
• Vorbereitung (Vorbereitungszeit, Informationssuche, Fristen an der Gasthochschule etc.)  

Mein Erasmus-Aufenthalt an der Università degli Studi di Milano in Italien ist fester Bestandteil 

meines Masterstudiengangs, dem Double Degree „European Master in Labour Studies and 

Social Policy“. Im Rahmen dieses Studiengangs verbringen wir das erste Studienjahr in 

Bremen, das zweite in Mailand. Es handelt sich insofern nicht um einen „klassischen“ Erasmus 

Auslandsaufenthalt. Das Studienprogramm wird lediglich über Erasmus gefördert. Bei der 

Planung wurden wir sowohl von unserer Koordinatorin Dr. Anna Hokema in Bremen als auch 

vom italienischen Verwaltungspersonal unterstützt. Auf Fristen an der Gasthochschule wurden 

wir rechtzeitig hingewiesen. Bereits im ersten Semester in Bremen war eine gleichzeitige 

Einschreibung und Registrierung an der Università degli Studi di Milano nötig, da es sich um 

ein Double Degree handelt. Über den Ablauf der Einschreibung wurden wir per Mail aus 

Mailand informiert. Dabei handelte es sich lediglich um das Ausfüllen und Rücksenden eines 

Dokuments (enrolment form mit Foto). 

 

• Formalitäten im Gastland (Unterlagen, Bescheinigungen, Aufenthaltsgenehmigung, 

Behördengänge, Bankkonto, ggf. Wohngeld, sonstige finanzielle Fördermöglichkeiten etc.) 

Für das Studium in Italien waren keine Aufenthaltsgenehmigung, Behördengänge oder 

ähnliches nötig. Als offiziell eingeschriebene Studierende erhielten wir den 

Studierendenausweis der Università degli Studi di Milano, der gleichzeitig auch eine 

Kreditkarte mit eigenem Bankkonto ist. Diese kann kostenfrei als prepaid Kreditkarte genutzt 

werden. Es lohnt sich zudem eine Metrocard von ATM (Azienda Trasporti Milanesi) zu 

beantragen. Dies kann man bei allen größeren Metro Haltestellen mit ATM Büros (Duomo, 

Cadorna, Loreto, etc.). Hierfür ist ein ausgefülltes Formular (gibt es in den ATM Büros vor 

Ort), eine Studienbescheinigung und ein Passfoto nötig. Als Studierende bezahlt man dann pro 

Monat nur 22 Euro und kann unbegrenzt (im großen Stadtgebiet) alle öffentlichen 

Verkehrsmittel nutzen. 

 

• Allgemeine Informationen zur Partnerhochschul (Lage/Anreise, Orientierungswoche/ 

Info-Veranstaltungen für Erasmus-Studierende, Betreuung/Ansprechpartner; Immatrikulation, 

Campusleben, Freizeitangebote, Kulturelle etc.)  

Die Università degli Studi di Milano, bzw. das Hauptgebäude in Via Festa del Perdono, liegt 

direkt im Stadtzentrum von Mailand, fünf Gehminuten vom Duomo entfernt. Mit der Metro 

steigt man entweder am Duomo oder in „Missori“ aus. Einige Fakultäten befinden sich nicht 



im Hauptgebäude, jedoch auch im Stadtzentrum und sind fußläufig (oder mit dem Bus) schnell 

zu erreichen. Unsere Fakultät, die Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, befindet 

sich in Via Conservatorio 7. Die nächste Metrostation, San Babila (rote Linie), ist fünf Minuten 

entfernt. Es ist wichtig zu beachten, dass der genaue Semesterbeginn je nach Fakultät 

unterschiedlich sein kann. Infoveranstaltungen, Ausflüge, etc. des ESN Netzwerkes finden 

regelmäßig statt, deren Büro befindet sich direkt am Eingang des Hauptgebäudes in Via Festa 

del Perdono. Daneben sitzt auch das International Office, das für Erasmus Studierende 

verantwortlich ist. Unser Ansprechpartner, Massimo Costa, stand stets zur Verfügung und war 

äußerst hilfsbereit. 

Für die „inhaltliche“ Betreuung zum Kursangebot und zu speziellen Fragen des Double 

Degree’s war unsere italienische Studiengangskoordinatorin, Prof. Renata Semenza, 

verantwortlich.  

Für Erasmus-Studierende bietet die Unimi kostenlose Italienischkurse in allen Sprachniveaus 

an. Diese finden drei Mal die Woche entweder im Hauptgebäude oder in Piolo (Città Studi) 

statt. Vor Semesterstart bekommt man eine E-Mail, ob man Interesse hat. Falls ja muss man an 

einen computerbasierten Einstufungstest teilnehmen und wird dann in den entsprechenden Kurs 

eingeteilt.  

 

• Kurswahl /Kursangebot/ -beschränkungen für ERASMUS-Studierende (z.B. Kurswahl 

an anderen Fakultäten/Kurswechsel möglich? Fristen für Anmeldung zu Kursen/Kurswechsel;  

wann standen Kurse online und wo (Link)? Besondere Hinweise, z.B. zu Prüfungen, Sprache; 

spezielle Tipps für Seminare/Kurse, die besonders für Erasmus Studierende 

geeignet/ungeeignet sind etc.). 

Aufgrund der Tatsache, dass wir ein Double Degree mit festem Curriculum studieren, war 

unsere Kurswahl von vorneherein so gut wie klar. Als Teil des italienischen Masterprogramms 

MA Human Resource Management and Labour Studies konnten wir aus dessen 

Veranstaltungen wählen (http://www.mls.unimi.it/labour-studies/). Alle Veranstaltungen 

finden auf Englisch statt. Für Prüfungen konnte man sich bis ein paar Tage vor dem 

Prüfungstermin ganz einfach online anmelden. Prüfungstermine werden in regelmäßigen 

Abständen immer wieder angeboten und können beliebig oft wiederholt werden.  

 

 

 

http://www.mls.unimi.it/labour-studies/


• Unterkunft (Besonderheiten bei der Wohnungssuche, Empfehlungen, Internetadressen, 

Wohnheime/Privatunterkünfte/kurzfristige Unterkünfte, Lage/Ausstattung/Kosten etc.) 

Wohnen ist sehr teuer in Mailand. Die Unimi bietet die Möglichkeit, eine Unterkunft in einem 

Studentenwohnheim zu buchen. Einzelzimmer kosten 600 Euro/Monat, ein Bett in einem 

geteilten Zimmer (2 Personen) kostet 300 Euro/Monat. Ansonsten gibt es zahlreiche Facebook 

Gruppen, wo Zimmer angeboten und gesucht werden. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass 

ein Zimmer im Durchschnitt 500-600 Euro kostet (wenn man nicht teilen möchte). Bei 

italienischen Studierenden ist es aber völlig normal sich aufgrund der hohen Mieten ein Zimmer 

zu teilen, wobei dann immer noch viele ca. 400 Euro pro Person bezahlen. Einige Studierende, 

die nur ein paar Monate in Mailand waren, haben sich ein oder mehrere Airbnb gebucht. Von 

der Lage her ist es wie überall. Stadtzentrum und Umgebung sind sehr teuer, je weiter man sich 

aus dem Stadtkern entfernt, desto günstiger wird es.  

 

• Sonstiges (besondere Erlebnisse, Transport, Studentenjobs, Hinweise zur Sicherheit, Internet, 

Probleme/Anregungen/persönliche Empfehlungen etc.) 

Von Mailand aus kann man in kurzer Zeit in sehr viele verschiedene Städte/Ausflugsziele 

reisen. Zum Lago Como sind es mit dem Zug nur 40 Minuten, nach Bergamo, Turin, Verona 

auch nur 1-2 Stunden.  

Das beste Eis gibt es bei Pavè Gelati & Granite in Via Cesare Battisti 21, ganz in der Nähe der 

politischen Fakultät in Via Conservatorio. 

 

• Nach der Rückkehr (z. B. Anerkennung der Studienleistungen, Transcript of Records etc.) 

Aufgrund des bestehenden Kooperationsvertrags der Universität Bremen und der Università 

degli Studi di Milano für das Double Degree wurden alle Studienleistungen ohne Probleme 

sofort anerkannt und ins Transcript of Records aufgenommen. 

 

• Fazit (Was hat Ihnen der Aufenthalt persönlich gebracht? Motivation und Ziele für gerade 

diese Hochschulwahl/ Wahl des Landes; Welche Auswirkungen haben die Erfahrungen 

während Ihres Aufenthaltes auf Ihr weiteres Studium, Ihre beruflichen Überlegungen oder Ihre 

Lebensplanung? ) 

Der Aufenthalt an der Unimi war sehr zufriedenstellend. Alle Kurse waren sowohl inhaltlich 

als auch personell (Dozenten, Profs, etc.) auf höchstem Niveau. Das Masterprogramm, an das 

wir als Double Degree Studierende angegliedert sind, ist sehr international aufgestellt. 



Geschätzt kommen 60-70% der Studierenden aus dem Ausland und nur etwa 30-40% aus 

Italien.  

Es war spannend, die etwas andere italienische Universitäts- und Studienkultur 

kennenzulernen. Das Curriculum in Mailand war zudem mehr auf betriebswirtschaftliche 

Aspekte fokussiert, was das Studium sehr bereichert hat.  

 

 

 

  

 

 


