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LLP/ERASMUS ERFAHRUNGS – BERICHT  (ausformulierte Version) 

Für meinen Erasmus-Aufenthalt habe ich eine Stadt gewählt, die mir nicht unbekannt war: Nach dem 
Abitur habe ich ein Jahr als Aupair in Mailand verbracht, um Italienisch zu lernen. Mailand wird häufig 
als anonym-triste Großstadt dargestellt, doch bereits während meiner Zeit als Aupair habe ich diese 
facettenreiche Metropole schätzen gelernt.  
Mailand hat zwar nicht den Charme einer Renaissance-Stadt wie Florenz, keine ausgeprägte 
Studierendenkultur wie Bologna oder die Vitalität von Neapel; doch die „Stadt der Mode“ hat trotzdem 
viel zu bieten. Und gerade jetzt, in der Phase der Vorbereitungen auf die EXPO 2015 (http://
www.expo2015.org/it), ist es unglaublich spannend, Mailand zu entdecken. 
Durch meine bisherigen Mailand-Erfahrungen und den Kontakt zu meiner ehemaligen Gastfamilie 
waren die Vorbereitungen für meinen Erasmus-Aufenthalt relativ unkompliziert. Schnell war klar, 
dass ich bei meiner Gastfamilie unterkommen würde: Im Tausch gegen die Betreuung der zwei 
Kinder konnte ich in einem kleinen Apartment wohnen und bei meiner Gastfamilie essen. Diese 
Kombination – Kinderbetreuung bzw. Demi-Aupair und Erasmus-Studium – ist sicher nicht für alle das 
Richtige. Doch gerade in Mailand, wo die Mietpreise relativ hoch und Mehrbettzimmer für 
Student*innen eher die Regel als die Ausnahme sind, kann diese Entscheidung eine entscheidende 
finanzielle Entlastung bieten.  
Durch die Deutsche Schule Mailand (http://www.dsmailand.it/?lang=deu), die auch viele Kinder aus 
italienischen Familien besuchen, gibt es immer großen Bedarf an deutschsprachigen 
Babysitter*innen, Aupairs oder Nachhilfelehrer*innen. Selbst wenn man nicht bei einer Gastfamilie 
wohnen will, ist die Deutsche Schule der ideale Ort, um einen Nebenjob zu finden, oder Kontakte zur 
deutschsprachigen Community zu knüpfen. 
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Es besteht aber auch die Möglichkeit, sich für einen Wohnheimplatz zu bewerben (ca. 300 Euro/
Monat)  oder über die Aushänge auf dem Campus ein Zimmer bzw. eine Wohnung zu suchen (ca. 1

400 bis 700 Euro/Monat). Weitere Plattformen für die Wohnungssuche, wie etwa MeglioMilano 
(entspricht dem deutschen Wohnen gegen Hilfe-Projekt) werden auf den Internetseiten der jeweiligen 
Universität gebündelt (für die Università degli Studi Milano Bicocca: http://www.unimib.it/go/45154/
Home/English/MENU-HOME/Services-Facilities/University-Accommodation).  
In Mailand gibt es verschiedene staatliche und private Universitäten. Eine Erasmus-Partnerschaft 
unterhält das Humangeographische Institut der Goethe-Universität mit der Università degli Studi 
Milano Bicocca. Das Pendant zu meinem Masterstudiengang Geographien der Globalisierung ist der 
Corso di Laurea Magistrale in Turismo, territorio e sviluppo locale. Er gehört zum Lehrangebot des 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale (Fachbereich Soziologie und Sozialforschung).  
Ein Studienjahr an der Bicocca setzt sich aus drei Trimestern zusammen. Über die Internetseite des 
Fachbereichs bekommt man einen guten Überblick über die angebotenen Veranstaltungen und die 
Studiengangspläne. Allerdings gibt es die Internetseite bisher nicht auf English. Für Erasmus-
Studierende steht aber eine spezielle Seite auf Englisch zur Verfügung, auf der alle wichtigen 
Informationen rund um das Erasmus-Studium am Fachbereich Soziologie und Sozialforschung 
zusammengefasst sind (http://www.sociologia.unimib.it/Default.asp?idPagine=1129&funzione=).  !
Anfang März 2013 bekam ich von meinem Fachbereich hier in Frankfurt die Zusage zu meinem 
Wunsch-Erasmus-Platz in Mailand. Ich musste daraufhin die Aufnahmeerklärung unterschreiben 
und der zuständige Leiter für Studienangelegenheiten, Jens Schreiber, übernahm es, mich bei der 
Gasthochschule zu melden. In Absprache mit Herrn Schreiber entwarf ich Ende des 
Sommersemesters mein Learning Agreement. Da die Veranstaltungen für das erste Herbsttrimester 
in Mailand noch nicht online bekanntgegeben worden waren, musste ich mich zunächst an den 
Angeboten des Vorjahres bzw. den Vorgaben für das erste Studienjahr der Laurea Magistrale 
orientieren. Ein Amendment zum Learning Agreement zu erstellen, war deshalb nicht zu vermeiden. 
Sobald die Homepage des Fachbereichs Soziologie und Sozialforschung der Bicocca aber 
aktualisiert ist, bietet sie eine gute Übersicht über Dozierende und Veranstaltungen. Am besten 
informiert man sich auch noch einmal vor Ort über die Aushänge im Erdgeschoss des Gebäudes U7. 
Es lohnt sich, sich auch über die Veranstaltungen des Bachelors (Corso di Laurea in Scienze del 
Turismo e Comunità locale) und die der soziologischen Bachelor- und Masterstudiengänge (Corsi di 
Laurea und Corsi di Laurea Magistrale) zu informieren. 
An der Gasthochschule selbst musste ich mich lediglich um die Einschreibeformalitäten kümmern 
(Ende der Einschreibefrist: Mitte Juni): Per E-Mail musste ich das ausgefüllte Anmeldeformular, ein 
Foto von mir (für den Studierendenausweis), jeweils einen Scan meiner Krankenversicherung und 
meines Personalausweises sowie einen Scan des Learning-Agreement-Formulars (unterschrieben 
vom Fachbereich und vom International Office) als Pdf-Datei an das International Office der Bicocca 
schicken. 
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Die Betreuung der Erasmus-Studierenden an der Bicocca habe ich von Anfang an als sehr positiv 
und strukturiert wahrgenommen. Für die Einschreibung werden den Studierenden online 
verschiedene Termine zur Auswahl angeboten, an denen sie die verpflichtende Erasmus-
Einführungsveranstaltung besuchen können. Außerdem erhalten sie klare Informationen über die 
drei Schritte der Einschreibung:  
1. eine italienische Steuernummer („Codice fiscale“) beantragen 
2. die Campus-Krankenversicherung (6,96 Euro) bei der Banca di Sondrio auf dem Campus 

abschließen (die italienische Steuernummer ist hierfür Voraussetzung) 
3. sich das eigene Ankunftsdatum auf dem entsprechenden Formular bestätigen lassen. 
Die beiden ersten Punkte sol l te man er ledigt haben, wenn man zur Erasmus-
Einführungsveranstaltung kommt. Diese findet auf Englisch statt. Die Mitarbeiter*innen des 
International Office informieren über die wichtigsten Schritte, die vor Ort erledigt werden müssen (z.B. 
Fristen für die Abgabe bestimmter Dokumente, Zugang zum eigenen Online-Account, Zugang zum 
WLAN-Netz etc.). Außerdem stellt sich das Erasmus-Netzwerk ESN (http://www.esnbicocca.it/
bicocca/?q=unimib) vor, das auch ein Buddy-Programm für die Erasmus-Studierenden anbietet und 
viele Veranstaltungen durchführt. Die Einführungsveranstaltung ist auch eine gute Gelegenheit, um 
andere Erasmus-Studierende kennenzulernen.  
Für Fragen an das International Office (bisher im Gebäude U9, 1.Stock, Raum 1014; ab dem 3. Juni 
im Gebäude U17) sollte man sich immer online einen Termin buchen (http://www.unimib.it/go/
5943709130034269118/Home/English/MENU-DX/International-Programs/Erasmus/Make-an-
appointment-with-us). Möglich ist auch die Kontaktaufnahme per E-Mail. Möchte man nur Erasmus-
Formulare – etwa zum Unterschreiben – abgeben, kann man sie einfach in den Briefkasten vor dem 
International Office einwerfen. 
Für alle Detailfragen zum Erasmus-Studium am Fachbereich Soziologie und Sozialforschung ist 
Lorenzo Bagnoli (lorenzo.bagnoli@unimib.it) zuständig. Er muss alle Erasmus-relevanten Dokumente 
unterschreiben und mit ihm sind auch die Amendments zum Learning Agreement zu klären. Für seine 
Sprechstunde sollte man sich am Tag der Sprechstunde am besten morgens in die an seiner Tür 
aushängende Liste eintragen (Gebäude U7, dritter Stock, Zimmer 349). Eine Online-Terminvergabe 
gibt es nicht. !
Bei der Kurswahl konnte ich flexibel zwischen Bachelor- und Massenveranstaltungen meines 
Studiengangs (Turismo, Territorio e sviluppo locale) wählen. Sicherlich wäre es auch möglich 
gewesen, Veranstaltungen anderer Studiengänge des Fachbereichs Soziologie und Sozialforschung 
zu belegen. Einige Kurse werden auf Englisch angeboten und für die italienischen Kurse gibt es oft 
eine Literaturliste mit ausgewählter englischsprachiger Literatur.  
Die Dozierenden waren uns Erasmus-Studierenden gegenüber sehr entgegenkommend; mit ihnen 
konnten wir Termine – für Prüfungen oder Abgaben – individuell aushandeln. Für organisatorische 
und inhaltliche Fragen standen sie immer zu Verfügung, auch per E-Mail. Der Besuch der 
Sprechstunde („ricevimento“) ist sicherlich hilfreich, aber kein Muss. 
Bei Problemen mit dem eigenen E-Mail-Postfach, dem WLAN-Zugang oder dem elektronischen 
Studienbuch („libretto“) wendet man sich an das Studierendensekretariat („Segreterie studenti“) im 
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Gebäude U17 (Zugang von der Piazzetta Difesa per le donne). Für einen Besuch sollte man ein bis 
zwei Stunden Zeit einplanen. Nicht immer dauert es wirklich so lange, offene Fragen zu klären, aber 
meist ist das Sekretariat sehr gut besucht. Vieles lässt sich auch online, über die „Segreterie 
Online“ (http://s3w.si.unimib.it/esse3/Start.do) klären. 
Auf dem Mailänder Campus der Bicocca (der Fachbereich Medizin ist nach Monza ausgelagert) gibt 
es zwei Bibliotheken, die Zentralbibliothek im Gebäude U6 und die Science-Bibliothek im Gebäude 
U2. Bis man seinen Studierendenausweis erhalten hat, muss man bei jedem Besuch ein Formular 
ausfüllen und seinen Personalausweis hinterlegen. Das macht den Besuch nicht gerade attraktiv, 
doch die angenehme Arbeitsatmosphäre macht diesen Nachteil wieder wett. Die Online-Recherche 
ist über den OPAC-Server (http://aleph01.cineca.it/F?RN=709917388) möglich. 
Auf dem Campus gibt es mehrere Bars und Mensen. Espresso und Croissant („caffè e brioche“) sind 
die unschlagbare italienische Frühstückskombi, die man in den Unibars für ungefähr zwei Euro 
bekommt. Kaffeeprodukte sind allgemein sehr günstig und auch die Preise für Panini oder Toasts sind 
– auf dem Campus selbst, aber auch in den Bars außerhalb – annehmbar. Auf dem Campus gibt es 
an verschiedenen Stellen auch Automaten für Kaffee und Snacks und einen Supermarkt. Die Bars 
und Pizzerien auf dem Campus sind ganz auf Studierende eingestellt und bieten Rabatte und 
spezielle Menüs an. Vor dem Gebäude U7 steht auch immer eine Art mobiler Würstchenbude, die 
eine große Auswahl an verschiedenen Panini und Piadine anbietet. In den beiden Buchhandlungen 
auf dem Campus erhalten Studierende ebenfalls Rabatte und in der Libreria Cortina kann man die 
meisten Bücher, die man für die Seminare braucht, gebraucht erwerben bzw. eigene Bücher wieder 
verkaufen. 
In unmittelbare Nähe zum Campus liegt nicht nur das Teatro degli Arcimboldi (http://
teatroarcimboldi.it), sondern auch das selbstverwaltetes Studierendenhaus Casa Loca (http://
www.casaloca.it). Hier gibt es neben Konzerten auch jeden Tag Mittagessen zu günstigen Preisen 
und zappatistischen Kaffee. !
Um Mailand richtig kennenzulernen und den Campus der Bicocca im Norden der Stadt zu erreichen, 
ist ein Studentenabonnement für die öffentlichen Verkehrsmittel sehr zu empfehlen (http://
www.atm.it/IT/VIAGGIACONNOI/ABBONAMENTI/Pagine/Abbonamentiperglistudenti.aspx). Dieses 
beantragt man im ATM Point in der U-Bahn-Station Duomo. Das Abo kostet einmalig 10 Euro und pro 
Monat ca. 20 Euro. Für den Antrag braucht man zwei Passbilder und eine Studienbescheinigung der 
Mailänder Universität. Alternativ kann man auch eine „autocertificazione“ ausfüllen, also eine Art 
Selbstbescheinigung über das eigene Studium. Zum Angebot des Mailänder ÖPNV gehört auch das 
Fahrrad-Leihsystem BikeMi. Die ersten 30 Minuten sind kostenlos (https://www.bikemi.com). Den 
Campus der Bicocca kann man mit der U-Bahn, der Tram, dem Bus oder Regionalzügen erreichen. 
Auch ein Parkhaus und ein Car-Sharing-Service steht den Studierenden zur Verfügung. 
Nach Mailand kann mit dem Italien-Spezial der Deutschen Bahn kommen. Verschiedene 
(Billig-)Airlines fliegen die drei Flughäfen Mailands an. Linate ist der Stadt-Flughafen Mailands und 
kann mit dem Studentenabo für den ÖPNV erreicht werden. Alitalia fliegt Linate vom Frankfurter 
Flughafen aus an und bietet unter Unter-26-Jährigen besonders günstige Tarife (ab 49 Euro, 
Lastminute ab 44 Euro, http://www.alitalia.com/it_en/destinations/Offers/index.html?offerType=youth). 
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Nach Malpensa fahren Busse und ein Express-Zug, der Flughafen Orio al Serio (Bergamo) wird von 
verschiedenen Buslinien angefahren und liegt etwa ein Stunde außerhalb von Mailand.  
Innerhalb Italiens kann man sich mit den Regionalzügen und den Intercitys relativ günstig 
fortbewegen. Allerdings werden auf vielen Strecken zunehmend Hochgeschwindigkeitszüge („frecce“) 
eingesetzt, die zwar sehr komfortabel und schnell sind, aber auch entsprechend teuer. Für eine 
längere Reise mit mehreren Stationen lohnt sich möglicherweise ein Interrail-Ticket für Italien (One 
Country Pass), dass – anders als in Deutschland – auch am Schalter erworben werden kann. Die 
Alternative zum staatlichen Zugunternehmen Trenitalia ist Italo (http://www.italotreno.it/DE/Pages/
default.aspx) mit sehr günstigen Angeboten. Es lohnt sich, eine Weile im Voraus zu buchen. 
Oft wird empfohlen, sich als Ausländer*in bei der örtlichen „Questura“ (Polizeidienststelle) zu 
melden. Das habe ich bei keinem meiner Auslandsaufenthalte getan. Auch vor Taschendiebstahl, vor 
allem an der Stazione centrale (dem Hauptbahnhof) und im Zentrum Mailands, wird immer wieder 
gewarnt. Damit habe ich aber während meiner Aufenthalte in Mailand nie Probleme gehabt. !
Mailand ist eine vielfältige Stadt, die zwar eine überschaubare Zahl touristischer 
Sehenswürdigkeiten bietet, aber dafür viele Möglichkeiten für spannende Stadtspaziergänge bietet. 
Der Dom Santa Maria Nascente, dessen Dach man besteigen kann, ist das Wahrzeichen der Stadt. 
Neben dem Dom liegt die berühmte Galleria Vittorio Emanuele II. Auch die Mailänder Scala und das 
Castello Sforzesco sind zu Fuß in wenigen Minuten erreichbar.  
Für die Scala gibt es verschiedene Jugendabos (Vorverkauf in U-Bahn-Station Duomo). Außerdem 
gibt es für jede Vorstellung ein bestimmtes Kontingent an sehr günstigen Karten für die oberen 
Gallerien. Für ca. 14 Euro kann man so Ballett-, Opern- oder Konzertabende erleben. Allerdings sollte 
man für das aufwändige Verfahren (Registrierung, Appell, Kartenausgabe) mindestens einen halben 
Tag einplanen. Man kann sich zwischen den einzelnen Phasen zwar von der Scala entfernen, sollte 
aber einplanen, dass man in wenigen Stunden wieder am Seiteneingang sein muss. 
Günstige, üppige Abendessen gibt es beim „aperitivo“: Ab ca. 18 Uhr bekommt man in vielen Bars für 
5 bis 10 Euro ein alkoholisches Getränk (Cocktail oder Wein bzw. auch einen Softdrink) und die freie 
Auswahl am Buffet, das meistens kalte und warme, manchmal neben salzigen auch süße Speisen 
umfasst. Tolle Lokale gibt es um die „Colonne“ herum, dem Platz vor der Kirche San Lorenzo, z.B.  
das La Hora Feliz. Der Platz selbst ist ein beliebter Treffpunkt und vor allem am Wochenende und im 
Frühjahr abends voll mit jungen Leuten, die trinken, rauchen, sich unterhalten, Musik machen oder 
jonglieren. Ein tolles Viertel zum Ausgehen, aber auch zum Bummeln ist die Zona Navigli, um die 
zwei einzigen noch erhaltenen Kanäle („navigli“) Mailands. Hier findet einmal im Monat auch ein 
großer Antikmarkt statt, den man sich nicht entgehen lassen sollte – von Puppenkulleraugen über Art-
Deco-Lampen bis hin zu kitschigen Landschaftsgemälden kann man hier alles finden. Gut zum 
Bummeln ist auch das so genannte Künstlerviertel Brera. Ein bisschen weiter nördlich, im Corso 
Garibaldi, kann man gut Essengehen und findet ausgewählte Geschäfte. Später am Abend geht man 
dann einfach ein paar Schritte Richtung Corso Como, um den sich viele Clubs gruppieren. Zum 
Ausspannen bieten sich die Mailänder Parks an. Besonders schön finde ich den Parco Sempione und 
die Giardini Publici. Das bisher beste Eis habe ich bei Shockolat (http://www.shockolat.it) in der Via 
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Giovanni Boccaccio 9 (U-Bahn Cadorna) gegessen. Leckere Pizza gibt es zum Beispiel bei 
Malastrana Rossa im Corso Garbibaldi 50 (Ecke Via Palermo). !
Es gibt in Mailand viele tolle Kunstmuseen und Galerien. Der Palazzo Reale zeigt wechselnde 
internationale Ausstellungen (www.comune.milano.it/palazzoreale). Günstiger und nicht weniger 
spannend ist das Museo del Novecento (http://www.museodelnovecento.org), in dem italienische 
Kunst des 20. Jahrhunderts gezeigt wird (freitags ab 15.30 Uhr und jeden Tag ab zwei Stunden vor 
Schließung gratis). Bekannt ist auch die Triennale (http://www.triennale.it/), ein Museum für Design, 
Architektur und angewandte Kunst. Das Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ist eine 
riesiges Museum für Wissenschaft und Technik und zeigt unter anderem Nachbauten der Entwürfe 
Leonardo da Vincis (http://www.museoscienza.org). Von den vielen Kirchen Mailands ist für mich 
Sant’Ambrogio, die Kirche, die dem Mailänder Stadtpatron gewidmet ist, die stimmungsvollste. 
Von Mailand aus kann man viele Ausflüge in die nähere Umgebung machen. Das schöne Städtchen 
Monza lädt ebenso zu einem Besuch ein, wie die Universitätsstadt Pavia, die Altstadt von Bergamo 
oder die kleineren Städte Lodi und Vigevano. Auch der Comer See oder der Lago Maggiore sind nicht 
weit entfernt. Dort kann man auch Wandern oder Moutainbiken gehen. Für Fahrradtouren ist 
besonders der Naturpark südlich von Mailand geeignet (Parco Agricolo Sud Milano, 
www.provincia.milano.it/parcosud). Man erreicht ihn, indem man den Fahrradwegen entlang des 
Naviglio Grande folgt. 
Gute Ausgehtipps findet man auf der Internetseite der Tageszeitung Corriere della Sera (http://
vivimilano.corriere.it). Immer mittwochs gibt es die aktuellen Tipps als Extrabeilage in der 
Tageszeitung. Hilfreich sind auch Mailand-Blogs: 
- Milano non è cara (http://milanononecara.wordpress.com) – Freizeit-Tipps für Mailand, für die man 

nicht viel ausgeben muss 
- Urban Travel Blog (http://www.urbantravelblog.com/guide/milan) 
- Piccola Milano (http://piccolamilano.com) 
- Straniera a Milano  (http://strangerinmilan.com) 
- Milano da sorseggiare (https://milanodasorseggiare.wordpress.com) 
- S-Notes (http://www.s-notes.net)  
- Mondo Milano (http://blogs.mondomilano.it) 
Eventi Milano ist die offizielle App der Kommune für Veranstaltungen in Mailand (https://
play.google.com/store/apps/details?id=it.comunemilano.eventimilano&hl=it). 

!
Mein Erasmus-Aufenthalt in Mailand hat mir noch einmal viele neue Seiten dieser spannenden 
italienischen Metropole gezeigt. Ich kann diese Stadt allen empfehlen, die Italien von einer neuen 
Seite kennenlernen möchten. !
Mailand ist eine widersprüchliche Stadt, in der sich globale Trends mit italienischen Traditionen 
vermischen, in der Prachtstraßen neben kleinen Gassen liegen und Menschen aus verschiedenen 
Ländern und mit unterschiedlichsten Lebensstilen aufeinandertreffen. In vielem – nicht nur der ständig 
wachsenden Hochhaus-Skyline – ähnelt Mailand Frankfurt: Die Stadt ist Finanz- und 
Dienstleistungszentrum, internationale Messestadt und Teil einer Wachstumsregion. Gleichzeitig gibt 
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