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2 Vorbereitung des Auslandsaufenthalts

Informationen zum ERASMUS-Programm sind natürlich in umfangreichen Maße im In-
ternet zu finden, jedoch stammten meine Informationen zunächst von einer öffentlichen
Veranstaltung des AAA der Universität Potsdam und einer weiteren der ERASMUS-
Koordinatorin des Departments Psychologie Tina Urbach. Soweit ich mich erinnern kann,
waren die Informationen gut und übersichtlich strukturiert, und auch im Internet bzw auf
der entsprechenden Lernplattform erhältlich.
Die Modalitäten der Platzvergabe sind von Department zu Department unterschiedlich, in
meinem Falle wurde eine formale Bewerbung, ein Referenzschreiben eines Dozenten, ein
Motivationsschreiben und ein antizipatorisches Learning-Agreement gefordert. Es ließen
sich 3 Studienorte, sortiert nach Präferenz, aus der Liste der ERASMUS-Partnerfakultäten
auswählen, sodass theoretisch jeder Student einen Platz bekommen konnte. In Italien gab
es nur eine Partnerhochschule, nämlich Mailand, sodass die Auswahl eingeschränkt, dafür
aber einfach war.
Nach Annahme des Studienplatzes durch die institutsinterne Auswahl erhielt man eine
Mail des International Office der Universität mit Informationen zur Online-Registrierung
und Einschreibung. Die Online-Registrierung funktionierte nicht und als ich mich mit ei-
ner Email an das International Office (sehr sympathische und hilfsbereite Leute!) wandte,
stellte sich heraus, dass es schon für mich erledigt wurde, leider nur ohne eine Benachrich-
tigung. Daher ein allgemeiner Tipp für Italien: sich immer schon im voraus informieren.
Dokumente, welche bis zur Deadline per Post nach Mailand geschickt werden mussten,
waren die offizielle “Application Form”, Passfoto, Passkopie, Nachweis der Krankenkasse,
Learning Agreement (zunächst virtuell, da noch kein Vorlesungsverzeichnis vorhanden),
“Transcript of Records” der bisherigen Leistungen an der Heimat-Universität. Relativ ein-
fach war damit die “immatricolazione” erledigt.
Als letzter Schritt war die Auswahl eines Ankunftsdatums zu treffen. Dieser Schritt ist
sehr bedeutsam, da alle Studenten prinzipiell verpflichtet sind, an einer “arrival registra-
tion procedure” des International Office teilzunehmen. Da in der “Facoltà di Psicologia”
die Vorlesungszeit bereits Anfang März beginnt (in anderen Fakultäten sogar noch früher),
liegen die “arrival”-Termine praktisch perfekt im deutschen Prüfungszeitraum. Ich selbst
bin für 3 Tage nach Mailand geflogen, um die komplette Bürokratie, die jedoch vom Inter-
national Office gut dokumentiert ist, abzuarbeiten. Diese umfasst: “Erasmus e Foresteria
C.I.Di.S. Office”, “Codice fiscale” (die italienische Steuernummer, bekommt man erst, wenn
man eine Meldeaddresse besitzt!), “Campus Insurance” und “Welcome Meeting”. Dann noch
schnell zwei Prüfungen schreiben, Zimmer für den Zwischenmieter ausräumen, abfliegen.
Im Sommersemester ist der zeitliche Rahmen sehr sehr eng, im Wintersemester dagegen,
aufgrund des freien Augusts, etwas weiter.
Erst im Nachhinein habe ich von vorbereitenden europäischen Intensivsprachkursen erfah-
ren, welche u.a. in Perugia stattfanden und welche viele meiner ausländischen Kommilito-
nen belegt haben.
Zur allgemeinen Planung der lokalen Formalitäten an der Heim-Universität (Erklärung, Be-
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freiung von Beitragspflicht, Beurlaubung etc) sowie bedeutsamer Deadlines (Rückmeldung,
Learning Agreement) lohnt sich das Online-Portal “UPrepare” der Uni Potsdam.

3 Studium an der Gastuniversität

Für einen deutschen Studenten ist das Studiensystem in Italien etwas gewöhnungsbedürftig
und anfangs schwer zu überblicken. Als Erasmus-Student hat man “in teoria” zwar die Mög-
lichkeit jeden Kurs aus 2 “Triennale”-(Bachelor-)Studienprogrammen (“Communicazione e
Psicologia”, “Scienze e Tecniche Psicologiche”) zu wählen, nur ist das nicht so einfach, da
sich Kurse aus unterschiedlichen Studiengängen und Studienjahren (1-2-3) praktisch IM-
MER überschneiden, da eine normale Vorlesung (8 LP) aus 3-4 1,5h-Sitzungen pro Woche
besteht. Die schwierigste Aufgabe ist daher, sich einen passenden Stundenplan zusammen-
zustellen. Nicht alle Interessen können dabei umgesetzt werden.
Besonders am Anfang des Semesters gibt es viele Veränderungen in der Belegung der Räum-
lichkeiten, sodass man des öfteren schon einmal unwissend vor einem leeren Raum steht
oder mit vielen Studenten in einem Raum ohne Professor sitzt.
Des weiteren sind die Anforderungen, einen Kurs zu bestehen, für jemanden der nicht gera-
de wie ein einheimischer die Sprache versteht, unklar. Beispielsweise wird die Bearbeitung
von regelmäßigen Aufgaben in der ersten Vorlesung erwähnt, allerdings gibt es keine offi-
zielle Erklärung des “was, wann, wieso”, sodass man über eine Aufgabe u.U. erst einen Tag
vor ihrer Abgabe Bescheid weiß. Es gibt eine Plattform, auf welcher Lehrmaterialien zur
Verfügung gestellt werden können, nur enthalten die Kursbeschreibungen eher oberfläch-
liche Informationen, sodass der einzige Weg, etwas in Erfahrung zu bringen, oft nur der
mündliche, persönliche ist. Problem hierbei ist natürlich auch das sprachliche Verstehen:
was man nicht hört, weiß man nicht, und die Office-Zeiten der Dozenten werden nicht im-
mer streng genommen. Es wird erwartet, dass man sich selbst um seine Angelegenheiten
kümmert. Lohnenswert sind daher italienische Bekanntschaften im jeweiligen Kurs, um
dadurch auch Zugriff auf mehr oder weniger informelle Quellen zu erhalten. Spricht man
persönlich mit den Dozenten und signalisiert Interesse, habe ich bisher nur höfliche, hilfsbe-
reite und zuvorkommende Antworten erhalten. Entscheidet man sich, E-mails zu schreiben,
muss man des öfteren länger warten oder letztere am besten gleich mehrmals schreiben.
Schwierig ist zudem die Anmeldung zu Prüfungen mithilfe der Plattform “Segreterie onli-
ne”, da nicht alle Prüfungsoptionen angezeigt werden, teils auch mit falschen Daten und
unklaren Anmeldungsdeadlines. Die Dozenten können in diesem Fall oft auch nicht viel
machen, falls man es versäumt hat, sich einzuschreiben, was leicht zu sehr unangenehmen
Situationen führen kann, insbesondere wenn der nächste “appello” erst im nächsten Semes-
ter liegt.
Zur technischen Ausstattung kann ich wenig sagen. Positiv ist die Existenz von Compu-
terpools (U9), in denen man als Student nach Anmeldung 50 Seiten pro Monat kostenlos
drucken kann und Internetzugang sowie eine beträchtliche Menge an kommerzieller Soft-
ware zur Verfügung hat. Auch das muss man herausfinden. Viele Studenten sind unwissend
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und lassen den einen oder anderen Euro in den lokalen Copyshops. Die Bibliothek ist lei-
der nur mäßig ausgestattet, sodass man sich Bücher doch besser kauft, da der Bestand,
insbesondere bei größeren Kursen, praktisch nie ausreicht.
Das Studienklima ist insgesamt positiv zu bewerten. Ein wenig übertrieben und verallge-
meinernd gesagt, geht der italienische Student nur zu Vorlesungen um sich zu sozialisieren
und in die “area di studio” nur um mit seinen Freunden Kaffee zu trinken (der sehr gut ist
und nur 20cent kostet). Man könnte sagen, dass die Studieninhalte subjektiver gestaltet
sind als in Deutschland und mehr Wert auf die eigene Elaboration und Meinung gelegt
wird, stärker natürlich in kleineren Kursen, wo Partizipation und Diskussion ein wichtiger
Bestandteil ist. Aussagen wie “als erstes nehmt ihr euch einen beliebigen Partner und macht
einen 30-minütigen Spaziergang, weil das Wetter heute so schön ist, und redet über das
Thema” findet man vielleicht nur in Italien. Soweit ich meine Erfahrungen gemacht habe,
macht es auch weniger Sinn, Folien auswendig zu lernen. Stattdessen sollte man tatsächlich
versuchen, die vorgeschlagenen Bücher zu lesen, da sich Fragen in Prüfungen (ob schriftlich
oder mündlich) oft direkt auf deren Inhalte beziehen und weniger auf die Vorlesung.

4 Kontakte zu einheimischen und ausländischen Studie-
renden

Da ich selbst auf im Wohnheim auf dem Campus gewohnt habe, kann ich die Situation nur
aus dieser Perspektive beurteilen.
Im Wohnheim wohnen sowohl Italiener, die aus entfernteren Gebieten nach Mailand ge-
kommen sind, als auch ausländische Studenten, für welche die Unterkunft eine einfache
Lösung darstellt. Auf diese Weise hat man täglich Kontakt mit beiden Gruppen und es
ergeben sich oft Bekanntschaften. Die italienischen Studenten, welche man z.B. in den
Vorlesungen kennenlernt und welche natürlich bereits in ihren Gruppen sozialisiert sind,
sind zwar interessiert und kommunikativ, oft aber auch distanziert, insbesondere wenn das
sprachliche Verständnis schwierig ist. Nur eine Minderheit spricht auch Englisch, was aber
sicher auch einen Vorteil darstellt.
Der Kontakt zwischen den ausländischen Studierenden ist eng, auch weil es u.a. auch Or-
ganisationen gibt, wie z.B. ESN oder ASB, die sich für “ERASMUS-Events” einsetzen, die
mehr oder weniger die Sozialisation in entsprechenden Gruppen als Folge haben. Vorteil
ist hierbei natürlich ein großer (nicht zwangläufig italienisch sprechender) Bekanntenkreis
und gemeinsame Unternehmungen.
Im Wohnheim gibt es zudem nur 2-Bett-Zimmer, sodass man immer einen Mitbewohner
hat. Man ist also praktisch selten allein und lernt auf diese Art und Weise mehr Leute
kennen.
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5 Sprachkompetenz vor und nach dem Auslandsaufent-
halt

In Vorbereitung auf meinen ERASMUS-Aufenthalt habe ich einen UniCert-A-Kurs be-
sucht (8LP, 2 Semester), welcher zwar die grammatischen Grundlagen vermitteln kann,
nicht jedoch die sprachliche Kompetenz, die man bräuchte. Ich kann guten Gewissens sa-
gen, dass ich im ersten Monat nur 20% von dem verstanden habe, was ich verstehen sollte.
Nichtsdestotrotz lohnt es sich, bereits Vorkenntnisse zu besitzen, da das Lernen in diesem
Fall schneller geht.
Die Universität bietet zudem einen Kurs “Italiano per stranieri” an, welcher mindestens
einmal die Woche stattfindet. Vor Ankunft wird man per E-Mail aufgefordert, einen Einstu-
fungstest durchzuführen, der die Incoming-students nach ihren Vorkenntnissen in 3 Grup-
pen sortiert (nach UniCert A1, A2, B1). Der Kurs ist lohnenswert, aber umfangreich, was
insofern problematisch ist, weil man bislang keine ECTS dafür bekommen kann. Am Ende
wird er mit schriftlicher und mündlicher Prüfung abgeschlossen.
Bzgl der Sprache kann die Erfahrung sehr intensiv sein, da es wenige oder keine Vorlesun-
gen gibt, die auf Englisch gehalten werden. Auch in der täglichen Interaktion ist man auf
sein Italienisch angewiesen. Das Studieren auf Italienisch ist daher sehr anstrengend, aber
ein sehr gutes Sprachtraining. Für mich persönlich kann ich sagen, dass ich mich in den
knapp 5 Monaten sehr stark verbessert habe.

6 Wohn- und Lebenssituation

Bereits bei der Bewerbung ließ sich angeben, dass man Interesse am universitären Wohnen
hat. Es stehen zwei Wohnheime zur Verfügung (U12, U22), wovon U12 sich direkt auf dem
Campus befindet und man kaum Zeit zu den relevanten Gebäuden benötigt. U22 dagegen
liegt ein ganzes Stück weiter außerhalb, ist aber liberaler, was die Regeln anbetrifft. Man
hat keinen Einfluss auf die Unterbringung, d.h. erst am Tag der Ankunft wird entschieden,
wo man wohnen wird. Ich selbst habe das Wohnheim gewählt, da ich keine Zeit zum Suchen
eines Zimmers in Mailand aufbringen konnte und diese Lösung sehr einfach war. Die Miete
für ein Zimmer liegt bei ca. 400 Euro, für ERASMUS-Studenten kostet es allerdings “nur”
300, da ein Teil von Europa übernommen wird. Der Preis erscheint sehr hoch, ist er auch,
nur ist Mailand bzgl des Wohnens insgesamt ein sehr teurer Ort.
Das Wohnheim hat Vor- und Nachteile. Größter Vorteil ist Nähe zu Kommilitonen und Be-
kannten sowie zur Universität, sowie die Einfachheit: es existiert eine Putzfrau, Waschküche
und Fitnesscenter sind im Keller, zudem eine schöne Terrasse, Fernsehraum etc. Nachteil
dagegen ist die Überregulierung des alltäglichen Lebens: Küchen werden um 23.00 geschlos-
sen, es dürfen sich darin nicht mehr als 11 Leute aufhalten, Besitz von Wasserkochern oder
einem Föhn ist verboten, es darf kein Besuch über Nacht empfangen werden, keine Poster
aufgehangen und kein Alkohol getrunken werden. Die Rezeption im Erdgeschoss kontrolliert
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all das. Ein Kommilitone sagte in diesem Sinne: “eine Mischung aus Hotel und Gefängnis”.
Öffentliche Verkehrsmittel sind erstaunlich gut und verlässlich, ein Studententicket kostet
monatlich 17 Euro.
Auch bietet der Campus und sein Umfeld gute Einkaufs- (Supermarkt, Bank, Apotheke
etc) und Freizeitmöglichkeiten (Bar, Park,Hangar Bicocca, Kino und Freizeitcenter), schade
ist nur (im Vergleich zur “Università di Milano” oder der “Politecnico”) seine Hässlichkeit.
Will man aber das Nachtleben oder Kultur genießen, muss man in die Stadt fahren, da
der Campus und sein Umfeld doch verhältnismäßig abgelegen, dafür aber gut angebunden
(Tram, Metro, Bus, Regionalzug) sind.
Die Lebenshaltungskosten sind im Vergleich zu Berlin weitaus höher, es ist also gut,
wenn man finanzielle Rücklagen oder Unterstützung zusätzlich zum deutschen ERASMUS-
Zuschuss, welcher im Vergleich zu anderen europäischen Ländern erstaunlich gering ausfällt,
besitzt.

7 Rückblick

Im großen und ganzen bewerte ich meinen Auslandsaufenthalt als sehr positiv.
Unabhängig von allen Einzelheiten war es eine persönlich sehr fruchtbare Zeit, wahrschein-
lich weniger im akademischen Sinne, mehr jedoch auf personaler Ebene. Das Erlernen der
Sprache geht hier in großen Schritten voran und man erhält einen guten Eindruck vom
Leben in Norditalien, ob es einem nun gefällt oder nicht, das ist eine Frage der Mentalität.
Mailand wird oft als Moloch beschrieben: teuer, voll, unsympathisch, eine moderne Kon-
sumstadt. Dem stimme ich zu, nichtsdestotrotz existieren auch viele sehr schöne Orte, eine
Gesellschaft mit großer Diversität und ein riesiges (oft kostenloses!) Angebot an Kunst und
Kultur, vorausgesetzt man ist bereit, sich einzulassen, für sich selbst zu reflektieren und
nicht nur den klassischen ERASMUS-Ablauf (extrem gesprochen “Party in der Gruppe”)
mitzunehmen. Mailand selbst und auch das Umfeld von Mailand, d.h. die norditalienischen
Seen, die umliegenden Städte, sind mehr als eine Reise wert.
Das Studium ist teils sehr beschwerlich und man kann sich nicht darauf verlassen, dass
die a-priori angestrebten Kurse auch machbar sind. Eine Planung in Richtung 30 ECTS
ist zwar nicht unrealistisch, aber aus Erfahrung sehr schwierig, sodass unter Umständen
wenig Zeit für die eigenen Unternehmungen und Pläne bleibt. Nichtsdestotrotz habe ich
viele wunderbare Menschen kennengelernt, unzählige Erfahrungen gesammelt und Interes-
se an Sprache, Land und Kultur hinzugewonnen, sodass ich guten Gewissens jedem einen
ERASMUS-Aufenthalt empfehlen kann.
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