empfang.

Einige Tage später begannen schließlich auch die Vorlesungen , sowie der Sprachkurs . 

Zum Sprachkurs kann ich sagen, dass ich ihn unbedingt machen wollte, da ich zwar 

Halbitalienerin bin, aber es nicht fließend sprechen konnte und auch die Grammatikregeln nie 

gelernt hatte. Bevor der Sprachkurs anfing musste man einen Sprachtest machen anhand 

dessen Ergebnis man in eine Gruppe eingeteilt wurde. Auf Grund meiner fehlenden 

Grammatikkentnisse kam ich in den mittleren Kurs, den ich genau einmal besuchte, da die 

„Lehrerin“ den Kurs gestaltete wie Grundschulunterricht (Farben im Chor zu singen gehört 

denke ich nicht in den Unterricht mit 20-Jährigen). Somit wechselte ich in den nächst höheren 

Kurs, bei welchem ich allerdings auch nur zwei Stunden blieb.

 Meiner Meinung nach sind die „Sprachkurse“ dort reine Zeitverschwendung, geht lieber raus 

auf die Straße und lernt dort Italienisch! Ihr seid doch nicht in Italien um 3-mal die Woche in 

einem Klassenzimmer abends zu sitzen, wenn ihr auch rausgehen könnt und mit Personen 

sprechen könnt. Ich hatte mir bewusst nur italienische Freunde gesucht an der Uni und redete 

somit vom ersten Tag an nur Italienisch. Alle waren sehr verständnisvoll wenn ich mal ein Wort 

nicht wusste oder ich vielleicht nicht so schnell reden konnte wie die anderen. Italiener sind im 

Allgemeinen so hilfsbereit, ich wusste manchmal gar nicht was ich sagen sollte, weil ich so 

dankbar war. Also macht euch keine Sorgen, euch wird immer gerne jemand helfen. Auch 

während der Vorlesungen wurde diese Wahrnehmung verstärkt. Ich konnte immer und zu jeder 

Zeit meine Kommilitonen anschreiben und fragen, wenn ich was nicht verstanden hatte, oder 



wenn ich mal krank war wurde mir direkt angeboten, dass ich doch die Unterlagen von Ihnen 

haben könne. Sowas ist mir während meines gesamten Studiums an der Goethe-Uni nicht 

einmal passiert!

Vorlesungen habe ich an der Italienischen Universität nur auf Englisch besucht, da ich meine 

Italienisch-Kenntnisse für eine Italienische Vorlesung nicht als ausreichend empfand. Die 

englischen Vorlesungen fand ich wirklich super und anspruchsvoller als ich dachte. Mir wurde 

von verschiedenen Ecken vor meinem Auslandsaufenthalt immer gesagt, dass die Vorlesungen

so leicht wären, dass man nichtmal lernen müsse um gute Noten zu schreiben. Das stimmt 

allerdings überhaupt nicht. Zumindest bei meinen Vorlesungen war es so, dass man sich auch 

während des Semesters schon auf die einzelnen Vorlesungen vorbereiten musste, um den 

Faden nicht zu verlieren. Auch bekamen wir in einem Fach manchmal Hausaufgaben auf, die 

anschließend fast immer kontrolliert wurden. Natürlich ist der Anspruch nicht mit den 

Vorlesungen in der deutschen Uni zu vergleichen, wo es fast unmöglich ist, die besten Punkte 

zu erreichen, allerdings darf man es an der Italienischen Uni auch nicht zu lässig nehmen, da 

man schneller durchfällt als man denkt! Also wenn ihr das lernt was der Prof. euch sagt und 

damit meine ich, dass an der italienischen Uni der Schwerpunkt fast nur auf Auswendiglernen 

gelegt wird steht euch nichts im Wege, auch die volle Punktzahl zu erreichen!

Mailand ist zwar eine wirklich teure Stadt, aber wenn man öfter mal zu Lidl anstatt Carrefour 

geht und nicht jeden Tag essen geht, kommt man eigentlich recht gut über die Runden.

Während des Auslandssemesters habe ich einige Trips  in Italien gemacht, ich bin das erste 

mal    alleine für einige Tage in verschiedene Städte gereist und habe alles besichtigt, so war 

ich drei Tage in Florenz, dann habe ich eine kleine Rundreise gemacht von Bari, Napoli und 

anschließend Rom. Ich kann euch das wirklich ans Herz legen, mit Trenitalia ICE fahren ist im 

Gegensatz zu Deutschland super günstig und mit Easyjet oder Ryanair könnt ihr auch günstige 

Inlandsflüge buchen. Ich bin 2 Monate länger, nämlich bis ende Juli,  als die meisten Erasmus 

Studenten geblieben und hatte so viel Zeit um das Land zu erkunden. 

Generell hatte ich überhaupt kein Heimweh , ich hatte immer gedacht ich würde meine Familie 

und Freunde sowie meinen Freund so sehr vermissen, dass ich das Semester gar nicht 

genießen könne, aber dem war zum Glück überhaupt nicht so. Im Gegenteil, ich wurde von 

allen in Italien dermaßen herzlich aufgenommen, dass ich mich direkt wie zu hause fühlte. Ich 

vermisse jetzt schon all die Personen, die ich damals dort kennengelernt habe.

Für ERASMUS-Studenten gibt es eine Organisation namens „ESN“ . ESN gibt es in vielen 

Ländern in denen man als Erasmus-Student studieren kann. Esn hat mir bereits vor Beginn des

Auslandssemesters eine E-Mail geschickt bezüglich des Buddy-Projects. Das heißt, wenn ihr 



mögt bekommt ihr einen Buddy, also einen Italienischen Studenten der euch die ersten Wochen

in allen Lebenslagen weiterhilft. Ich habe mich dafür nicht angemeldet damals, allerdings kenne

ich sehr viele Leute die es getan haben und nur gutes darüber berichtet haben. Generell waren 

die von ESN organisieren Ausflüge und Partys mit die coolsten Abende während des gesamten 

Auslandssemesters. Aber erstmal von Anfang. Um an allem teilnehmen zu können müsst ihr 

euch im ESN-Büro direkt am Haupteingang der Uni anmelden und 5€ zahlen. Dann bekommt 

ihr einen Ausweis den ihr mit einem Bild versehen müsst. Damit seid ihr dann offiziell Mitglied 

des Netzwerks. Ihr werdet von nun an über Facebook und E-Mail zu allen Events eingeladen. 

Ihr lernt Studenten von der ganzen Welt kennen (nicht nur Europa). Ich war mit ESN im 

Museum, dann waren wir picknicken am Idroscalo (Ein Stausee, in dem leider Schwimmen 

verboten ist wegen lebensgefährlicher Strudel) aber natürlich sind wir abends auch in Bars 

gegangen und haben zusammen Aperitivo getrunken und sind danach feiern gegangen. Mir hat

jeder Abend sehr gut gefallen und ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen dort 

teilzunehmen.

Bei der Abreise  holten mich meine Eltern wieder mit dem Auto ab und wir fuhren von dort direkt

weiter in Urlaub.

Als Fazit  kann ich nur sagen, dass es die tollste und schönste Zeit meines Lebens war und ich 

kann trotz reiflicher Überlegung keinen einzigen Kritikpunkt daran finden! Ich würde es jedem 

bedingungslos empfehlen und an eurer Stelle keine Sekunde mehr zögern, sich zu bewerben. 

Ihr werdet es nicht bereuen. Ihr sammelt so viel Lebenserfahrung, lernt bestenfalls eine neue 

Sprache, verbessert auf jeden Fall auch euer Englisch und lernt Menschen aus der ganzen 

Welt kennen, die euer Leben bereichern.

Viel Spaß bei eurem Auslandssemester falls ihr euch dazu entschieden habt!


