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persönlicher Erfahrungsbericht 

Nachdem ich im Bachelor-Studium kein Auslandssemester absolvieren konnte, wollte ich dies 
im Master nachholen. Da ich kein ganzes Jahr ins Ausland gehen wollte, kam QTEM für mich 
nicht in Frage und so entschied ich mich für ein ERASMUS-Programm und habe mit Mailand 
auch meinen Erstwunsch bekommen. Die ersten Kontakte mit dem International Office der Uni 
in Mailand liefen problemlos. Man bekommt dort immer eine schnelle und unkomplizierte 
Antwort. 
 
Wohnungssuche / Unterkunft 
Nicht ganz so einfach war für mich die Wohnungssuche. Zwar gibt es über Facebook 
verschiedene Gruppen und Seiten, auf denen Zimmer angeboten werden, jedoch sind es oft 
Doppelzimmer (was für mich nicht in Frage kam) oder man muss einfach super schnell sein und 
Glück haben. Ich habe mich letztendlich für ein Einzelzimmer in einer 5er-WG mit 4 Italienern 
entschieden, das über eine Wohnungsagentur vermietet wird. In Italien braucht man eine 
Steuernummer (Codice Fiscale), um einen offiziellen Mietvertrag abzuschließen. Kümmert euch 
frühzeitig darum, auch im italienischen Konsulat in Frankfurt braucht man jede Menge Geduld. 
Ich habe über 6 Wochen auf den Codice Fiscale gewartet und war mehrfach im Konsulat, aber 
am Ende hatte ich ihn dann doch noch rechtzeitig… Wer einen privaten Vermieter findet, kann 
sich das ersparen, wirklich gebraucht habe ich den Codice Fiscale tatsächlich nur für den 
Mietvertrag. Viele der anderen International Students haben ihre Zimmer über Facebook oder 
auch AirBnB gefunden. Das Angebot an Studentenwohnheimen ist begrenzt und MilService 
(Angebot der Uni) vergibt seine Zimmer vor allem an Nicht-Europäer. Für ein vernünftiges 
Einzelzimmer sollte man rund 500 bis 600 Euro einplanen. 
 
Universität / Studium 
 
Sprachkurs 
Die Universitá Cattolica bietet einen Pre-Semester Intensivkurs und einen 
semesterbegleitenden Sprachkurs Italienisch auf verschiedenen Levels an. Da ich ohne jegliche 
Italienischkenntnisse nach Italien kam, belegte ich den zweiwöchigen Intensivkurs vor 
Semesterbeginn. Die Kursgröße war angemessen, allerdings war mir das Lerntempo etwas zu 
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langsam, weswegen ich mich gegen den semesterbegleitenden Kurs entschied. Von anderen 
habe ich aber gehört, dass dieser Kurs besser gewesen sein soll. 
 
Studienangebot / Kurswahl 
Für mich war das Studienangebot mit ausschlaggebend für die Wahl der Gastuni. Über die 
Homepage der Universitá Cattolica konnte man sehr frühzeitig das Studienangebot einsehen 
und ich hatte eigentlich viele Kurse im Bereich „Banking and Finance“ gefunden, die mir 
zusagten und auch das vorläufige Learning Agreement war schnell erstellt und mit allen Seiten 
abgeklärt. Aber bereits bei den Orientation Days gab es für alle schlechte Neuigkeiten, denn 
obwohl das Semester in gut zwei Wochen beginnen sollte, gab es noch kein 
Vorlesungsverzeichnis und es wurde uns gesagt, dass es auch durchaus noch ein bisschen 
dauern kann. Als das Vorlesungsverzeichnis dann sehr kurz vor Semesterbeginn endlich online 
war, musste ich feststellen, dass 1. viele meiner Kurse sich zeitlich überschneiden würden, 2. 
einige der Kurse nicht im Wintersemester angeboten würden, sondern neu als Trimesterkurs im 
zweiten Trimester (Januar bis März) und 3. es nur einen einzigen Accounting-Kurs auf 
Masterniveau geben würde. Ich musste also alles umstellen und mir ein neues Programm 
aussuchen. Das war für mich ziemlich nervig, weil es nicht möglich war einen 
überschneidungsfreien Stundenplan mit Kursen zu erstellen, die mich alle interessierten. Aber 
sowohl von der Goethe-Uni als auch seitens der Universitá Cattolica war das Umstellen des 
Learning Agreements kein Problem. Der anfängliche Ärger über das italienische Chaos war 
dann schnell verflogen. Seitens des International Office an der Cattolica ist man völlig frei in der 
Wahl der Kurse, man kann wirklich jeden Kurs von jeder Fakultät belegen. Wer sich die Kurse 
in Frankfurt anerkennen lassen möchte, muss natürlich Kurse mit fachlichem Bezug aussuchen. 
Ganz wichtig ist auch, dass man als Masterstudent keinen der Kurse des International 
Curriculum anerkannt bekommt, sie sind alle als Undergraduate gekennzeichnet. Von 
Bachelorstudenten können bis zu zwei dieser Kurse belegt werden. Sie gelten als 
vergleichsweise einfach, aber es besteht Anwesenheitspflicht. 
 
Letztendlich habe ich die folgenden Kurse von der Economics und der Banking/Finance 
Fakultät belegt: Political Economy of the European Union (sehr zu empfehlen; VWL-Kurs, aber 
auch für BWLer gut machbar), Risk Management (auch sehr gut), Advanced Financial 
Accounting und Advanced Business English. 
 
Vorlesungen und Prüfungen 
Die Vorlesungen haben für das Wintersemester und das erste Trimester Ende September 
angefangen. Der Kurs Political Economy war ein Trimesterkurs und ging somit nur über 8 
Wochen, aber dafür mit 8 Wochenstunden. Die anderen drei Kurse waren Semesterkurse mit 3 
bzw. 5 Wochenstunden. Im Vergleich zu unseren Vorlesungen in Frankfurt waren alle meine 
Kurse sehr klassische „Vorlesungen“, in denen der Professor redet und die Studenten fleißig 
mitschreiben. Übungen gab es so gut wie keine und meistens wird ein Textbook angegeben, 
das zu lesen (und zu lernen!) ist. Von diesen etwas veralteten Lehrmethoden war ich schon 
etwas enttäuscht. Was man aber allen Professoren zugutehalten muss, ist dass sie alle für 
Fragen nach der Vorlesung, per Mail oder während ihrer wöchentlichen Sprechstunde zur 
Verfügung stehen. Ich habe in meinem Accountingkurs auch eine Hausarbeit geschrieben und 
muss die Betreuung wirklich sehr loben. Der Professor hat mir bei allen Fragen super schnell 
geantwortet und auch meine Zwischenstände gelesen und gutes Feedback gegeben. 
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Von meinen Kursen hatte nur einer eine Midterm-Klausur, alle anderen schlossen mit einer 
einzigen Prüfung ab. Die Dauer der Klausuren ist unterschiedlich, 1 bis 2 Stunden. Es gibt für 
jeden Kurs mindestens zwei Prüfungstermine pro Semester. Ich habe jeweils den ersten 
gewählt. Mein Trimesterkurs hatte die Klausur Anfang Dezember und die anderen Prüfungen 
waren im Januar (der zweite Termin wäre jeweils im Februar). Dass das International Office in 
Mailand am Anfang sagt, man solle bis zum Ende des Semesters bleiben, ist zwar einerseits 
berechtigt, weil tatsächlich bis zum Ende Klausuren stattfinden, aber andererseits kann man 
auch bedeutend früher fertig sein. Wer z.B. nur Trimesterkurse oder Kurse des International 
Curriculum hat, wird vor Weihnachten fertig, wer natürlich alles schiebt oder ggf. sogar einen 
Kurs im zweiten Trimester (Januar-März) wählt, muss deutlich länger bleiben. Am besten klärt 
man das individuell mit dem International Office. Je nachdem, zu welcher Fakultät man gehört, 
muss man die erreichte Note noch persönlich durch Unterschrift annehmen. Bei mündlichen 
Prüfungen kann man das sofort machen, bei Klausuren kann es schon mal etwas dauern bis sie 
korrigiert sind. Um zu vermeiden, dass man nach der eigentlichen Abreise noch mal zum 
Unterschreiben wieder kommen muss, sollte man in Absprache mit dem Professor die 
Unterschrift schon direkt nach der Klausur abgeben. 
 
Leben in Mailand 
 
Mailand ist für mich eine sehr lebenswerte Stadt. Ich war vor meinem Auslandssemester noch 
nie dort und viele Bekannte hatten mir gesagt, ich solle nicht zu viel erwarten. Mailand ist nicht 
die typische italienische Stadt, wie beispielsweise Siena oder Florenz. Aber Mailand ist super 
vielseitig und bietet für jeden eine Menge zu entdecken. Während der ersten Wochen, solange 
es noch warm war, habe ich versucht möglichst viel innerhalb Italiens zu reisen. Mit der Bahn 
kann man in Italien gut (meistens sogar recht pünktlich) und vor allem vergleichsweise günstig 
reisen. Von Mailand aus ist man super schnell an den oberitalienischen Seen, aber auch in 
Genua oder Venedig. Für weitere Strecken gibt es auch sehr günstige Flugverbindungen 
(ryanair, easyjet). 
Das Studentenleben der internationalen Studenten in Mailand wird bedeutend mitgeprägt von 
ESEG und ESN, den zwei Organisationen für Internationals. Sie bieten regelmäßig Ausflüge, 
z.B. Cinque Terre, aber im Winter auch Ski-Wochenenden oder Karneval in Venedig an. 
Außerdem organisieren sie Language Sharing Events und andere Aktivitäten in Mailand, z.B. 
Stadtführung, Scala Besuch. Darüber hinaus gibt es jede Woche regelmäßige Erasmus-Partys, 
bei denen man als internationaler Student Vergünstigungen bekommt. Zum Kennenlernen der 
anderen Studenten empfiehlt es sich auf jeden Fall an den Orientation Days teilzunehmen. Hier 
gibt es eben nicht nur wichtige Infos über Uni und Studium, sondern auch ausreichend 
Möglichkeit, die anderen kennenzulernen. 
Das Leben in Mailand ist selbst im Vergleich zu Frankfurt teuer. Das gilt sowohl für die 
Mietpreise als auch für den Supermarkt. Aber es gibt auch viele günstige Aktivitäten. Viele Bars 
bieten abends „Aperitivo“ an. Dann bekommt man für 8-10 Euro einen Cocktail und kann sich 
am Buffet bedienen. Das ist besonders im Sommer in Navigli am Kanal super schön und 
gemütlich. Auch viele Pizzerien etc. sind vergleichsweise günstig, man muss sich nur von den 
Hauptstraßen abwenden. Für Studenten gibt es eine Nahverkehrsmonatskarte für 22 Euro (am 
besten frühzeitig über atm.it bestellen, zu Stoßzeiten wartet man sonst gerne mal 3-4 Wochen 
und muss für viel Geld Einzel- oder Tageskarten kaufen). Auch viele Museen, Kinos etc. haben 
Studententarife. 
 


