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Persönlicher Erfahrungsbericht 

Vorbereitung 

Für mich war schon längere Zeit klar gewesen, dass ich zumindest ein Semester im Ausland 

verbringen wollte. Die Entscheidung für Mailand war daher in erster Linie praktischer Natur. 

Allgemein lässt sich sagen, dass man sich um die Bewerbung möglichst direkt nach Bestehen 

der Zwischenprüfung kümmern sollte. Prinzipiell findet man die meisten Informationen für das 

Bewerbungsverfahren online. Falls es dennoch Unklarheiten gibt, kann man, je nach Art der 

Fragen, mit diesen beispielsweise ins Auslandsbüro gehen bzw. zum Büro des jeweiligen 

Programmbeauftragten. 

Während des gesamten Semesters laufen viele Formalitäten über das Online-Center ab, in 

welches man zum Beispiel vom Gastland aus Dokumente zu gewissen Fristen hochzuladen 

hat.  

Anreise 

Gereist bin ich nach Mailand mit dem Flugzeug zum Flughafen Malpensa, von wo aus man 

recht einfach und schnell mit dem Zug in die Stadt kommen kann. Ansonsten gibt es in der 

Region auch noch den Flughafen Bergamo. Hier landen die günstigeren Airlines und man kann 

für 5 € einen Shuttlebus nach Mailand nehmen. Die Fahrt dauert etwa eine Stunde. Wenn man 

sehr früh bucht, ist dies wohl der beste Weg nach Mailand. 

Als ich einmal während des Semesters kurzfristig zurück nach Frankfurt musste, habe ich einen 

Fernbus von MeinFernbus genommen. Die Fahrt dauert 11 Stunden und ist sehr unbequem, 

allerdings sehr kurzfristig und auch noch sehr billig buchbar. 



Am Ende meines Semesters habe ich mich insbesondere aufgrund meines vergrößerten 

Gepäcks sowie einer späten Buchung für eine Zugverbindung entschieden. Die Fahrt dauert 9 

Stunden und man muss einmal in Basel umsteigen. Tickets kann man getrennt auf den Seiten 

der deutschen Bahn und Trenitalia kaufen. 

Ankunft, erste Woche 

In Mailand angekommen, steht nach dem Einchecken in der jeweiligen Unterkunft erst mal ein 

Besuch von Massimo Costas Büro an. Dieses befindet sich direkt im großen Hof des Uni-

gebäudes in der Via Festa del Perdono. Hier werden Formalitäten wie die Ankunftsbestätigung 

getätigt. 

Massimo Costa ist der Ansprechpartner für Auslandsstudenten. Auch im Vorfeld konnte er mir 

organisatorische Fragen bezüglich der Mailänder Uni per Mail beantworten 

(mobility.in@unimi.it). 

Ansonsten ist es empfehlenswert, sich innerhalb der ersten Woche um ein Studententicket zu 

kümmern. Dazu bekommt man von Massimo Costa auch ein Informationsblatt und muss zu 

einem der Metro-Ticketschalter, z.B. im Bahnhof Cardorna. Hier muss man je nach Monats- und 

Tageszeit mit Wartezeiten rechnen. 

Wer es sich trotz des italienischen Fahrstils zutraut, ist sicherlich auch mit einem Fahrrad gut 

bedient. 

Karten fürs Handy lassen sich wohl am besten in einem der reichlich vorhandenen Tim- oder 

Wind-Shops besorgen. 

Da ich ein Studentenkonto bei der Deutschen Bank hatte, konnte ich in Mailand problemlos und 

ohne Gebühren an Bargeld kommen, da diese einige Filialen in der Stadt hat. 

Unterkunft 

Gewohnt habe ich in dem Studentenwohnheim Gustavo Modena. Hier teilt man sich zu zweit 

ein Zimmer und Bad, was in Italien für Studenten durchaus auch außerhalb von Wohnheimen 

üblich ist. Trotzdem zahlt man 300 € pro Monat, da Mailand selbst im Vergleich zu Frankfurt 

sehr teuer ist. Im Studentenwohnheim Ripamonti gibt es auch Einzelzimmer in 4er WGs, 

allerdings liegt dieses fast schon außerhalb und die Miete beträgt etwa 450 €. 



Ich konnte mich während des Bewerbungsprozesses zu einer bestimmten Frist für ein 

Studentenwohnheim entscheiden, wobei ich bewusst Gustavo Modena wählte. Dabei war mir 

insbesondere die Lage wichtig. Außerdem findet man in einem solchen Studentenwohnheim 

sehr leicht Anschluss zu vielen anderen internationalen Studierenden und auch Italienern. 

Ob man mit einem geteilten Zimmer klarkommt hängt natürlich von einem selbst ab, ist aber 

auch Glückssache in Bezug auf den Zimmerkameraden. 

Freizeit 

Zum Ausgehen kann ich das Viertel Navigli empfehlen. Hier gibt es zwei Kanäle, entlang derer 

sich jede Menge Bars und Restaurants befinden. Auch der Platz vor der Basilica di San 

Lorenzo eignet sich gut als abendlicher Treffpunkt. Wer gerne feiern geht, findet in Mailand 

auch etwas Auswahl und für wen auch die Musik nicht so wichtig ist, der kann an zahlreichen 

Erasmus-Partys teilnehmen, wo man als Student sehr günstig reinkommt. 

Andernfalls eignet sich Mailand auch sehr gut als Ausgangspunkt, um Norditalien zu erkunden. 

Mit dem Zug kann man beispielsweise zahlreiche Städte übers Wochenende besuchen oder 

auch Tagestrips machen. So habe ich in meiner Zeit diverse oberitalienische Seen sowie 

Florenz und Venedig besucht. 

Aber auch Mailand selbst bzw. die Mailänder Innenstadt ist sehr schön und hat einiges zu 

bieten, z.B. das letzte Abendmahl von da Vinci, für das man sich online anmelden muss oder 

die vielen historischen Bauten. Zu wärmeren Jahreszeiten ist der Park Sempione zu empfehlen, 

der sich im Norden hinter dem Kastell befindet. 

Kurswahl 

Da sich meine Italienischkenntnisse zu Beginn des Semesters in Grenzen hielten, war die 

Kursauswahl für mich nicht sonderlich groß, aber vorhanden. Die englischsprachigen Kurse 

gehen in erster Linie in Richtung Wirtschaft (aber nicht ausschließlich) und können für den 

Fremdsprachennachweis und den Schwerpunktbereich verwendet werden. Allerdings sollte 

man sich vor Antritt des Semesters im Auslandsbüro über die Anrechnungsmöglichkeiten 

informieren, da diese schon einfach von der Menge her beschränkt sind. 

 

 



Sprachkenntnisse 

Wer Italienisch kann, bevor er nach Mailand geht, ist klar im Vorteil und jedes bisschen 

Italienisch, das man lernt, bevor man kommt, zahlt sich doppelt aus. Zwar kann man auch gut 

mit Englisch und Handzeichen überleben, aber man wird sich wundern, wie häufig sogar junge 

Italiener nicht fähig sind, Englisch zu sprechen. Von der Uni in Mailand wird auch ein 

kostenloser Italienisch-Kurs angeboten. Man sollte aber nicht erwarten, danach Italienisch 

sprechen zu können. 

Kosten 

Nochmal zu erwähnen ist, dass Mailand zwar sehr schön, aber auch genauso teuer ist. Zwar 

bekommt man im Nachhinein Geld vom Erasmus-Programm, dieses deckt aber kaum zwei 

Monate ab. 

Selbst im Supermarkt kauft man im Grunde nichts und ist trotzdem 10€ los (hier sei Esselunga 

empfohlen, nicht Carrefour und erst recht nicht Carrefour Express). 

Abschließendes Fazit 

Das Auslandssemester ist jedoch eine Erfahrung, die an sich unbezahlbar ist. Und damit meine 

ich nicht, dass man sich das dann schön in den Lebenslauf schreiben kann, sondern als 

persönliche, charakterbildende, horizonterweiternde Erfahrung. 

Aber auch was das Studium angeht, hat Mailand mir geholfen. Die international ausgerichteten 

Fächer, die ich besucht habe, halfen mir dabei mich zu entscheiden, welchen Schwerpunkt ich 

einmal wählen möchte. Insgesamt habe ich durch die Erfahrungen im Erasmussemester neue 

Motivation für meine Studium gewinnen können. Hinzu kommt, dass das Semester nicht auf 

den Freischuss angerechnet wird. Allerdings sei zu beachten, dass man in den darauffolgenden 

Semesterferien keine Hausarbeit schreiben kann. 

Abschließend gesagt: Ich kann wirklich jedem empfehlen, ein Auslandssemester zu machen, 

also kümmert euch möglichst früh darum. Für mich war es eine ausgesprochen positive 

Erfahrung und ich habe auch sonst noch nie von jemandem gehört, dass ihm sein 

Erasmussemester nicht gefallen oder er es sich nicht gelohnt hätte. 

 


