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Persönllicher Erfah
hrungsberiicht
1. Visum
m & Anreise
e

Visum brauchte ich als EU Bürger für Italien nicht, angereist bin ich mit einem
eigenen PKW, damit die Umgebung Mailands erkunden konnte.
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Die UCSC hat informationen zu den Einführungstagen weit vorabr bekannt
gegeben und eine gute Organisation des Aufenthalts gewährleistet.

Im Sommersemester sind kurze Hosen angebracht und ein Ventilator hätte nicht
geschadet, da es ab April/Mai sehr warm werden kann und die Stadt Nachts nicht
wirklich abkühlt. Ein wenig italienisch ist auch sehr von Vorteil, da man des
öfteren Italiener trifft die wenig bis kein Englisch sprechen.
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nungssuche
e
2. Wohn

Die Wohnungssuche ist am besten vor Ort zu empfehlen oder durch etwaige
Kontakte, da der Wohnungsmarkt wirklich nicht gut ist. Es ist meist sehr teuer und
klein bzw. heruntergewirtschaftet. Die Unterkünfte vom MIL Support kann ich von
Erfahrungen anderer Studienkollegen nicht weiterempfehlen. Am besten auf
diversen Seiten im Netz oder vl per facebook suchen.

3. Unive
ersität & Ku
urse

Die UCSC ist eine relativ kleine und relativ zentriert Universität um ein altes
Klostergebäude in der Instadt von Mailand. Die Gegend und das alte
Hauptgebäude sind sehr schön und es gibt reichlich gute Lokale zum Mittag
essen, die Mensa bietet auch sehr gute Gerichte an und es gibt 2 Cafes auf dem
Campus die spitze sind. Kurse habe ich ausschließlich auf englischer Sprache
besucht aber vom Academic Curriculum, welcher für die dortigen Studenten gilt.
Die Kurse aus dem Int. Curriculum sind ausschließlich für Austauschstudenten.
4. Der U
Universitätssstandort

Wie gesagt ist die Uni zentral gelegen, nahe dem Bahnhof Cadorna und 2
Ubahnlinien. Grüne und rote Linie sind also von Vorteil bei der Wohnungssuche.!
Die Uni liegt im Südwesten des inneren Gürtels von Mailand erstreckt sich jedoch
mit manchen Instituten daüber hinaus. Manche Institute sind nähe der
Ubahnstation Wagner.

5. Angebote für Stu
udierende

Die UCSC bietet verschiedenste Angebote für Studierende, so z.B. Sportkurse zu
vergünstigten Tarifen, wobei sich eine frühe Anmeldung lohnt da die Kurse direkt
mit dem Semesterstart Anfang Februar losgingen. Des Weiteren organisiert die
Erasmus Betreuung der Uni viele Evetns, von Pizza essen bis Fußball spielen,
Itlaiensch kochen etc. Auf dem Campus gibt es des weiteren ärztliche Betreuung
für die man nicht zahlen muss.
ntliche Verk
kehrsmittell
6. Öffen

Mailand hat ein sehr gut ausgebautes Verkehrsnetz von mittlerweile 4
Ubahnlinien, von denen 3 die Instadt durchqueren, und unzähligen Bussen und
Straßenbahnen. Es empfiehlt sich sehr das Studentticket für ca. 30€ pro Monat
zu kaufen.
7. Wette
er

Da ich von Anfang Februar bis Ende Juni dort war kann ich für diese Zeit sagen,
dass alles drin war. Im Februar von Schnee, Regen und Sonne bis hin zu
knappen 40 grad im Juni. Im Winter nach Angaben sehr regnerisch.
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8. Reise
en und Ausfflüge

Für mich mit dem Auto gut zu erreichen sind alle Städt im Umkreis von 200km
gewesen, unter diesen Turin, Como, Lecco, Venedig, Bergamo, Verona La
Spezia, Genua etc., andernfalls lohnt sich die Bahn, da in Italien die
Autobahnmaut sehr hoch ist (ca. 10€ pro 100km) Die Bahn bietet sehr gut
Angebote fürs Wochenende und man kann mit dem Hochgeschwindigkeitszug in
3 std. von Mailand nach Rom fahren, was bei früher Buchung mit 30€ geht.
9. Lokalle Besonde
erheiten

Essenstechnisch gibt es meiner Meinung nach viel zu viel Sushi in Mailand, aber
die Milanesi stehen anscheinend drauf. Ansonsten muss man unbedingt die
verschiedenen lokalen Köstlichkeiten ausprobiert haben wie z.B: Panzerrotti von
Luini an der Galleria, Eis ist eh das BESTE, Naviglio Grande Nightlife, Apperitivo
ist auch eine gute Angelegenheit für Studenten, da es zum Drink nicht nur die ital.
Kleinigkeit gibt sondern oft ein ganzes Buffet.
10. Unb
bedingt zu beachten
b
(e
etwaige Pro
obleme bei der Organiisation)

11. Perssönliches Fazit
F

Mailand ist eine super Stadt mit verscheidensten Angeboten für jederman, jedoch
auch nicht sehr günstig. !
Die UCSC ist eine fachlich, organisatorisch und Lagemäßig eine sehr gute
Universität. Ich war von der guten Organisation überrascht, obwohl es auch dort
hier und da Kurse gab, bei denen die Tage und Zeiten der Unterrichtseinheiten
verschoben worden sind. Nichts desto trotz ist alles im Guten passiert und es gab
eine gute Lernatmosphere am Campus.

