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ERASMUS-Erfahrungsbericht

Katharina Engelke 

Wintersemester 2014/ 2015

Name Engelke
Vorname Katharina 
Studienfach Master of Science in Economics 
Gastuniversität Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Gastland Italien 
Aufenthaltsdauer 10/2014 – 01/2015 

Vorbereitung des Auslandsaufenthalts 

Zu Beginn möchte ich erwähnen, dass ich mich entschieden habe, das Auslandssemester 

gemeinsam mit einer Kommilitonin zu verbringen und dies über einige bürokratische Hürden/ 

Fragezeichen hinweg geholfen hat und wir in allen Angelegenheiten „im gleichen Boot 

saßen“. Zudem wurde Italien mit dem Studienstandort Mailand zum Wintersemester 2014/ 

2015 erstmals angeboten. 

Die Bewerbung für den Erasmus-Aufenthalt in Italien war relativ einfach. Nachdem ich mich 

sehr kurzfristig im Januar 2014 dafür entschieden hatte, habe ich meine 

Bewerbungsunterlagen, bestehend aus Lebenslauf, kurzem Anschreiben inklusive einer 

Präferenzliste der gewünschten Studienorte, Bachelorzeugnis und Sprachzertifikat bei der 

Erasmus-Fachkoordinatorin Freya Schadt eingereicht und Mitte März 2014 die Zusage 

erhalten. 

Nach der Zusage der Uni Heidelberg wurden wir durch Frau Schadt an der Università degli 

Studi di Milano-Bicocca angemeldet und erhielten im Mai 2014 weitere Instruktionen zum 

Anmeldeverfahren. Dies verlief recht unkompliziert. Dokumente, welche bis zur Deadline 

(15. Juni 2014) per E-Mail nach Mailand geschickt werden mussten, waren das 

Anmeldeformular, Passfoto, Passkopie, Kopie über den Nachweis der Krankenkasse und das 

Learning Agreement. Als letzten Schritt mussten wir zwischen zwei Ankunftsdaten wählen, 

an welchem wir an der obligatorischen Willkommensveranstaltung teilnehmen wollten und 

den Tag des Einstufungstests für den kostenfreien Italienisch-Sprachkurs, welcher von der 

Uni Bicocca angeboten wird. 

Bezüglich der Modulauswahl, welche wir in Mailand belegen wollten, konnten wir im 

Internet eine Modulliste der in englischer Sprache angebotenen Fächer einsehen, allerdings 

nur für das Studienjahr 2013/2014. Es wurden bzw. werden ca. 16 Module der Scuola 

Economia e Statistica in Englisch angeboten, davon aktuell 7 im Wintersemester und 9 im 

Sommersemester. Somit ist für eine vielfältige Fächerauswahl das Beherrschen der 

italienischen Sprache von großem Vorteil. Da diverse spezialisierte wirtschaftliche 

Masterprogramme angeboten werden, hat man mit englischen sowie italienischen 

Sprachkenntnissen eine umfassende Auswahl. 

Für das Learning Agreement und zur Absprache mit dem Fachstudienberater des AWI, Herrn 

Padberg, haben wir anhand der Modulliste eine Auswahl getroffen, welche an der Uni 
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Mailand nochmals in Absprache mit Herrn Padberg abgeändert wurde, da ein von uns zuvor 

gewähltes Modul zum Wintersemester doch nicht angeboten wurde. 

Weitere Informationen über den ERASMUS-Aufenthalt bzw. zum Verfahren bei Ankunft 

sollte man der Internetseite des International Office der Uni Mailand entnehmen 

(http://www.unimib.it/go/45303/Home/English/MENU-DX/International-Programs/Erasmus), 

welche Hinweise zur Anmeldung, Unterkunft (falls Wohnheimplatz gewünscht), Sprachkurs 

und zu den einzelnen bürokratischen Schritten während des Aufenthalts enthält. Neben dieser 

Internetseite erhält man von der Uni Mailand zunächst keine weiteren Unterlagen. 

Suchen einer Unterkunft 

Nachdem der bürokratische Teil vorerst abgeschlossen war, galt es, eine Unterkunft zu 

finden. Meine Kommilitonin und ich entschieden uns, gemeinsam zwei möblierte Zimmer in 

einer Wohnung zu suchen. Das an den Campus der Uni Bicocca angegliederte Wohnheim (la 

residencia) haben wir von vornherein ausgeschlossen, da wir das Leben in der Innenstadt 

bevorzugt haben. Demnach kann ich an dieser Stelle keine weiteren Infos zum Wohnheim der 

Uni geben. Ich habe nur durch andere Kommilitonen in Mailand erfahren, dass man sich 

gewöhnlich ein Zimmer mit einem anderen Studenten teilt und ca. 300,00 € pro Monat/Person 

bezahlt. 

Für die Zimmersuche war uns in erster Linie easystanza.it sehr hilfreich sowie kijiji.it. Auch 

an dieser Stelle ist Italienisch wieder von Vorteil, da Italiener selbst oft nur ihre eigene 

Sprache sprechen und man auch mit Englisch manchmal kaum vorankommt. Wir haben 

unsere Zimmeranfrage auch bei Facebook in diversen Erasmus- bzw. Unigruppen gepostet. 

Die Auswahl an Zimmern ist zwar sehr sehr groß, da Mailand mit 7 Unis mehr als 100 000 

Studenten hat, aber auch dazu eine der teuersten Städte Europas ist. Wir wollten gern 

zentrumsnah und in U-Bahn-Nähe wohnen, um nicht allzu lange Fahrwege zu haben, da die 

Uni Bicocca etwas außerhalb im Stadtteil Bicocca liegt. Ein weiteres kleines Problem war, 

dass wir lediglich übers Internet gesucht haben und keine Zeit hatten, die Wohnungen vor Ort 

zu besichtigen. Nach längerer Suche haben wir zwei Zimmer in einer Wohngemeinschaft mit 

einem Franzosen im Stadtteil Dergano, nahe der Metrostation Maciachini, gefunden, die uns 

monatlich 520,00 Euro kosteten. Dies ist für Mailänder Verhältnisse im Mittel und wir waren 

mit der Lage mehr als zufrieden. Zur Uni brauchten wir ca. eine halbe Stunde und am 

Mailänder Dom waren wir in 15 Minuten mit der Metro. Mit unserer Vermieterin hatten wir 

auch großes Glück. Wir haben uns die Zimmer via Skype angeschaut, alle Formalitäten per E-

Mail geregelt und im Vorfeld eine Kaution überwiesen. Die Zimmer konnten wir jeweils 

genau für die Zeit unseres Aufenthalts mieten und als dieser sich aufgrund der 

Prüfungstermine verkürzte, auch kürzer mieten. Zudem mussten wir uns keine Sorgen um 

einen Nachmieter machen, da alles von der Vermieterin selbst geregelt wurde. Jedoch ist das 

Mietverhältnis in Italien etwas anders und es basiert häufig auf mündlichen Vereinbarungen, 

sodass wir auch ohne Mietvertrag keine Probleme hatten. Man muss nur ein gewisses 

Vertrauen aufbringen. 

Studium an der Gastuniversität 

Willkommensveranstaltung 

Nach unserer Ankunft Ende September 2014 hatten wir am 01.10.2014 die 

Willkommensveranstaltung des Incoming Erasmus Office der Uni Bicocca. Diese ist sehr 

kurz gehalten. Es werden einige Informationen zur Uni und zu einzelnen Einrichtungen 

gegeben sowie zum Inhalt der ERASMUS-Mappe mit allen auszufüllenden Formularen. 

Wichtig ist, dass man zuvor die Campus-Versicherung bei der Banca Popolare di Sondrio im 

Gebäude U6 bezahlt hat und die Quittung vorzeigt. Weiterhin ist das Beantragen einer 

http://www.unimib.it/go/45303/Home/English/MENU-DX/International-Programs/Erasmus
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italienischen Steuernummer (Codice fiscale) obligatorisch, was jedoch die Uni Bicocca für 

einen erledigt und man diese einige Zeit später per E-Mail zugeschickt bekommt. Die 

Steuernummer kann wichtig sein für den Abschluss diverser Verträge (Miete, Mobilfunk, 

ATM Card -> öffentliche Verkehrsmittel), jedoch haben wir sie nie vorzeigen müssen. 

Während der Willkommensveranstaltung wird auch die Anfangsbescheinigung vom Incoming 

Erasmus Office ausgefüllt, welche umgehend an die Uni Heidelberg, Bereich Internationale 

Beziehungen, zurückzusenden ist. Mit der Mappe erhält man auch die Matrikelnummer, eine 

studentische E-Mail-Adresse und den Zugang zum Online-Portal (Segreterie Online – auch 

SIFA genannt, auf der alle persönlichen Daten sowie die besuchten Module inklusive 

Prüfungen und Prüfungsleistungen zu finden sind, ähnlich dem LSF). 

Sprachkurs 

Manche Vorlesungen haben bei uns bereits am 29.09.2014 begonnen, andere erst 2 Wochen 

später. Jedoch war der Stundenplan auch erst Mitte September verfügbar. Meine 

Kommilitonin und ich haben nur drei Module belegt, welche am Montag und Dienstag 

stattfanden. Wichtig bei der Erstellung des persönlichen Stundenplans ist das 

Aufeinanderabstimmen der Veranstaltungen, da man, wie erwähnt, aus verschiedenen 

Masterprogrammen wählen kann sowie das Einplanen des kostenfreien Sprachkurses (wenn 

gewünscht), welcher bei uns zweimal die Woche je drei Stunden stattfand. Nach dem 

Einstufungstest wird man einem Kurs mit ca. 15-20 Personen zugeteilt. Wenn er bezüglich 

der anderen Module ungünstig liegt, kann man diesen nur wechseln, wenn man das 

angestrebte Sprachniveau wechseln möchte. Falls er sich mit gewählten Modulen 

überschneiden sollte, ist dies kein Grund. Ich habe einen Kurs zum Sprachniveau A2 besucht, 

welcher gut in meinen Zeitplan passte. Aufgrund der Intensität der Termine hat dieser auch 

dazu beigetragen, dass ich einen schnellen Zugang zur italienischen Sprache gewann und 

mich im Alltag grob verständigen konnte, denn unser Lehrer hat in erster Linie auf die 

Kommunikation Wert gelegt. Der Italienischkurs bestand hauptsächlich aus anderen Erasmus-

Studenten aus verschiedenen Ländern Europas, sodass es richtig Spaß gemacht hat, nur 

Italienisch zur Verständigung zu gebrauchen. Der Sprachkurs galt als erfolgreich 

abgeschlossen, wenn man 75 Prozent anwesend war. Dazu zählen neben 60 Aktivstunden im 

Kurs 30 weitere auf einer Online-Plattform. 

Ansprechpartner an der Uni 

Für Erasmus-Studenten ist es zunächst wichtig, wo welcher Ansprechpartner zu finden ist. 

Der Campus der Uni Bicocca ist sehr weitläufig und besteht aus einer Vielzahl von 

Gebäuden. Das Incoming Erasmus Office befindet sich in U17 und der dazugehörige 

Briefkasten für zu unterschreibende Dokumente in U9. Weitere Informationen zu 

Öffnungszeiten stehen unter: http://www.unimib.it/go/5943709130034269118/Home/English/ 

MENU-DX/International-Programs/Erasmus/Incoming-Erasmus-office. 

Der Erasmus-Koordinator der Fakultät Economia e Statistica, Walther Behrendt, welcher 

auch Deutscher ist, sitzt in Gebäude U7, vierte Etage, Raum 4057. Weitere Informationen 

dazu gibt es unter: http://www.economia.unimib.it/Default.asp?idPagine=550&funzione= 

&lingua=ING.  

Alle Ansprechpartner an der Uni Bicocca waren sehr hilfsbereit und freundlich und auf unsere 

Fragen wurde auch stets sehr schnell per E-Mail geantwortet. 

Veranstaltungen 

Die Veranstaltungen sind nicht in Vorlesungen und Übungen unterteilt, sondern werden 

individuell vom jeweiligen Dozenten gestaltet. Oft haben sie wirklich Vorlesungscharakter, 

aber hin und wieder gibt es Module, bei denen andere Dozenten/Experten aus Unternehmen 

eingeladen werden, welche über eine bestimmte Thematik referieren. Ist ein Modul in 

http://www.unimib.it/go/5943709130034269118/Home/English/%20MENU-DX/International-Programs/Erasmus/Incoming-Erasmus-office
http://www.unimib.it/go/5943709130034269118/Home/English/%20MENU-DX/International-Programs/Erasmus/Incoming-Erasmus-office
http://www.economia.unimib.it/Default.asp?idPagine=550&funzione=%20&lingua=ING
http://www.economia.unimib.it/Default.asp?idPagine=550&funzione=%20&lingua=ING
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Englisch ausgeschrieben, kann es dennoch sein, dass Vorträge externer Dozenten in 

Italienisch gehalten werden oder das Gespräch zwischen Professor und anderen Studenten in 

Italienisch stattfindet. 

Einige Module haben auch seminarischen Charakter, was wieder individuell entschieden wird 

und im Vorfeld nicht explizit als Seminar ausgeschrieben ist. Dann wird ähnlich wie bei uns 

eine Seminararbeit verfasst und diese im Anschluss präsentiert. Die genaue Verfahrensweise 

ist jedoch von Modul zu Modul unterschiedlich. Im Vorfeld hat uns der Erasmus-Koordinator 

eine Auflistung der Module inklusive deren Beschreibung per E-Mail geschickt, sodass wir 

die einzelnen Themengebiete der Module einsehen konnten, jedoch ist die Art des Moduls, ob 

Vorlesung oder Seminar, noch nicht zu erkennen. Wird eine Seminararbeit geschrieben, fällt 

die schriftliche Prüfung weg. Die Prüfungsphasen sind jeweils Ende Januar, Mitte Februar, im 

April und Juli. 

Da sich das universitäre System in Italien vom deutschen unterscheidet, ist es wichtig, dass 

man neben den Ansprechpartnern für Erasmus auch persönliche Kontakte zu einheimischen 

Studenten und zu den Professoren pflegt. Oft bekommt man nur auf diesem Weg 

ausreichende Informationen und man geht sicher, keine Deadline oder Prüfungsleistung zu 

versäumen. Wir haben erlebt, dass die Professoren stets ein offenes Ohr haben und es oft 

besser ist, mit ihnen persönlich als über E-Mail zu kommunizieren, um auch individuelle 

Belange zu klären. Sie sind sehr bemüht für jeden einen passenden Weg zu finden. An dieser 

Stelle ist natürlich wieder Italienisch von Vorteil, doch alle Professoren, die wir hatten, 

konnten auch Englisch sprechen, nur kann es da manchmal zu kleinen Unklarheiten kommen. 

Wenn man zusätzlich italienische Kontakte pflegt, sorgt dies für einen reibungsloseren Ablauf 

und schnellere, klarer definierte Informationen, denn nicht immer werden die Sprechzeiten 

der Professoren in ihren Büros genau eingehalten.  

Materialen zu den einzelnen Veranstaltungen werden auf unterschiedlichen Plattformen 

bereitgestellt. Manche Dozenten nutzen das E-learning der Uni, manche die Dropbox und 

manche wieder eine andere Möglichkeit.  

Aufbau des Campus und Leistungen für Studenten 

Wie erwähnt ist der Campus sehr groß und man könnte es fast als kleine Stadt in der Stadt 

bezeichnen. Neben den Uni-Gebäuden gibt es zahlreiche Imbisse, Cafés, einen Supermarkt, 

Bücherladen, eine Bank und viele Sitzgelegenheiten, was sicher im Sommersemester sehr 

schön ist. Die Uni selbst hat auch eine kleine Kantine/Cafeteria, jedoch mit einer kleineren 

Auswahl und relativ teuer. Unter Umständen kann man sich Rabatte sichern, das ist allerdings 

etwas schwer zu durchschauen. Jedoch kann man wirklich auf dem gesamten Campus in 

unterschiedlichen Bars und Cafés sehr gut essen und immer einen leckeren italienischen Café 

trinken. Die Uni hat auch eine Bibliothek, welche wir allerdings nie besucht haben und 

mehrere PC-Räume zur freien Verfügung, in denen man zusätzlich die Möglichkeit hat, 50 

Kopien/Ausdrucke im Monat kostenfrei zu erhalten. Die einzige Hürde ist eine schnelle 

Anmeldung beim Tutor des jeweiligen Raumes vor der ersten Nutzung. 

Studentenleben 

Das Studentenleben auf dem Campus würde ich als sehr lebhaft bezeichnen, wie es sich jeder 

sicherlich auch in Italien vorstellt. Im Unigebäude ist es daher immer recht laut und man 

kommt sich häufig wie in einer Bahnhofshalle vor, da man auf jeder Etage viele Sitzgruppen 

hat, die gern von den Studenten genutzt werden, um Kontakte zu pflegen. Es ist ein bisschen 

schwer, anfangs Kontakte zu einheimischen Studierenden herzustellen, da viele Erasmus-

Studenten hauptsächlich das ESN-Netzwerk nutzen. Wir haben darüber an einer Stadtführung 

teilgenommen und am Anfang die eine oder andere Erasmusparty besucht, aber sonst 

versucht, das italienische dolce vita zu leben und mit einheimischen Studenten die Freizeit zu 

verbringen. ESN bietet sehr viele Veranstaltungen für ausländische Studierende, z.B. Tages- 
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und Mehrtagesausflüge in verschiedene Städte, Tandem-Abende, diverse Kennenlernspiele, 

sportliche Aktivitäten etc. Über ESN gibt es auch eine Mitgliedskarte für 5,00 Euro, mit der 

man nicht nur zahlreiche Vergünstigungen in diversen Clubs zur Erasmus Night erhält, 

sondern auch von einigen anderen Angeboten profitieren kann. Da meine Kommilitonin und 

ich bereits im Master studieren und viele Erasmus-Studenten im Bachelor sind, haben wir 

weniger versucht zu anderen Erasmus-Studenten Kontakt zu knüpfen und Partys 

mitzunehmen als vielmehr Land, Leute und das authentische Leben kennenzulernen. 

Obwohl Mailand die Stadt auf den zweiten Blick sein soll, hat sie uns sofort gefallen. Trotz 

vieler tagelanger Regengüsse gibt es auch viele sonnige Tage, an denen man die zahlreichen 

individuellen Stadtviertel entdecken, Ausflüge in die Umgebung unternehmen 

(norditalienische Seen, Verona, Venedig, Pavia, Bologna…) oder den beliebten Aperitivo 

genießen kann. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, auch den Zügen, kommt man schnell 

überall hin und kann innerhalb Mailands die ATM Card (bis einschließlich des 26. 

Lebensjahres) für 22,00 Euro im Monat für den öffentlichen Nahverkehr nutzen. 

Rückblick 

Aufgrund meiner vielen tollen Erlebnisse und der einmaligen Erfahrung eines Erasmus-

Aufenthalts kann ich Mailand nur empfehlen. Natürlich gibt es einige Sachen, die 

gewöhnungsbedürftig sind und es läuft nicht immer alles glatt. Aber wenn man 

unvoreingenommen ist und bereit, manche Hürde des italienischen Alltags zu meistern, kann 

die Zeit in Mailand und an der Universität das Studium sehr bereichern. Jedoch ist es 

anzuraten, im Vorfeld schon über einen Grundwortschatz der Italienischen Sprache zu 

verfügen, um einige Wege im Alltag und an der Uni zu erleichtern. Da selbst viele 

einheimische Studenten nur Italienisch sprechen bzw. schlecht Englisch, findet man so auch 

viel leichter Zugang. Da meine Kommilitonin und ich die ersten Erasmus-Studenten der Uni 

Heidelberg waren, denke ich, dass in Zukunft Fragen, die wir hatten, leichter zu beantworten 

sind und bürokratische Prozesse reibungsloser von statten gehen. Zumindest ist an dieser 

Stelle zu betonen, dass sich alle Ansprechpartner sehr große Mühe geben und immer große 

Hilfsbereitschaft zeigen. 



ERASMUS	  2014/2015	  –	  MILANO	  

Vorbereitungen	  und	  Studieren	  in	  Mailand:	  

Anfang	  des	  Jahres	  2014	  entschloss	  ich	  mich	  im	  Rahmen	  meines	  Masters	  ein	  
Auslandssemester	  zu	  machen.	  Zunächst	  bewarb	  ich	  mich	  um	  einen	  Platz	  in	  Kopenhagen,	  
doch	  als	  sich	  die	  Möglichkeit	  ergab	  nach	  Mailand	  zu	  gehen,	  war	  ich	  damit	  auch	  sehr	  
glücklich.	  Im	  Nachhinein	  bin	  ich	  sehr	  froh	  in	  Mailand	  gewesen	  zu	  sein.	  Es	  ist	  eine	  tolle	  
und	  vielseitige	  Stadt.	  Ich	  habe	  das	  Auslandssemester	  zusammen	  mit	  einer	  Kommilitonin	  
gemacht.	  	  

Für	  die	  Bewerbung	  um	  einen	  ERASMUS-‐Platz	  brauchte	  ich	  lediglich	  meinen	  Lebenslauf,	  
Bachelorzeugnis	  und	  ein	  formloses	  Anschreiben	  mit	  meinem	  Destinationswunsch	  (und	  
einem	  eventuell	  Alternativwunsch)	  einzureichen.	  	  

Nach	  dem	  Erhalt	  der	  Zusage	  für	  einen	  Platz	  im	  ERASMUS	  Programm	  wird	  man	  
eigentlich	  Schritt	  für	  Schritt	  per	  Mail	  informiert	  welche	  administrativen	  Schritte	  folgend	  
zu	  beachten	  sind.	  Frau	  Schadt	  –	  zuständig	  für	  die	  Erasmus-‐Studenten	  des	  Instituts	  –	  
meldete	  mich	  an	  der	  Università	  degli	  Studi	  Milano-‐Bicocca	  an.	  	  

Die	  Universität	  Milano-‐Bicocca	  bietet	  einen	  Italienischkurs	  an.	  Zur	  Niveaueinstufung	  
macht	  man	  einen	  Test	  am	  PC	  vor	  Ort.	  Mein	  Italienisch	  ist	  sehr	  basic,	  daher	  habe	  ich	  mich	  
über	  diese	  Möglichkeit	  sehr	  gefreut.	  Leider	  wurde	  ich	  in	  einen	  A2-‐Kurs	  eingeteilt,	  den	  
ich	  wegen	  gleichzeitigen	  Vorlesungen	  nicht	  besuchen	  konnte.	  Ich	  versuchte	  in	  einen	  
anderen	  A2-‐Kurs,	  der	  zu	  anderen	  Zeiten	  stattfinden	  sollte,	  zu	  wechseln.	  Dies	  war	  nicht	  
möglich.	  Typisch	  italienisch	  –	  die	  Administration	  (nicht	  nur	  an	  der	  Uni)	  ist	  etwas	  
umständlich	  und	  unflexibel.	  Da	  sagt	  man	  Deutschland	  wäre	  bürokratisch...	  ☺	  	  

Grundsätzlich	  ist	  es	  ratsam	  schon	  etwas	  besseres	  Italienisch	  mitzubringen,	  da	  dann	  das	  
Angebot	  an	  Vorlesungen	  einfach	  groß	  und	  besser	  ist.	  Es	  gibt	  nicht	  viele	  englische	  
Veranstaltungen.	  	  
Der	  direkte	  Ansprechpartner	  an	  der	  Uni	  –	  der	  Erasmus	  Koordinator	  für	  Economics	  Herr	  
Walter	  Behrendt	  –	  war	  immer	  sehr	  hilfsbereit.	  Auch	  die	  Professoren	  haben	  immer	  ein	  
offenes	  Ohr	  und	  sind	  sehr	  freundlich.	  Außerdem	  stellt	  sich	  bei	  der	  
Willkommensveranstaltung	  auch	  der	  Studentenverein	  ESN	  vor.	  Die	  Leute	  des	  ESN	  kann	  
man	  auch	  immer	  um	  Hilfe	  bitten	  –	  gerade,	  wenn	  es	  um	  solche	  Dinge	  wie	  Ausdrucken	  in	  
der	  Uni,	  W-‐LAN	  am	  Campus	  etc.	  geht.	  Denn	  solche	  Dinge	  werden	  einem	  leider	  nicht	  
erläutert	  bei	  der	  Willkommensveranstaltung.	  	  

Wichtige	  Websites	  sind	  die	  Uni-‐Website:	  http://www.unimib.it/go/101/Home/Italiano	  
Und	  die	  Website	  des	  Economics-‐Instituts:	  http://www.economia.unimib.it	  

Das	  Vorlesungsangebot	  findet	  sich	  auf	  der	  Institutsseite.	  

Wohnen	  in	  Mailand:	  

Mailand	  ist	  ein	  teures	  Pflaster.	  Dementsprechend	  sind	  die	  Mieten	  auch	  relativ	  hoch.	  Die	  
Universität	  bietet	  Zimmer	  im	  Studentenwohnheim	  auf	  dem	  Campus	  an.	  Meine	  



Kommilitonin	  und	  ich	  entschieden	  uns	  jedoch	  bewusst	  dagegen,	  da	  wir	  lieber	  das	  „echte	  
Mailand“	  außerhalb	  des	  Erasmus-‐Zirkels	  kennen	  lernen	  wollten.	  	  
Zur	  WG-‐Suche	  bieten	  sich	  Seiten	  wie	  http://www.bakeca.it/home.php	  oder	  
http://www.easystanza.it	  an.	  Darüber	  hinaus	  gibt	  es	  auch	  viele	  Facebook-‐Gruppen,	  in	  
denen	  Wohnungen/Zimmer	  angeboten	  werden	  (ruhig	  auch	  mal	  in	  den	  Gruppen	  der	  
Bocconi-‐Uni	  schauen,	  da	  gibt	  es	  auch	  viele	  Angebote).	  Außerdem	  bietet	  die	  Seite	  des	  
Erasmus-‐Studentenvereins	  ESN	  	  http://www.esnbicocca.it	  auch	  Tipps	  und	  Infos.	  
Eine	  Bekannte	  gab	  mir	  auch	  noch	  ein	  paar	  Tipps	  bezüglich	  den	  Wohngegenden,	  die	  ich	  
rückblickend	  bestätigen	  kann:	  grundsätzlich	  sollte	  man	  darauf	  achten	  innerhalb	  des	  
ersten	  gelben	  Kreises	  (wenn	  man	  bei	  Google	  Maps	  schaut)	  zu	  wohnen.	  Alles	  andere	  ist	  
doch	  ziemlich	  weit	  draußen.	  Mailands	  Innenstadt	  ist	  nicht	  so	  groß	  –	  es	  ist	  eine	  
gemütliche	  Großstadt.	  Innerhalb	  des	  Kreises	  ist	  so	  alles	  gut	  zu	  erreichen.	  Der	  Campus	  
liegt	  nördlich	  außerhalb	  des	  Kreises	  im	  Stadtteil	  Bicocca.	  Ein	  super	  schönes	  Viertel	  ist	  
Brera	  –	  es	  liegt	  auch	  eher	  nördlich	  innerhalb	  des	  Kreises	  und	  der	  Dom	  etc	  ist	  fußläufig	  
zu	  erreichen.	  Navilgi	  ist	  das	  Studentenviertel	  Mailands.	  Dort	  gibt	  es	  viele	  studentische	  
Bars	  und	  Restaurants,	  da	  sich	  dort	  auch	  die	  Bocconi	  befindet,	  jedoch	  ist	  dieses	  Viertel	  
eher	  südlich	  und	  somit	  schon	  relativ	  weit	  weg	  vom	  Campus	  der	  Uni	  Milano-‐Bicocca.	  
Meine	  Kommilitonin	  und	  ich	  fanden	  letztendlich	  zwei	  Einzelzimmer	  in	  einer	  Dreier-‐WG	  
in	  der	  Nähe	  der	  Metro-‐Haltestelle	  Maciacchini.	  Mit	  der	  Lage	  waren	  wir	  super	  zufrieden	  
und	  der	  Mietpreis	  war	  mit	  520€	  auch	  okay	  für	  mailändische	  Verhältnisse.	  Darüber	  
hinaus	  waren	  wir	  froh	  Einzelzimmer	  gefunden	  zu	  haben,	  da	  es	  doch	  auch	  (gerade	  für	  
kurze	  Dauer)	  viele	  Angebote	  für	  Betten	  in	  Mehrbettzimmern	  gibt,	  die	  aber	  dennoch	  sehr	  
teuer	  sind.	  	  
Was	  allerdings	  recht	  günstig	  ist	  in	  Mailand	  sind	  die	  öffentlichen	  Verkehrsmittel.	  Es	  
bietet	  sich	  an	  eine	  Monatskarte	  (für	  22€)	  bei	  der	  Verkehrsgesellschaft	  ATM	  zu	  kaufen.	  	  
	  
Freizeit:	  	  
	  
Mailand	  ist	  eine	  vielseitige	  Stadt.	  Wie	  erwähnt	  gibt	  es	  das	  Studentenviertel	  Navigli,	  
welches	  um	  den	  Grande	  Naviglio,	  viele	  Bars	  und	  Restaurants	  bietet.	  	  
Um	  den	  Parco	  Sempione	  herum	  –	  Corso	  Sempione	  –	  gibt	  es	  auch	  viele	  Bars	  und	  Clubs,	  
sowie	  rund	  um	  den	  Corso	  Como.	  Der	  Studentenverein	  ESN	  bietet	  Veranstaltungen	  und	  
Ausflüge	  an,	  an	  denen	  man	  teilnehmen	  kann.	  Wir	  besichtigten	  zum	  Beispiel	  ‚Il	  Cenacolo’	  
–	  ‚Das	  Abendmahl’	  von	  Leonardo	  da	  Vinci	  und	  machten	  eine	  Stadttour.	  Gerade	  in	  den	  
ersten	  Wochen	  bietet	  der	  ESN	  Treffpunkte	  an	  verschiedenen	  Clubs,	  um	  das	  Nachtleben	  
kennen	  zu	  lernen	  und	  die	  anderen	  Erasmus-‐Studenten	  der	  Uni.	  Auf	  der	  Seite	  vom	  ESN	  
oder	  auf	  deren	  Facebook-‐Seite	  stellen	  sie	  vor	  welche	  Events	  anstehen.	  	  
Meine	  Kommilitonin	  und	  ich	  sind	  mit	  der	  ESN-‐Erasmus-‐Truppe	  allerdings	  nicht	  so	  oft	  
losgezogen,	  da	  wir	  es	  vorzogen	  mit	  unseren	  italienischen	  Kommilitonen	  weg	  zu	  gehen.	  
Es	  lohnt	  sich	  auch	  mal	  außerhalb	  der	  Erasmus.Parties	  in	  Mailand	  weg	  zu	  gehen,	  um	  das	  
schicke	  Fashion-‐Mailand	  kennen	  zu	  lernen.	  	  
Außerdem	  ist	  Mailand	  ein	  guter	  Ausgangspunkt	  für	  tolle	  Ausflüge	  beispielsweise	  nach	  
Bergamo,	  Venedig,	  Verona	  und	  andere	  tolle	  Plätze	  in	  Norditalien.	  Zug	  fahren	  ist	  
günstiger	  als	  in	  Deutschland.	  Es	  ist	  ratsam	  frühzeitig	  zu	  buchen	  –	  vor	  allem,	  wenn	  man	  
nach	  Rom	  möchte.	  Damit	  es	  nicht	  zu	  teuer	  wird.	  Das	  Pendant	  zur	  Deutschen	  Bahn	  ist	  
TrenItalia.	  Auch	  Inlandsflüge	  sind	  günstig	  zu	  bekommen	  –	  wir	  sind	  z.B.	  nach	  Neapel	  
geflogen.	  Aber	  wie	  bereits	  erwähnt	  organisiert	  der	  ESN	  auch	  Ausflüge	  –	  teilweise	  auch	  
längere	  wie	  beispielsweise	  ein	  Wochenende	  in	  der	  Toskana.	  	  


