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VORBEREITUNG 

Für mich war bereits zu Beginn meines Studiums klar, dass ich gerne ein Auslandssemester absolvieren 
möchte. Nachdem ich mich mit den Partneruniversitäten auseinandergesetzt hatte, fiel meine Wahl relativ 
schnell auf Mailand. Die nachfolgenden Schritte inklusive der Erasmus Bewerbung sind gut verständlich 
und unkompliziert. Ich hatte bereits im vorangegangenen Jahr eine Informationsveranstaltung besucht 
und man findet alles Wissenswerte auch auf der Homepage der Universität Osnabrück. Außerdem konnte 
ich mich bei allen möglichen Fragen an das Erasmus Büro wenden und habe von den Erasmus -
Koordinatoren immer schnell eine Antwort bekommen - egal ob per E-Mail oder telefonisch. Als der 
Bewerbungsprozess abgeschlossen war und ich die Zusage hatte, erstellte ich mein Online Learning 
Agreement. Hier wählt man Kurse an der Gastuniversität aus, die man gerne belegen möchte. Auch dies 
war weitestgehend unproblematisch, da ich von Massimo Costa aus dem international Office in Mailand 
eine E-Mail mit allen wichtigen Infos, Daten und Links zu den Kursen erhielt. Er war auch sonst immer 
sehr hilfsbereit und hat mir meist innerhalb von 24 Stunden geantwortet, wenn ich eine Frage hatte. Was 
an dieser Stelle noch erwähnenswert ist, ist die Tatsache, dass es sein kann, dass man einige Kurse neu 
wählen muss, weil sie entweder nicht wie geplant stattfinden oder sich zeitlich überschneiden. Die Kurse 
kann man ohne großen Aufwand auf der Seite, wo man das OLA erstellt hat, nach Anreise umändern. 
Was ich außerdem jedem ans Herz legen kann, ist die Suche nach einem Buddy. Ein Buddy ist ein 
Student an eurer Universität, der euch nach eurer Anreise die Stadt zeigt und euch Infos und Tipps gibt, 
die bei eurer Ankunft wichtig sind. Zum Beispiel die Beantragung der ESN Card, mit der man viele Rabatte 
und vergünstigten Eintritt in Clubs und Museen bekommt. Außerdem solltet Ihr vor eurer Ankunft den 
Codice Fiscale beantragen, hierzu schreibt ihr am besten Massimo Costa eine E-Mail. Er gibt euch eine 
kurze Anleitung, wie der Antrag auszufüllen ist und schickt euch die E-Mail Adresse, an welche ihr das 
Formular senden müsst. Der Codice Fiscale ist wichtig, ihr benötigt ihn, um die ATM Monatskarte zu 
beantragen, damit ihr die öffentlichen Verkehrsmittel in Mailand nutzen könnt. Den Link zur Seite, wo ihr 
euren Buddy finden könnt: https://papaya.iter-idea.com/auth. 

Eine weitere Sache, die ich jedem sehr empfehlen kann, ist der Eintritt in die Erasmus Facebook Gruppen. 
Ich habe dort bereits vor meiner Abreise einen Post erstellt und so meine zwei besten Freundinnen 
kennengelernt, die mich bei meiner Ankunft vom Flughafen abgeholt haben. Das gab mir ein gutes 
Gefühl, da ich leider aufgrund eines vorangegangenen Praktikums bei der Welcome Week nicht dabei sein 
konnte. Allerdings braucht man sich absolut keine Sorgen darüber zu machen, ob man (genug) Leute 
kennenlernt. Die meisten Erasmusstudenten kennen vor ihrer Abreise niemanden und befinden sich in 
derselben Situation wie ihr. Es gibt außerdem super viele What's App sowie Facebook Gruppen, wo man 
über Erasmus Veranstaltungen informiert wird.  

WOHNUNGSSUCHE 

Die Wohnungssuche war mit Abstand das, was mir am meisten Kopfschmerzen bereitet hat. Das Problem 
hierbei ist, dass es leider keine Seiten wie "WG-Gesucht" gibt, wo man sich nach einer Wohngemeinschaft 



 

oder einem Apartment umsehen kann, weshalb sich die Wohnungssuche aus Deutschland relativ 
schwierig gestaltet. Außerdem ist Mailand ziemlich teuer. Für ein WG Zimmer in guter Lage kann man 500 
bis 600 Euro einplanen. Ich habe für mein Apartment (mit Balkon) 850 Euro Miete gezahlt. Eine Seite, die 
mir empfohlen wurde, war www.immobiliare.it. Ich bin dort allerdings nicht fündig geworden. Es gibt 
außerdem noch Seiten wie housinganywhere oder uniplaces. Allerdings bezahlt man dort erst die Kaution 
sowie die erste Monatsmiete, bevor man überhaupt die Kontaktdaten vom Vermieter erhält. Außerdem 
werden keine Besichtigungen angeboten, weshalb diese Seiten für mich persönlich keine Option waren. 
Ich habe Leute kennengerlernt, die gute Erfahrungen gemacht haben und Leute, die eher weniger gute 
Erfahrungen gemacht haben. Ich denke, das hängt von der persönlichen Präferenz ab. Es gibt außerdem 
viele Facebook Gruppen, in denen Wohnungen angeboten werden. Eine gute Freundin von mir hat ihre 
Wohnung in einer dieser Gruppen gefunden. Wobei man hier allerdings extrem aufpassen muss, dass 
man sich immer(!) die Wohnung per Skype oder Facetime zeigen und sich einen Vertrag und die ID vom 
Vermieter zuschicken lässt. Es gibt leider viele Fälle, in denen sich Studenten eine Wohnung über eine 
Facebook Gruppe gemietet und eine hohe Kautionssumme bezahlt haben, die Wohnung jedoch gar nicht 
existierte als sie in Italien angekommen sind. Facebook Gruppen sind aber eine super Sache, wenn man 
bereits vor Ort ist und die Wohnungen einfach direkt besichtigen kann. Viele Studenten nehmen sich für 
die ersten ein bis zwei Wochen ein Hostel und suchen vor Ort nach einer Wohnung. Das klappt auch 
immer ganz gut. Jedenfalls ist mir kein Fall bekannt, wo jemand am Ende auf der Straße gelandet ist. 
Auch wenn das, wenn man in einem Land wie Deutschland lebt und unsere Kündigungsfristen kennt, 
kaum vorstellbar ist. In Italien jedoch werden die Zimmer meist innerhalb weniger Tage weitervermietet. 
Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich in einem Studentenwohnheim einzuquartieren. Viele meiner 
Freunde haben in der Residenz unserer Universität gewohnt und ca. 300 Euro für ihr Zimmer bezahlt. 
Allerdings muss man hier beachten, dass manche Studentenwohnheime nur Zweibettzimmer anbieten, 
das bedeutet, man wohnt mit einer fremden Person zusammen in einem Zimmer. In der Residenz, in der 
meine Freundinnen wohnten, hatte jede ihr eigenes Zimmer. Ich weiß aber nicht, ob das 
pandemiebedingt nur vorübergehend oder der Normalzustand war. Für mich kam ein Studentenwohnheim 
nicht infrage, da man dort keinen Besuch empfangen darf und für mich von Anfang an klar war, dass 
Freunde und Familie mich besuchen würden. Mir war es wichtig, meine eigene Wohnung zu haben, ohne 
auf etwaige Vorschriften oder Besuchszeiten achten zu müssen. Das ist aber wieder eine Typen Frage und 
super individuell. 
Deshalb habe mich letztendlich für ein AirBnB entschieden. Auch eine Sache, die man gut machen kann. 
Ich hatte vorher bereits viel Kontakt zu meinem Host und habe die Miete etwas runterhandeln können. 
Ich denke, man sollte sich mit jeder dieser Optionen auseinandersetzen und dann schauen, was für einen 
selbst am besten geeignet ist. 

UNIVERSITÄT UND VORLESUNGEN  

Die Kurse und das Studium in Mailand sind nicht vergleichbar mit dem deutschen Jura Studium. Die Kurse 
und auch die Vorlesungssäle sind kleiner, es gibt maximal 25-40 Teilnehmer pro Kurs, was aber auch 
ganz angenehm ist, da man so sehr schnell mit anderen Studenten ins Gespräch kommt und schnell neue 
Kontakte knüpfen kann. Die Kurse sind eher allgemein gehalten und haben nicht viel mit Paragraphen 
oder Gutachten zutun, was aber zur Abwechslung auch mal ganz schön sein kann. Ich hatte zum Beispiel 
einen Kurs, wo verschiedene Verhandlungs- und Mediationstechniken aufgegriffen und auch die 
psychologischen Aspekte dahinter erläutert wurden. Wir hatten außerdem drei mündliche 
Verhandlungssimulationen, für die wir jeweils in Gruppen eingeteilt wurden, diese wurden dann 
aufgezeichnet und am Ende benotet. Außerdem waren die Kurse interaktiver, man konnte sich immer am 
Gespräch beteiligen, statt stumpf seine Zeit abzusitzen. Ein anderer Kurs "Gender Justice" beschäftige 
sich mit Begriffen wie Minorität und Geschlechteridentitäten und damit, ob diese Gruppierungen jeweils 



 

eigene Rechte brauchen. Zum Schwierigkeitsgrad der Prüfungen generell lässt sich sagen, dass der 
Lernaufwand und auch die Erwartungen nicht vergleichbar mit denen in Deutschland sind. Bei uns war es 
so, dass in manchen Kursen beispielsweise lediglich ein Essay zum Bestehen des Kurses eingereicht 
werden musste. 

LEBEN UND KULTUR IN MAILAND 

Das Leben in Mailand ist wunderschön und besonders. Die Leute auf den Straßen tanzen und singen, 
wenn jemand Musik spielt. Vor dem Mailänder Dom sind häufig Sänger und Tänzer anzutreffen - und alle 
machen mit. Ein Bild, welches man aus Deutschland eher nicht gewohnt ist. Die kulturelle Vielfalt und vor 
allem die italienische Küche sind atemberaubend. Für unter zwei Euro bekommt man in Mailand wirklich 
guten Kaffee und ein Cornetto. Am Campus der Universität befinden sich super viele Cafés, wo man 
morgens mit seinen Freunden entspannt einen Kaffee trinken oder nach der Uni entspannt den Tag 
abschließen kann. Mit das Beste an Mailand ist überdies der Aperitivo am Arco della Pace. Wie der Name 
schon sagt, kann man einen Aperitivo seiner Wahl bestellen und bekommt dazu ein All you can eat Buffet 
oder eine Platte mit allen möglichen Häppchen, welche man immer wieder nachbestellen kann. Fast jede 
Bar in Mailand bietet ab 19 Uhr Aperitivo mit Buffet an. Man zahlt dann meistens 8 bis 15 Euro. Das 
Mailänder Nachtleben findet meistens im Barviertel Navigli statt, was ich auch jedem ans Herz legen 
kann. Hier gibt es eine Auswahl an allen möglichen Küchen und super tolle Bars. Auch wenn der Kauf von 
Lebensmitteln und das Essen gehen in Mailand generell günstiger sind als in Deutschland, habe ich 
trotzdem mehr Geld ausgegeben, weil das Ausgehen in Mailand relativ teuer ist. Bei den meisten Clubs 
zahlt man ca. 25 bis 30 Euro Eintritt. Außerdem bin ich während meiner Zeit in Mailand viel in andere 
Städte gereist, beispielsweise zum Gardasee oder nach Como. Die Zugtickets sind im Vergleich zu 
Deutschland wirklich geschenkt, weshalb man das auf jeden Fall mitnehmen sollte. Für alle Fußballfans 
kann ich außerdem den Besuch im San Siro Stadion empfehlen. Dort habe ich ein Spiel von AC Mailand 
geschaut und konnte Ibrahimovic live sehen. In Mailand gibt es so viel zu sehen und zu erleben, dass 
einem nie langweilig wird.   

Generell lässt sich wohl noch anmerken, dass wenn es um bürokratische oder organisatorische Dinge 
geht, alles etwas langsamer und unstrukturierter läuft, als man es aus Deutschland gewohnt ist und dass 
man manchen Dingen etwas mehr hinterherlaufen muss. Aber meist klappt dann auch alles. 

FAZIT 

Das Auslandssemester in Mailand gehörte für mich unbestritten zu der schönsten Zeit meines Lebens. Ich 
habe unfassbar tolle Orte gesehen, Freunde gefunden, mit denen ich immer noch täglich in Kontakt stehe 
und unvergessliche Erlebnisse gehabt. Außerdem habe ich in der Zeit meine Perspektive verändert und 
sehr viel über mich selbst gelernt, was mich in vielen Lebensbereichen unfassbar bereichert und mir 
geholfen hat, die ein oder andere wegweisende Entscheidung zu treffen. Gerade in einem Studienfach 
wie Jura, wo extrem viel Disziplin und Ausdauer dazu gehören, kann ich - gerade vor der 
Examensvorbereitung - jedem die Entscheidung für ein Auslandssemester ans Herz legen, um die Akkus 
nochmal aufzuladen.  

 

Christin Nasgowitz, 
Februar 2022 
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