Erfahrungsbericht
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an der

I. Vorbereitungen für ein Auslandssemester
Wenn ihr euch planmäßig, wie vorgesehen, ein Jahr früher für ein Auslandssemester bewerbt, fangt ihr früh an
euch mit dem Thema zu beschäftigen. Die eigentliche ‚finale‘ Bewerbung bei der Partneruniversität ist in der
Regel maximal ein halbes Jahr vor eurem Auslandsaufenthalt. Behaltet im Hinterkopf, dass euch dadurch auch
die offizielle Bestätigung der Annahme von eurer Partneruniversität erst relativ spät erreicht, aber macht euch
deswegen keine Gedanken. In der Regel gilt, wer einen Platz für ein Auslandssemester vom FB 15 bekommen
hat, wird auch die Zusage von der Partneruniversität bekommen.
Auch schon bevor ihr diese endgültige Bestätigung der Partneruniversität habt, solltet ihr euch deswegen schon
einmal nach Wohnungen/Zimmern umschauen, da dies erfahrungsgemäß immer schwieriger wird um so näher
das Semester rückt.


Urlaubssemesterantrag und Semesterticket:
Ich würde euch empfehlen einen Urlaubssemester Antrag zu stellen (bei Frau Grießmann). Hierfür müsst ihr
lediglich ein Blatt ausfüllen.
Ob ihr einen Antrag auf Rückerstattung eures Semestertickets stellen wollt, ist individuell zu entscheiden.
Für den Fall, dass ihr euer Semesterticket zurückerstatten wollen findet ihr unten den Link. Von mir allerdings
folgender Hinweis: beachtet, dass das Semester an der Partneruniversität wesentlich früher endet und ihr
dann bis zum Anfang des neuen Semesters an der TU Darmstadt euer Semesterticket nicht nutzen könnt.



Sprachkurs:
Ich habe mich ein Jahr bevor ich ins Ausland gegangen bin dazu entschieden einen italienisch Sprachkurs
(Anfängerniveau) zu machen. Diesen kann man problemlos am Sprachenzentrum der TU Darmstadt machen.
Hat man von dem eigenen Fachbereich bereits die Zusage für sein bevorstehendes Auslandssemester, so
hat man sehr gute Chancen in einen Sprachkurs herein zu kommen. Solltet ihr den Sprachkurs erfolgreich
absolvieren, könnt ihr euch die CP auch im interdisziplinären Bereich anrechnen lassen.

Auch die Politecnico di Milano bietet vor Start des Semesters Vorkurse an, welche sich allerdings meistens
mit der Endabgabephase der TU Darmstadt überschneiden. Allerdings habt ihr die Möglichkeit euch für 100
Euro bei einem italienisch Sprachkurs mit verschiedenen Niveau Einstufungen anzumelden, der über das
Semester verteilt wöchentlich stattfindet


Wohnen:
Wohnen in Mailand ist generell eher eine teures Vergnügen. In der Metropolenstadt ist es die Regel, dass
man sich ein Zimmer mit einer weiteren Person teilt. Es besteht auch die Möglichkeit ein Einzelzimmer zu
finden oder selten auch eine Einzimmerwohnung zu mieten. Grundsätzlich ist es am günstigsten ein
Zimmer/Bett bei einem italienischen (privaten) Vermieter zu bekommen. Da dies aber eher Glückssache ist
und man dafür Beziehungen braucht, suchen die meisten Leute ihre Unterkunft über Vermittlungsseiten wie
z.B. uniplaces .
Ich selbst habe mich für einen Platz im ‚Studentenwohnheim‘ beworben. Hierfür muss man allerdings schnell
sein! An einem festgelegten Datum wird die Seite freigeschaltet und es gilt das Motto: wer zuerst kommt,
malt zuerst. Innerhalb weniger Sekunden waren nahezu alle Plätze bereits vergeben. Deshalb seid euch im
Voraus im Klaren darüber für welche Residence und welche Zimmerart ihr euch bewerben wollt und überlegt
euch Alternativen. Wenn ihr Architektur studiert oder ein anderes Studienfach am Leonardo Campus, ist die
Residence ‚Leonardo da Vinci‘ die beste Wahl und nur wenige Gehminuten von der Uni entfernt.



Abgabephase an der TU Darmstadt:
Deutschland ist eines der wenigen Länder, wenn nicht das einzige, wo die Semester- und VorlesungsfreienZeiten bedeutend weiter nach hinten verschoben sind. Das heißt konkret: euer Auslandssemester wird an
der Partneruniversität wesentlich früher starten als das jeweilige Semester an der TU Darmstadt. In einigen
Fällen kann es deshalb dazu kommen, dass sich euer Abreisedatum vor euren letzten Abgaben (des
davorliegen Semesters) befindet.
Macht euch hierüber frühzeitig Gedanken und sprecht mit den Fachgebieten ab, ob ihr Prüfungen/Abgaben
vorziehen könnt oder die Leistung in irgendeiner Form im Ausland ablegen könnt. In der Regel findet sich
hier für alles eine Lösung, wenn man sich rechtzeitig darum kümmert.

II. Die ersten Tage in Mailand
Ich bin bereits ein paar Tage vor dem eigentlichen Beginn der „Welcome Week“ in Mailand angereist und habe
die Stadt für mich selbst ‚erkundet‘ und Orte und Plätze besucht. Bei mir hat sich von Beginn an ein Gefühl des
Wohlfühlens eingestellt und die Größe der Stadt hat mich keineswegs eingeschüchtert, sondern eher mit ihrer
Lebendigkeit und Vielfältigkeit beeindruckt. Generell sind die Italiener ein sehr offenes, emotionales und
hilfsbereites Volk. Deshalb habt auch keine falsche Zurückhaltung und zögert auch nicht Menschen auf der
Straße anzusprechen, wenn ihr z.B. nach dem Weg fragen wollt.


Anreise:
Die Anreise nach Mailand ist sehr unkompliziert. Ihr könnt Fliegen/Bus fahren oder sogar selbst anreisen mit
dem Auto. Wenn es sich nicht grade um einen Zeitpunkt herum mit Feiertagen oder Ferien handelt, kann
man hier auch noch relativ spontan gute Angebote bekommen.



Welcome Week:
Ich würde definitiv empfehlen die Einführungsveranstaltungen der Welcome Week zu besuchen. Viele noch
offene Fragen werden geklärt, sowie auch das Einwahlsystem für die Kurse.
Außerdem knüpft man bereits hier erste Kontakte, lernt Leute kennen und erfährt von dem Abendprogramm.
Bei der Welcome Week gibt es auch die Möglichkeit eure Confirmation of Stay unterschreiben zu lassen.



ESN:
ESN (Erasmus Student Network) ist eine Organisation die von freiwilligen Studenten an der jeweiligen (am
Programm teilnehmenden) Uni vertreten wird. Meistens handelt es sich hierbei um einheimische Studierende
der Universität, welche schon selbst mindestens einmal an einem Austauschprogramm teilgenommen haben.
Hier könnt ihr euch Hilfe suchen und Fragen stellen. ESN der Politecnico di Milano veranstaltet viele Events
(vor allem am Abend) und bietet mehrere Ausflüge über das Semester verteilt an. Die Organisation stellt sich
in der Welcome Week auch vor und ist vor Ort bei Fragen.

III. Ankommen und Leben in Mailand


Mobilität:
Ähnlich wie bei der DB ‚Call a bike‘ gibt es in Mailand das System ‚BikeMi‘, wo ihr euch einmalig anmeldet
und ein Guthaben aufladen müsst von 4,50 Euro. Die erste halbe Stunde könnt ihr zukünftig immer umsonst
Fahrrad fahren, danach zahlt ihr einen kleinen Betrag.
Die öffentlichen Verkehsmittel sind in Mailand gut ausgebaut und mit einwenig Hintergrundwissen intuitiv
nutzbar. Für die öffentlichen Verkehrsmittel würde ich euch empfehlen eine ‚electronic card‘ an einem ATM
Service Point zu beantragen. Hierfür zahlt ihr einmalig 10 Euro und könnt diese Karte später mit Fahrkarten
nach eurer Wahl aufladen. Empfehlenswert ist ein Monatsticket.



Geld:
Überlegt euch, ob es sich für euch lohnt ein italienisches Bankkonto anzulegen. Die mit der Athene Karte der
TU Darmstadt vergleichbaren Karte der Polimi ist gleichzeitig eine Bankkarte, welche ihr freischalten lassen
könnt. Informiert euch vorher bei eurer Bank in Deutschland, wie hoch die Gebühr beim Abheben von Bargeld
in Italien ist.
Grundsätzlich kann man an fast allen Orten mit Karte zahlen, jedoch gibt es auch Ausnahmen, wo man
Bargeld benötigt.



Freizeitaktivitäten:
Mailand bietet eine große Zahl an kulturellem Angebot an, mit vielen Museen und Kirchen. Außerdem findet
ihr viele wichtige andere Bauten in der Stadt.
Jeden ersten Sonntag im Monat kommt ihr kostenlos in die meisten Museen rein (privat betriebene Museen
sind hierbei ausgenommen). Eine Auflistung aller Museen kann man im Internet finden.
Mit der M-ID Card könnt ihr ebenfalls auf viele Vergünstigungen zugreifen und Vorteile nutzen.
Es besteht auch die Möglichkeit einen Museums Pass für die Lombardei und Mailand zu erwerben. Dies lohnt
sich besonders, wenn ihr nicht nur innerhalb Mailands bleiben wollt und an Kultur interessiert seid.

Informiert euch im Vorfeld über Vorteile und Nachlässe, die ihr als Austauschstudent in Mailand nutzen könnt.
So könnt ihr auch z.B. vergünstigt in den Mailänder Dom, das dazugehörige Museum und auf die Dom
Terrassen (was ich sehr empfehlen kann!).
Allgemein ist Mailand eine pulsierende Stadt, in der jede Woche neue Events stattfinden. Informiert euch, um
nichts zu verpassen.


Essen:
Jeder kennt die italienische Küche und kaum einer weiß sie nicht zu schätzen. Innerhalb Mailands ist es
üblich, dass man eher abends essen geht und hier meistens bei einem der unzähligen Lokale die ‚Aperitivo‘
anbieten. Hier bekommt man einen Drink seiner Wahl und hat freie Auswahl von einem Essensbuffet. Von
diesem Angebot abgesehen ist Essen gehen in Mailand, besonders um die Mittagszeit und an viel besuchten
Plätzen, relativ teuer und für den Alltag nicht zu empfehlen.
Insgesamt muss man allerdings für die Lebenserhaltungskosten mehr einrechnen allein dadurch, dass man
wesentlich mehr unternimmt.



Nachtleben:
Was das Nachtleben angeht lässt Mailand wenige Wünsche offen. Es gibt eine große Auswahlmöglichkeit
und jeden Tag in der Woche kann man weggehen.



Reisen:
Ich würde euch definitiv empfehlen während eures Erasmus auch die Chance zu nutzen innerhalb Italiens zu
reisen. Es gibt im Umkreis von Mailand von 1-3 Stunden viele sehenswerte Städte, welche sich auch für einen
Tagestrip lohnen. Außerdem kann ich auch nur empfehlen einen Wochenendtrip nach Florenz zu machen und
einen Aufenthalt in Rom einzuplanen.
Hier ein paar Inspiration für weitere Reiseziele: Torino, Parma, Bergamo, Verona, Bologna, Como, Lecco, Lago
die Garda (z.B. Sirmione), Cinque Terre; Elba und Sardegna.

IV. Studieren an der Politecnico di Milano
Ich habe mich bewusst für ein Auslandssemester im 6. Bachelor Semester entschieden, da man hier am meisten
Wahlmöglichkeiten hat. Dementsprechend hatte ich auch schon alle Entwürfe an der TU Darmstadt gemacht und
nur noch Credits im Bereich Disziplinäre und Interdisziplinäre Vertiefung zu erbringen. Diese Bereiche könnt ihr
problemlos im Ausland absolvieren.


Study Plan:
Wie ihr euren ‚study plan‘ ausfüllt und was genau ihr wählen könnt bekommt ihr alles ausführlich in der
Welcome Week erklärt.
Auch hier gibt es dann wieder einen festgelegten Tag und eine festgelegte Stunde, ab der ihr euren study
plan online ausfüllen könnt. Wenn ihr einen bestimmten Entwurf wählen wollt oder ein beliebtes Seminar,
solltet ihr schnell sein. Es gibt nur wenige Entwurfsplätze in einem englischen ‚studio‘(Entwurf).
Erfahrungsgemäß sind zu dem Öffnungszeitpunkt die Server dermaßen überlaufen, dass vorerst nichts
funktioniert. Stellt sicher, dass ihr an einem Ort seid mit WLAN Verbindung und bringt Geduld mit. Wenn ihr
ganz unsicher seid könnt ihr für den Prozess auch direkt in die Uni gehen und bei Schwierigkeiten beim
international office nachfragen. Die Mitarbeiter sind alle sehr hilfsbereit und versuchen euch wo nur möglich
zu helfen. Beachtet jedoch die Öffnungszeiten und versucht eure Probleme klar zu fassen, damit euch schnell
geholfen werden kann.



Professoren:
Die Professoren selbst oder ihre HiWi’s antworten relativ schnell auf Emails und sind bereit auf die Studenten
einzugehen. Wie an jeder Uni gibt es verschiedene Sorten von Professoren, mit jeweils anderen Ansprüchen.
Hier ist es teilweise eine Glückssache an wen man gerät. Grundsätzlich ist es oft so, dass durch die Größe
der Universität mehr Studenten von einem Professor betreut werden und die Kursgrößen dementsprechend
groß sind.
Viele der von mir gewählten Kurse bestanden zumindest zu einem gewissen Anteil aus Gruppenarbeiten.

V. Fazit
In meinen Augen ist Italien ein inspierendes Land mit wichtiger Kultur und Geschichte. Lässt man sich darauf ein,
kann man aus seinem Erasmussemester viel mitnehmen, was einen auch in der Zukunft weiter bringt. Ist man
bereit dazu neue Menschen kennenzulernen, besonders auch aus anderen Ländern, wird man insgesamt offener,
insbesondere auch im Hinblick auf andere Kulturen, aber vielleicht auch in seiner grundsätzlichen Lebenshaltung.
Für mich war es super spannend von anderen zu erfahren und auch andere Herangehensweisen und
Arbeitsmethoden kennenzulernen. Außerdem bietet ein Auslandssemester euch die Chance eine Auszeit aus dem
ganz normalen Studienwahnsinn zu nehmen und sich mal wieder auf andere Dinge zu fokussieren, vergesse
Hobbies z.B. oder es kann auch dabei helfen seine Leidenschaft innerhalb der eigenen Disziplin neu zu entdecken
oder weiter zu vertiefen.
Abschließend kann ich nur jedem der darüber nachdenkt ans Herz legen ein Auslandssemester zu machen
(insofern ihr der Typ dafür seid).

Hilfreiche Links:








Erasmus +, Informationen zum Auslandsstudium (Tipp: hier findet ihr auch das Learning Agreement, sowie die Confirmation
of Stay in blanko): https://www.tudarmstadt.de/studieren/studierende_tu/auslandsaufenthalte/austauschprogramme_outbound/europa_erasmus_outbound/i
ndex.de.jsp
Rückerstattung des Semestertickets an der TU Darmstadt:
https://www.asta.tu-darmstadt.de/asta/de/rueckerstattung
Unterkunft: http://www.residenze.polimi.it/index.php?id=58&L=1
(Residence "Leonardo da Vinci": http://www.residenze.polimi.it/index.php?id=207&L=1)
Kurskatalog der Politecnico di Milano: https://www4.ceda.polimi.it/manifesti/manifesti/controller/ManifestoPublic.do
Eine Erklärung, wie ihr euren ‘Stundenplan’ wählt an der Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/en/current-students/study-plan-and-ofa/how-to-submit-the-study-plan/
M-ID Card: http://www.studyinmilan.net/index.phtml?Id_VMenu=506

