Erfahrungsbericht Erasmus
Name: Sara Orbanic
Kontaktdaten: sara.orbanic@gmail.com
Name der Universität: Politecnico di Milano
Jahr / Semester / Länge des Aufenthaltes:
WS2019/2020, SS2020, einjähriges Erasmus
Was hätte ich vorher Wissen sollen?
Einfach gute Laune bringen, offen für neue Bekanntschaften und jede neue Möglichkeit die
man in der Stadt findet.
Universität / Lehrangebot / Betreuung

Die Universität bietet eine Vielfalt von interessanten Kursen und man kann aussuchen in
welche Richtung der Architektur man gehen will (interior design, construction design, urban
planning, menagement…). Als Erasmus Student kann man pro Semester nur ein Studio
machen und dazu theoretische Fächern. Wenn man Probleme oder Fragen auf der Uni hat,
einfach sich bei dem International Exchange-office melden. Die sind sehr hilfsbereit und
freundlich für alle Erasmus Studierende.

Sprache
Das Bachelor ist meistens auf Italienisch während das Master entweder auf Italienisch oder
Englisch ist. In meinem Fall habe ich das ganze Jahr auf Englisch abgeschlossen
(Masterstudium).
Die Universität bietet auch zwei Mal pro Woche Intensiv Italienischen Sprachkurs was ich
ganz toll fand da man die Sprache verbessert und neue Freunde kennenlernt.
In Milano kann man sich ganz gut auf Englisch unterhalten obwohl es sehr empfehlenswert
ist das Italienisch so viel wie möglich zu reden und so die Sprache zu verbessern. Einfach
reden, reden und keine Angst haben. So übt man am bestens.

Wohnen / Leben im Gastland
Wie habe ich wohnen organisiert?
Die Wohnungssuche war am Anfang nicht so leicht da die Preise in Milano in vergleich mit
Wien ganz teuer sind. Pro Monat das Preis für das Zimmer variiert zwischen 500 bis 800
Euro wo die Qualität für den Preis ganz niedrig ist.
In meinem Fall habe ich das Zimmer durch die Bekanntschaften gefunden aber in sonst am
bestens an Webseiten wie Facebook oder Agenturen: Dovevivo, Spotahome… suchen.
Auf die andere Seite, das essen und die Lebensqualität ist sehr gut und empfehlenswert.
Die Leute sind sehr freundlich, hilfsbereit und offen. Die Stadt bietet viele Events und ist sehr
Jugendfreundlich.
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Insgesamt
Im allgemein bin ich sehr zufrieden mit meinem einjährigen Erasmusaufenhalt in Milano trotz
Covid-19 in dem 2. Semester. Im 2.semester durch den Covid Notfall, war die Universität
ganz gut mit allem Kursen organisiert und wurde alles super ohne Probleme abgeschlossen.
Die Universität legt sehr großen Wert auf die graphischen Kompetenzen und design, was ich
super fand, da Milano als Symbol des Design weeks und Salone del Mobile ist.
Ich würde die Universität und die Erfahrung in Milano jedem der die Möglichkeit bekommt,
empfehlen. Einmal wenn man die Stadt und die Atmosphäre erlebt, will man nicht mehr
zurückgehen.
Sonstiges
Für jede andere Frage können Sie mich gerne immer kontaktieren.
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