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Im 5ten Semester des Studiengangs der Innenarchitektur hat man immer ein 
praktisches Jahr. Das bedeutet, man kann sich zwischen einem Praktikum in einer 
Firma oder einem Auslandssemester entscheiden.  

Da ich schon eine Ausbildung absolviert habe und auch schon genauer weiß in 
welche Richtung ich nach dem Studium möchte, kam mir das Auslandssemester sehr 
gelegen.  

Die TH Detmold hat viele Partnerhochschulen, die auf der Internetseite zu finden sind. 
Wenn man sich für eine Uni interessiert, die nicht gelistet ist, muss man sich selbst um 
einen Kontakt bemühen.  

Ich hatte mich für Mailand entschieden und wollte auch nur dahin. Ich habe keine 
weiteren Wahlmöglichkeiten angegeben. Ich wollte unbedingt nach Italien, weil ich 
italienische Wurzeln habe, aber auch da mich die Architektur in Italien bei einem 
Kurztrip vor langer Zeit ziemlich fasziniert hat.  

Meine Bewerbung für Erasmus als auch für weitere Stipendien, habe ich sorgfältig in 
dem Programm ‚InDesign‘ kreiert. Ich habe mir eine Struktur überlegt wie ich mich 
darstellen möchte. Es ist wichtig, unter all den Bewerbungen aufzufallen. Neben 
einem formellen Anschreiben und einer kurzen Vorstellung zu meiner Person, habe 
ich meine Vorstellungen und Erwartungen an dieses Auslandssemester geschildert. 
Das sogenannte Motivationsschreiben. Dazu noch einen Lebenslauf und auch Fotos 
von Arbeiten aus meiner bisherigen Studienzeit. Ebenfalls hatte ich einen Professor 
der Hochschule darum gebeten, eine Beurteilung über mich und meine Arbeit zu 
auszustellen.  

Die Weiterleitung dieser Bewerbungen organisiert das International Office und auch 
die Kommunikation mit der Partnerhochschule. Es ist trotz allem sehr wichtig, sich 
immer selbst noch einmal zu informieren, das heißt in ständigem Kontakt mit dem 
International Office zu stehen. Im besten Fall vor den Deadlines.  

Das Learning Agreement ist eine Art Kontrolle für beide Hochschulen, dass die 
richtigen Kurse und Credits gewählt wurden und beide Parteien einverstanden sind. 



Für Mailand muss man sich Online Kurse aussuchen und diese ins LA eintragen. Man 
kann aber noch nicht die Zeiten planen, da die Tage und Uhrzeiten erst feststehen, 
wenn man da ist. Man hat vor Ort nochmal ein Zeitfenster alles zu verändern und da 
man nur 24 Credits erreichen muss, ist alles relativ entspannt, weil die Kurse nicht mit 
Kursen an der TH OWL übereinstimmen müssen. Bevor – During – After the Mobilty 
müssen ausgefüllt sein, mit den Kursen die nun gewählt und belegt sind und von 
beiden Fakultäten unterschrieben werden. Das gestaltet sich an beiden 
Universitäten, aber ganz besonders in Mailand etwas schwierig. Hier ist das Motto, 
viel hilft viel! Beim International Office in Mailand vorbeischauen und Emails an das 
International Office und an jeweilige zuständige Personen versenden. Dieses Jahr 
gab es nur am Leonardo Campus 1000 Incomings und 1000 Outgoings. Für all diese 
Studenten sind aktuell leider nur 8 Personen zuständig. Espresso trinken! 

MAILAND - UNTERKUNFT 

Mailand ist einer der größten Städte im Norden Italiens. Eine Unterkunft zu finden ist 
nicht so leicht. Am besten lässt sich etwas über Air BnB finden! Für 600-800 Euro/ 
Monat bekommt man ziemlich zentral ein Zimmer in der Nähe. Meistens in größeren 
Wohngemeinschaften bis zu 7 Zimmern. Es ist auch möglich weiter außerhalb für 
günstiger zu leben, man muss dann aber die Zugzeit zur Uni und auch die leichte 
Abgeschiedenheit in Kauf nehmen.  

Von den Studentenwohnheimen in Mailand hatte ich nicht so Gutes gehört. Sie sind 
meist ziemlich überteuert, man teilt sein Zimmer, kann nur eingeschränkt Besuch 
empfangen…etc.  

Für mich persönlich, war es wichtig bei einer italienischen Familie zu leben, anstatt mit 
anderen Austauschstudenten. Ich habe mich dann für ein Zimmer bei einer Familie 
weiter außerhalb entschieden und ca. 450 Euro für mein Zimmer bezahlt. Die 
Zuganbindung war gut und ich habe ca. 25 min mit dem Zug nach Mailand 
gebraucht. Da man auch innerhalb von Mailand so lange unterwegs sein kann, war 
das für mich persönlich völlig in Ordnung. Der kleine Ort hat mir auch sehr gefallen, 
es war ein bisschen ruhiger und nicht so überfüllt. Trotzdem war ich sehr oft in 
Mailand, zum Essen oder Shoppen. Und natürlich auch um zur Uni zu gehen… 

UNI – LEBEN 

Die Uni in Mailand heißt ‚POLITECNICO DI MILANO‘ 
und ist in 7 Campusse unterterteilt und hat insgesamt 
mehr als 45.000 Studenten. Der Campus Leonardo 
liegt direkt im zentralen Mailand ist unter anderem für 
die Studiengänge Architektur und Innenarchitektur. 
Ich kenne noch den Bovisa Campus, das ist der 
Designcampus. Dort gibt es viele interessante Fächer, 
die eher den Fächern unserer Hochschule ähneln. 
Ab 2020 sollen die Innenarchitekten wohl auch dort 
Kurse belegen können. 



Der Leonardo Campus besteht gefühlt aus 100 Gebäuden, aber an jeder Ecke steht 
zum Glück ein Plan, über den Campus und alle Gebäude.  

Die Uni verfügt über unterschiedliche Websites und Apps. Bei der Welcome Week 
wird zum Großteil alles erklärt. Mit der Zeit arbeitet man sich aber rein.  

Jeden Mittag werden vor dem Hauptgebäude -das schönste Gebäude- kleine 
Imbissstände aufgebaut und man hat eine ziemlich große Auswahl an Essen. Die 
Preise variieren ziemlich, aber insgesamt ist man günstiger unterwegs, als essen zu 
gehen. Viele Studenten bringen sich auch ihr Essen mit in die Uni, da es in jedem 
Gebäude Räume mit Microwellen zum Erwärmen des Essens gibt.  

Die Uni ist immer ziemlich voll, wenn man sich als Gruppe zum Arbeiten 
zusammensetzen möchte, dauert das ewig. A apropos... in jedem Fach gibt es 
eigentlich Gruppenarbeiten und man hat auch als Gruppe die Prüfung. Es ist 
schwierig, hier mit den Italienern in Kontakt zu kommen. Meistens gruppieren sich die 
Erasmusstudenten eh schon durch die ganzen Erasmus-Veranstaltungen und daher 
kann es sein, dass man Gruppenarbeiten mit ganz unterschiedlichen Arten von 
Menschen hat. Das kann zu interessanten Ergebnissen führen.  

Ich habe italienische Wurzeln und sprach schon ein wenig italienisch bei der Anreise 
und selbst für mich war der Kontaktaufbau schwierig. Nach einigen Monaten kennt 
man einige schon besser, aber das meiste Italienisch, den meisten italienischen 
Umgang und die meisten italienischen Freunde habe ich durch meine italienische 
Familie kennenlernen dürfen. 

Der Unterricht, auch wenn man ein italienisches Fach gewählt hat, ist meistens mit 
englischem Stoff verfügbar. Die Professoren sind sehr auf Auslandsstudenten 
eingestellt und sind sehr offen und bemüht. Und es ist nahezu immer möglich, die 
Prüfung in Englisch zu machen. Das steht aber auch alles online im Portal. 

Durch die vielen Studenten ist es etwas schwierig an klare Informationen zu kommen. 
Die Verwaltungsstruktur ist nicht wirklich hilfreich, aber hierdurch erlebt ihr Italien und 
die Organisation hautnah. Man lernt etwas gelassener zu sein und den Dingen ihren 
natürlichen Laufen zu geben, im Endeffekt funktioniert es doch immer, wenn man 
sich bemüht.  Also einfach mal einen Espresso trinken gehen!  

Einen eigenen Schreibwaren Shop hat die Uni nicht. Es gibt nur POLI PRINT, wo man 
alles Vorstellbare drucken lassen kann. Ebenfalls kann man auch Broschüren mit 
einem Deckblatt binden lassen. Es gibt aber einige kleine Läden um den Campus 
Leonardo herum, die Stifte und auch Finn-Pappe etc. verkaufen. Hier sind die Preise 
etwas teurer als aus dem gewohnten Detmold Shop. 

 

UNTERHALT - LEBEN 

Das Leben in Mailand gestaltet sich wie in anderen Großstädten auch. Es gibt 
innerhalb der Stadt ein super Metro Netz und nach außerhalb gibt es immer eine 
gute Zuganbindung. Die sogenannte ATM Karte für Metro, Züge und Bus und Bahn 
gibt es zu einem guten monatlichen Preis. Vergleichsweise viel günstiger als in 
Deutschland. Hier variiert auch wieder die Reichweite innerhalb der Stadt, die 
gebucht wird.  



Die Züge sind genauso unpünktlich wie in Deutschland und auch im selben Zustand. 
Aber aus meinem persönlichen Gefühl sind die Züge eher sogar eher öfter 
pünktlicher und fahren häufiger. Dafür wird aber öfter gestreikt.  

TIPP: ATM hat eine App, in welcher man sich einen Ort für einen Termin aussuchen 
kann und direkt eine Nummer online ziehen kann. Man kann auch sehen wie viele 
Personen noch vor einem sind. Vor Ort muss ein Dokument ausgefüllt werden mit 
Namen, einem Foto und dem Codice Fiscale (erhält man automatisch von der Uni, 
einsehbar bei den persönlichen Daten). Direkt erhält man eine Karte, die man an 
den Automaten aufladen kann, um die Metro und Züge zu benutzen. 

Die Supermärkte haben eigentlich immer lange geöffnet, ebenfalls samstags und 
sonntags. Auch außerhalb wo ich gewohnt habe. Kostentechnisch sind die Preise 
eigentlich ähnlich wie in Deutschland. Kosmetik ist allerdings sehr viel teurer als in 
Deutschland. Der typische Drogerie-Markt heißt hier TIGOTA. Es gibt auch einige DM’s 
aber da sind die Preise ziemlich explosiv.  

Zigaretten gibt es nicht im Supermarkt. Diese bekommt man nur in einem dafür 
vorgesehenen TABACCHI (KIOSK) oder an einem Automaten. Automaten kann man 
nur Zigaretten ziehen, wenn man einen italienischen Personalausweis hat. Daher 
lieber zu einem Tabbachi aufsuchen. Hier bekommt man auch Briefmarken und 
Fahrkarten.  

Für die Post ist zu beachten: die roten Briefkästen sind für die normale Post Italiana. 
Die gelben Kästen sind private Briefkästen von GPS, dafür braucht man dann auch 
die Briefmarken von GPS. Die Preise sind eigentlich ziemlich gleich. Nur eine 
Verwechslung führt zu einer garantierten Nichtzustellung.  

Im Falle einer dauerhaft bestehenden Erkrankung, einer Erkältung oder ähnliches, 
würde ich aus Deutschland eine kleine Grundausstattung einpacken. Viele 
selbstverständlichen Medikamente sind hier nicht erhältlich. Durch die Sprachbarriere 
ist die Kommunikation in der Apotheke manchmal schwierig. Dazu gibt es viele starke 
freiverkäufliche Medikamente, die sehr veraltet sind und nicht den Kern des Problems 
treffen. Kleines Beispiel: ich wollte Milchsäurebakterien für den Magen haben und 
bekam ein Antibiotikum angeboten. 

Es besteht natürlich immer die Möglichkeit ins Krankenhaus zu gehen. Mit der 
normalen Krankenkassen Karte aus Deutschland, kann man in ganz Europa zum Arzt 
und ins Krankenhaus. (KEINE EXTRA VERSICHERUNG ÜBER DIE UNI ABSCHLIESSEN!) Das 
System der Notaufnahme ist ein sehr strenges, da viele Menschen aus der 
Umgebung nach Mailand kommen, um eine gute medizinische Versorgung zu 
erhalten. Man wird nach dem Eintreffen eingestuft und bekommt einen Zettel mit 
einer Farbe. Diese Farbe zeigt die Dringlichkeit und damit die Wartezeit. Wenn kein 
Körperteil fehlt, kann die Wartezeit bis zu 20h dauern. Meine Freundin hat mit einer 
starken Mandelentzündung knapp 10h warten müssen. Viele Deutsche 
Medikamente können auch bei amazon.it bestellt werden. Aber der beste Tipp ist 
eigentlich nicht ernsthaft krank zu werden.  

 

 

 



LEBEN  

In Mailand ist immer etwas los. Selbst im Winter sitzt man draußen auf den Straßen 
unter Heizstrahlern und trinkt Wein. Das Leben ist immer lebendig und es dreht sich 
immer darum sich zu treffen oder zusammen zu essen. Egal zu welcher Jahreszeit.  

Morgens trinken die Italiener einen Milchkaffee und dazu einen Keks, Brioche oder 
auch ein Cornetto (Croissants). Die gibt es mit allen erdenklichen Füllungen. Oftmals 
wird das Frühstück auch einfach in einem Café an der Bar eingenommen, da 
Espresso (Café) in der Regel 1€ kostet und die Preise der kleinen, süßen Beilage sich 
auch um 1€ herumbewegen. Daher ist es ziemlich schwer ein typisches Brot in Italien 
zu kaufen. Es gibt Weißbrote, die man zu Salaten oder zum Aperitivo isst, aber das 
typische schwere Frühstück gibt es nicht.  

Aperitivo ist die Zeit nach der Arbeit und vor dem Abendessen. So ca. um 5/6 Uhr am 
späten Nachmittag. Viele Restaurants und Bars bieten zu dieser Zeit ein kleines Buffet 
an, bestehend aus kleinen Häppchen. Dazu gibt es immer – im Preis inbegriffen ein 
alkoholisches Getränk, ganz typisch Aperol Spriz oder Wein.  

Wichtig zu wissen ist, dass in Italien Nudeln in vielen Restaurants oftmals keine ganze 
Hauptspeisen sind wie in Deutschland. Nudeln sind hier wie eine kleine Vorspeise zu 
sehen, dann bekommt man einen kleinen Teller von maximal 100 g Nudeln. Danach 
isst man Fleisch und Salat. Daher sollte man besonders in den Karten auf „PRIMO“ 
und „SECONDO“ achten. Da man in Deutschland so nicht isst, gibt es dafür nicht 
wirklich eine Übersetzung, außer eventuell 1 | 2 Gang.  

Man sollte wirklich die italienische Küche genießen, denn der Umgang mit 
Lebensmitteln und die Qualität ist nicht zu vergleichen. Das ist wahre Esskultur, das 
Essen wird geschätzt und ist Mittelpunkt. Ohne folgende Dinge mindestens probiert 
haben, darf man Italien nach einem Auslandsemester nicht verlassen: Büffel 
Mozzarella und Parma Schinken (man merkt am Preis, ob man das Richtige vor sich 
hat) | Mortadella mit Pistazien frisch von der Theke | Parmigiano | (…am besten 
direkt eine Vorspeisen Platte) | Pasta al Ragu | Polenta I Lambrusco | frische 
Artischocken aus dem Supermarkt (gibt es in Deutschland kaum zu kaufen) | einen 
Café oder Cornetto aus einem Motta - Café | Orangen „MORO“ im Supermarkt 
kaufen (sie kommen aus einer bestimmten Region und sind innen leicht rötlich, 
ebenfalls perfekt für Orangensaft) | BACI (ist wie die „Küsschen“ Schokolade, nur mit 
einer Nachricht drin)|frische, heiße Marronen | 

Es gibt unfassbar viele schöne Museen, die für Studenten wirklich günstig sind, max. 
bis 10 Euro. Sehr zu empfehlen: NOVECENTO | ARMANI MUSEUM | DOM MUSEUM | 
TRIENALE | 

Von Milano Centrale (HBF) kann man viele schöne Städte im Norden besuchen. 
Solche Tagestrips sind wirklich, wirklich zu empfehlen, da die Zugtickets bis 20 Euro 
maximal kosten und man locker an einem Tag hin- und zurückfahren kann. Ich habe 
folgende Städte besucht und kann empfehlen: TORINO, VICENZA, VERONA, 
VENEDIG, BERGAMO, COMO, GENUA 

An der Uni gibt es auch oft Angebote mit einem Bus mitzufahren, für ganz kleines 
Geld. Ca. 10 - 15 Euro. Die Karten werden an so kleinen Ständen auf dem Campus 
verkauft. 



WETTER 

Bei meiner Ankunft im September war es noch sehr sommerlich. Es war traumhaftes 
Wetter, immer blauer Himmel und Sonnenschein. Das hielt sich bis ca. Ende Oktober. 
Bis dahin kann man auch noch fest mit Mückenstichen rechnen. Wenn man einen 
Balkon oder kleinen Garten hat, die Blumen nicht abends gießen! In dem stehenden 
Wasser werden Eier für neue kleine Mücken gelegt, dann ist es den folgenden 
Abend nicht so ganz schön draußen zu sitzen! 

Im November hat es massiv geregnet. Es gab ziemlich lange Regenperioden von 2 
Wochen teilweise. Mailand versinkt dann etwas, da die Böden und das 
Abwassersystem nicht für so viel Wasser ausgelegt sind.  

Erst im Dezember wurde es kälter. Aber da sprechen wir immer noch von 
Temperaturen von knapp unter 10° C. Nachts nähern sich die Temperaturen ein 
wenig 0° C. Im Januar und Februar scheint in Mailand schon wieder die Sonne und 
die Stadt wärm sich auf. Der Himmel ist wieder herrlich blau.  

INSGESAMT 

Meine Lieblingssituation: Ich bin die zweite Woche in Mailand und sitze in einem 
vollen Zugabteil. Die Hälfte der Menschen im Abteil telefonieren, ein großer Teil 
davon über Lautsprecher (das ist irgendwie so eine Eigenheit). Die andere Hälfte 
besteht aus Menschen, die sich unterhalten oder Kindern, die an Tablets mit voller 
Lautstärke spielen. Keiner fühlt sich gestört, denn das Motto ist ganz klar: der lauteste 
wird gehört. Ich habe gefühlt mindestens einmal die Woche beim Abendessen 
meiner Nachbarn teilgenommen, da ich nahezu jedes Wort bei deren 
Zusammenkunft zum Essen verstehen konnte. 

Leben und leben lassen. Die Kultur und die Menschen geben einem zu spüren wie 
schön und einfach das Leben sein kann. Leichtigkeit pur. 
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