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1. Welche Formalitäten mussten erledigt werden? 
     (vor der Abreise)

Für das Auslandssemester habe ich mich während meines studienbegleitenden Prakti-
kums entschieden und habe umgehend beim internationalen Büro der Hochschule für 
Gestaltung ein Gespräch für mögliche Zielhochschulen und -länder geführt. Durch die Über-
schneidung der Ziele und Vorstellungen, die ein Kommilitone und ich hatten, haben wir 
uns abgesprochen und unsere Wahl gemeinsam eingrenzen können. Das Lehrangebot in 
Südeuropa schien vielseitig und hatte diverse interessante Fachrichtungen in der Produkt-
gestaltung zu bieten, zudem war mir ein Studienalltag in der englischen Sprache wichtig. 
Dementsprechend wurden 2 Nominierungen im März vom internationalen Büro nach 
Mailand und Porto versandt. Kurz darauf ging eine weitere an die Politecnico di Milano, der 
zweiten Universität in Mailand, zu der wir neuerlich als erste Studenten der Hochschule 
gehen könnten. 
Glücklicherweise erhielten wir beide eine Zusage der PoliMi im Juni. Bis September muss-
ten noch diverse Formalitäten und Vorbereitungen vor dem Antritt erledigt werden. Dazu 
zählten der Online-Sprachtest, das Ausfüllen des sogenannten Learning Agreements, für 
das man die Unterschriften von der Heimat- und der Zielhochschule benötigt, was aber via 
Mail schnell geregelt werden kann. Außerdem die Online-Wahl der Kurse an der Politec-
nico, bei der man möglichst schnell seine Wünsche eintragen sollte, um nicht von übrigen 
freien Plätzen in Kurslisten abhängig zu sein, und diverse Erledigungen privater Angelegen-
heiten, wie beispielsweise die Untervermietung der Wohnung oder die Meldung bei der 
Krankenversicherung etc.. 
Da es auch beim Reisen oft sehr hilfreich sein konnte mit Kreditkarte zu bezahlen, bean-
tragte ich mir vorzeitig noch eine und hatte damit alle formellen Dinge geklärt. In Italien 
benötigt man eine Steuernummer, die man normalerweise vor Ort beantragen kann, 
um vor Ort Mobilfunk-, Miet- und andere Verträge abzuschließen. Damit den im Ausland 
Studierenden an der Politecnico diese behördlichen Gänge erspart werden, wird der so-
genannte Codice Fiscale durch die Zusage der Universität direkt mit beantragt, von Ihnen 
verifiziert und an die Studierenden weitergeleitet. 
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2. War es schwer eine Wohnung zu finden? 
     (vor der Abreise)

In der Modemetropole Mailand eine passende Wohnung für einen Studienaufenthalt zu 
finden erwies sich als sehr langwierig. Man sollte sich möglichst früh auf die Suche bege-
ben, wenn man eine kostengünstige Unterkunft finden möchte. Manche haben Glück und 
beziehen von vornherein ein Apartment oder Zimmer, andere brauchen etwas länger, um 
ihr Wunschdomizil zu finden. Man bekommt von vielen Instanzen Hilfestellung angeboten, 
wie zum Beispiel der studentischen Vereinigung „ESN“, die mit Studenten besetzt ist, um 
vor Ort helfen, dolmetschen und Tipps zur Wohnungssuche geben zu können.  
Da wir zu zweit waren und keine Wohnung anmieten wollten, ohne sie vorher besichtigt zu 
haben, entschieden mein Kommilitone und ich uns für die ersten 3 Wochen im September 
eine günstige, geräumige Wohnung im Norden der Stadt zu teilen und von dort aus weiter 
zu suchen. Danach bezogen wir übergangsweise ein kleines Zimmer nähe Navigli im Süd-
westen Mailands, um im November in den dritten und letzten Aufenthalt nach Dergano zu 
wechseln. Von hier aus konnte man innerhalb weniger Minuten in die Innenstadt fahren 
und kam fußläufig in die Universität an die Politecnico Design School auf dem Bovisa Cam-
pus. Es war eine positive Erfahrung gewesen in verschiedenen Teilen der Stadt gewohnt zu 
haben, da sich die Viertel der Stadt sehr in ihrer Lebensqualität und -weise unterscheiden 
und ich dadurch vielfältige Eindrücke sammeln konnte. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten während des Auslandssemester in Mailand unter zu 
kommen, wie zum Beispiel in Wohungsgemeinschaften, in denen teilweise mehrere Stu-
denten sich ein Zimmer, und somit auch die Miete teilen, in vielen Mailänder Familienhaus-
halten werden außerdem einzelne Zimmer an Studenten untervermietet oder man sucht 
sich privat ein temporäres Apartment, das idealerweise durch eine Vermittlungsagentur 
abgesichert ist. Im Durchschnitt liegt der Mietpreis zwischen geschätzt 500€ - 800€ für ein 
Zimmer in der Stadt, was jedoch stark in Lageverhältnissen und der Qualität der Wohnung 
variiert. Empfehlenswert sind Viertel, wie Isola, Citta Studi, Zona Solari, oder Porta Romana, 
in denen sich wenige Touristenattraktionen befinden und sie dementsprechend den Mai-
länder Charme zeigen ohne unnötig teuer oder menschenüberfüllt zu sein. 
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4. Worin ziehst Du persönlich die besondere Qualität  
    der Gasthochschule?

Jährlich kommen etwa 4000 neue Studenten aus dem Ausland kurzzeitig nach Mailand, 
wodurch die Stadt, wie auch die Universität selbst - besonders im Masterstudiengang - ihre 
Internationalität durch die Verwendung der englischen Sprache in sämtlichen Systemen zu 
integrieren weiß. Die Kommunikation innerhalb meiner Arbeitsgruppen in den Kursen, wie 
auch die Vorlesung selbst fanden auf Englisch statt, wenn auch in einer Vielzahl von Akzen-
ten, man konnte sich stets auf einer fachlichen Ebene unterhalten und austauschen. 
Die Gebäude der Design-School sind auf dem Campus Bovisa im Norden Mailands. Diese 
sind zwar nur mit dem Zug oder der Straßenbahn erreichbar, da es ein großes, altes, um-
gebautes Fabrikgelände im ehemaligen Industriegebiet der Stadt ist, bieten jedoch für 
Studierende ein lebendiges, großes Arbeitsumfeld mit verschiedenen Werkstätten (die 
sogenannten Labs), Studienräumen, dem erst kürzlich errichteten Open Lab, in dem jeder-
zeit Arbeitstische zur Verfügung stehen oder den zwei Bibliotheken am Campus Bovisa 
und dem Leonardo Campus im Osten der Stadt. Die Verteilung auf verschiedene Stadtteile 
scheint die Studierenden zwar räumlich zu trennen, lässt jedoch gleichzeitig zu, dass sich 
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3. Wie schätzt Du das Lehrangebot, die Kurswahl und die fachliche Betreuung 
    an der Gasthochschule ein? 

Wie erwartet gab es einen technischen Schwerpunkt an der Politecnico di Milano. Der Mas-
ter of Science, den man im Studiengang Produktdesign an der PoliMi absolviert, basiert auf 
einer wissenschaftlichen, gestalterischen Ausbildung, wodurch es eine Vielzahl an techni-
schen, aber ein ebenso vielseitiges, theoretisches Angebot zu entdecken gab. Neben dem 
mir bekannten gestalterischen Projektkurs („Product Design Studio“), entschied ich mich 
für zwei weitere theoretische Kurse: „Life Design“ und „Trendforecasting and Strategic 
Innovation“. Die Kurswahl gestaltete sich simpel, alle Inhalte waren jederzeit online verfüg-
bar und für die Teilnahme an den Examen musste man sich rechtzeitig online anmelden. 
Insgesamt war die Organisation gut strukturiert und die fachliche, wie auch sprachliche 
Kompetenz der Professoren und den Office-Kräften für jegliches Anliegen hilfreich. 

Eingang Campus LaMasa in Bovisa Projektfotos aus dem Product Studio Kurs
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6. Inwieweit kannst Du die dort erworbenen Fähigkeiten/Erfahrungen im 
    Hfg-Alltag anwenden? 

Neben den Hard Skills, also den Fortschritten im Englischen, die sich innerhalb kürzester 
Zeit gezeigt hatten, das neu erlernte CAD Programm Fusion 360, für das wir vor Ort eine 
Lizenz erhielten oder dem Basiswissen in der italienischen Sprache, habe ich vor allem an 
meinen Soft Skills arbeiten können, wie beispielsweise dem gruppenorientierten Arbeiten, 
Kommunikation und Konversation, Selbstbewusstsein, Geduld und Kompromissbereit-
schaft oder das empathische Empfinden. Diese Fähigkeiten können nun bei der Zusam-
menarbeit und Absprache mit Kommilitonen helfen, während meine fachbezogenen Fähig-
keiten sich unwiderruflich auf mein zukünftiges Gestalter-Dasein ausgewirkt haben. 

5. Für wen ist Deiner Meinung nach ein Auslandssemester an dieser  
    Gasthochschule sinnvoll? 

Wer sich für Industriedesign im Allgemeinen, technische Details, naturwissenschaftliche 
Herangehensweisen, Materialforschung, digitale Entwicklung interessiert, findet an der 
Politecnico Design-School ein großes Spektrum an Kursmöglichkeiten. Für Künstler oder 
Kunsthandwerker ist der Lehrbetrieb durch seine Produktions- und Industriebezogenheit 
eher ungeeignet, da es relativ wenig Spielraum für eine persönliche, kreative Entfaltung 
gibt, sondern vielmehr Teamwork und Produkt- bzw. Auftragsbezogenheit gelehrt werden. 

7. Was kannst du über Mailand sagen?
    (Tipps und Tricks)

Anders als die meisten italienischen Städte ist Mailand international, multikulturell und 
großzügig bebaut. Vor allem die architektonische Mischung aus traditioneller Handwerks-
kunst und modernem Minimalismus verleiht der Stadt eine faszinierende Langlebigkeit. 
Schon nach kurzer Zeit hatte ich die Innenstadt und ihre Attraktionen erkundet und lie-
ben gelernt, doch neben den touristischen Angeboten hat Mailand vieles mehr zu bieten. 
Neben der ausgeprägten Museenlandschaft bestehend aus Mode,  (moderner) Kunst, Ge-
schichte und Design oder vielen internationalen Events wie Konzerte, Messen und Ausstel-
lungen - vor allem während der Fashion Week oder der Design Week gibt es viel zu sehen, 
das man sich nicht entgehen lassen sollte - gibt es viele lokale Events, die man entdecken 
kann. 

Studierende in der ganzen Stadt verteilen und sie neu beleben. 
Einen ganz anderen Unterschied habe ich im Studienalltag erlebt, man ist als Student/in 
der Hochschule für Gestaltung in Offenbach ein eher familiäres, einem bekanntes Umfeld 
gewohnt, während man an der Politecnico zwischen tausend anderen Fischen schwimmt. 
Zwischen Professoren, die jedes Semester hunderte von Studierenden unterrichten und 
bewerten, unterscheidet sich nicht nur die Arbeitsdynamik, auch die Methodik der Gestal-
tung wird anders gelehrt und umgesetzt, wodurch sich mein Blick vor allem im Bereich der 
industriellen Produktgestaltung gewandelt und weiterentwickelt hat. 
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8. In welcher Sprache wurde unterrichtet, wie bist Du damit 
    zurechtgekommen, hast Du einen Sprachkurs belegt? 

Fließend Englisch zu sprechen war eine Grundvoraussetzung für das Auslandssemester, da 
die Studieninhalte an der PoliMi (entweder auf Italienisch, oder) auf Englisch gelehrt und 
geprüft werden. Vor Ort habe ich einen Italienischsprachkurs belegt, der von der Universi-
tät angeboten wurde, welcher mir die Grundstrukturen der italienischen Sprache beibrach-
te, während mein Vokabular im alltäglichen Gebrauch und im Austausch mit den italieni-
schen Freunden gewachsen ist. Für das Italienisch hielfen mir anfänglich Sprachübersetzer 
und begleitende Apps, doch am meisten half die direkte Konfrontation im Alltag. 
Unter dem Motto „gleich sucht sich, gleich findet sich“ haben sich vor allem Freundesgrup-
pen unter Erasmus Studierenden gebildet und die Studieninhalte wurden schließlich auf 
Englisch gelehrt, wodurch unsere Kommunikation fast ausnahmslos auf Englisch stattfand. 

Eines davon ist Milanovino, hier trifft man sich am Abend auf einer Weinverkostung an 
wechselnden Locations in der Stadt und genießt italienische Konzerte oder das abwechs-
lungsreiche Buffet. Besonders schön ist die Abendkultur und der feierabendliche Rhyth-
mus, den man ab etwa 18 Uhr erlebt, wenn sich die Straßen mit Menschen füllen, die ein 
Glas Wein oder ein Spritz trinken gehen. Man geht mit Freunden und Kollegen aus und be-
kommt zu dem Getränk einen Snack gereicht, in diesem Fall ist von einem einfachen Ape-
ritivo die Rede. Es gibt als Begleitung für Cocktails und Drinks Kleinigkeiten zum Knabbern 
und ein wenig mehr, bis hin zu einem reichhaltigen Buffet an Köstlichkeiten von Pasta, 
Tellern mit Aufschnitt und Käse, teilweise auch aufwändigere Gerichte.  
Wer auf seinen Geldbeutel achten möchte, kann sich Vergünstigungen in Museen, Bars 
und Restaurants durch die Beantragung einer Milanocard  im Internet sichern. 
Alles in Allem ist Mailand eine besonders gesellige und lebendige Großstadt, die zwar für 
Studierende nicht gerade preiswert, jedoch dafür besonders lebenswert und vielfältig ist. 

Touch Scream von Federico Clapis, Ausstellung in der Triennale Mailand Januar 2020 Innenhof einer Aperitivo Bar in Isola



6/6

10. Fazit 
     (nach dem Aufenthalt)

Die Zeit in meinem Auslandssemester hat mich unwiderruflich geprägt und meinen Blick 
auf die Produktgestaltung weiterentwickelt. Die technische Herangehensweise und das 
mir fremde Umfeld an einer Universität mit über 40.000 Studierenden war eine tolle Er-
fahrung. Die Studierenden organisieren sich autonom und der Kursalltag strukturiert sich 
unterscheidend anders von dem an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Der 
Austausch mit anderen Erasmus Studenten und die Freundschaften mit Italienern und 
Menschen aus aller Welt werden mir hoffentlich noch lange erhalten bleiben. Ich schloss 
Freundschaften innerhalb meiner Studienkurse mit Kommilitonen, fand Freunde auf Eras-
mus Events und auch außerhalb der Universität vergrößerte sich mein Netzwerk. 
Neben den Erlebnissen in der Stadt Mailand und dem erlebnisreichen Studienalltag sind 
wir an Wochenenden viel in Gruppen durch Italien gereist. Von der ESN Organisation gibt 
es preiswerte Gruppenreisen mit anderen Erasmus Studenten, doch haben wir uns meist 
selbst organisiert und sind eigenständig gereist. Man kann sich kulinarisch, kulturell und 
historisch weiterbilden, unterschiedliche Städte wie Turin, Bergamo oder Florenz besuchen 
und Italien dadurch besser kennenlernen. Die Ausflüge sind durch günstige Busreise Ange-
bote und preiswerte Zugreisen möglich.
Sprachlich und persönlich konnte ich mich in meinem letzten Semester entwickeln und 
möchte keinen der erlebten Momente missen müssen. Ich hatte eine lehr- und ebenso er-
eignisreiche Zeit an der Politecnico di Milano und in Italien generell und möchte jeden, der 
sich über einen Auslandsaufenthalt informiert dazu motivieren die Erfahrung zu machen. 

9. Wie waren die Lebenshaltungskosten im Vergleich zu  
    Offenbach? 

Insgesamt sind die Lebenshaltungskosten derzeit in Mailand höher, als sie in Offenbach 
sind. Vor allem Lebensmittel, Kosmetik und Produkte für den Haushalt sind teurer und 
nach bestimmten Dingen muss man eine Zeit lang suchen. Es gibt in der Stadt jedoch auch 
Drogeriemärkte (wie zB dm), in denen man preisgünstig einkaufen kann. Wer für das Studi-
um Modellbedarf braucht, findet außerhalb der Stadtgrenzen Baumärkte oder kann in Cit-
ta Studi verschiedene Modellbauläden finden. Für das alltäglichen Leben, also mein Essen 
und Fixkosten wie einem italienischen Handyvertrag, rechnete ich mit 300€ im Monat und 
hatte damit alles gut abdecken können. Dazu gehörten auch die regelmäßigen Kaffees, die 
es in ganz Mailand für etwa einen Euro zu trinken gibt.
Auch bei der Miete unterscheiden sich die zwei Städte deutlich. Man kann einplanen min-
destens 500€ für ein Zimmer auszugeben, wozu oft noch Vermittlungsgebühren und eine 
Kaution kommen. Die Clubs in Mailand verlangen für den Eintritt oft hohe Summen, bis zu 
25€. Es lohnt sich fürs Feiern dem ESN zu folgen, die wöchentlich Veranstaltungen für Eras-
mus Studenten organisieren und Vergünstigungen in Clubs und in Museen bereitstellen. 


