
Erfahrungsbericht: Universitá Cattolica del Sacro Cuore (Mailand) 
 

Erst einmal zur Vorbereitung. 

Ich lege jedem ans Herz, sich rechtzeitig (!) darüber zu informieren, welche Kurse vom 

Justizprüfungsamt im Rahmen des Freischusses anerkannt werden. Am besten schickt ihr 

noch bevor ihr eure Kurse bei der Gastuniversität belegt, eine klar formulierte E-Mail an 

euren zuständigen Berater, in der ihr die Kurse (samt ihrer Beschreibung) auflistet. Zudem 

müsst ihr beachten, ob es möglich ist, in die Kurse auch erst nach der Hälfte einzusteigen 

(wenn ihr im Sommersemester ins Ausland geht), was ihr mit dem International Office der 

Cattolica absprechen müsst. 

Damit erspart ihr euch jede Menge Stress und Nerven, wenn ihr dies nicht noch in den 

ersten Wochen eures Aufenthaltes erledigen müsst. 

 

Selbiges gilt für das Thema Unterkunft. 

Am besten fragt ihr Studenten, die vorher schon in der Stadt waren, wie diese an ihre 

Wohnung gekommen sind und informiert euch über die richtigen Vermittlunsgsseiten. 

Ansonsten kann es sein, dass man sehr tief in die Tasche greifen muss und aus Zeitnot keine 

anderen Möglichkeiten mehr hat. Erwartet nichts Besonderes, dass man sich ein Zimmer, 

oder sogar ein Bett, teilen muss ist keine Ausnahme.  

Nichtsdestotrotz werdet ihr aber eine tolle Zeit haben! 

 

Bezüglich des Studiums an der Cattolica lässt sich sagen, dass es entspannter ist als in 

Deutschland. Angenommen, ihr last euch beurlauben und wollt euch keine Leistungen 

anerkennen lassen, müsst ihr lediglich die ECTS Punkte für die Förderung sammeln. Als 

Erasmus Studenten werdet ihr schnell merken, dass ihr mit Samthandschuhen angefasst 

werdet (zumindest in den englischen Kursen). Solche vom sog. International curriculum kann 

ich -trotz der Anwesenheitspflicht- besonders empfehlen, da diese meist mehr ECTS Punkte 

bringen und vergleichsweise einfacher sind als solche des „academic curriculum“. Bei diesen 

ist nämlich zu beachten, dass viele Professoren auch ein schriftliches Essay anstelle der 

regulären Prüfung akzeptieren, was ideal ist, wenn ihr nicht allzu viel versteht (die 

Aussprache der Professoren ist sehr gewöhnungsbedürftig) oder häufiger gefehlt habt. 

 

Die studentische Freizeit besteht zu einem Großteil aus den sog. Aperitivi. Diese werden an 

nahezu jedem Tag in der Woche in den meisten Restaurants/ Bars angeboten und bestehen 

aus einem ((un-)alkoholischen) Getränk und unlimierten Essensbuffet für 10-12 Euro. Eine 

tolle Möglichkeit, nicht zuletzt weil das Mailänder Leben ansonsten recht kostenintensiv ist. 

(Entwarnung: Alkohol, Wasser, Kaffee und öfftl. Verkehrsmittel sind günstig!) 

Ansonsten rate ich euch, ESN-Mitglied (=Erasmus Student Network) zu werden, da dieses 

zahlreiche Veranstaltungen organisiert, wo ihr eine Menge cooler Leute kennenlernt und 

zudem viele Rabatte mit sich bringt (Von Ryanair über Museumsbesuche bis hin zu 

Clubeintritten). 

 

Zusammenfassend war mein Semester in Mailand definitiv einer der besten Zeiten meines 

Lebens! Daher kann ich euch einen Aufenthalt in dieser unfassbar schönen Stadt wärmstens 

empfehlen, ihr werdet eine unvergessliche Zeit haben und die Entscheidung zu keinem 

Zeitpunkt bereuen! 


