
Erfahrungsbericht – Auslandsaufenthalt an der Università Cattolica del Sacro Cuore  
 
Mailand - eine Stadt mit allen Reizen einer Großstadt und der intimen Atmosphäre einer 
Kleinstadt.  
Bei meinem einjährigen Studienaufenthalt an der Università Cattolica del Sacro Cuore durfte 
ich in den Genuss dieser Stadt, der Lehre der Universität, des guten Essens und der 
italienischen Kultur kommen. Ich möchte auch zukünftigen Studenten zu einem einjährigen 
Aufenthalt an der Università Cattolica del Sacro Cuore ermutigen.  
 
Vor dem Aufenthalt  
Die Bewerbung erfolgt über das Heidelberg Erasmusprogramm. Neben einer Notenübersicht, 
sind noch ein Motivationsschreiben und ein Sprachzertifikat einzureichen. Im Falle einer 
erfolgreichen Bewerbung, folgt die Abgabe eines sogenannten Learning Agreement (eine Art 
Stundenplan). Hier werden dann die zu besuchen beabsichtigten Kurse zum ersten Mal 
aufgelistet. Diese Wahl ist noch nicht verbindlich, da sie vor Ort noch geändert werden kann. 
Hilfreich für diese erste Wahl ist folgende Seite: http://ects.unicatt.it/ects/.  
 
1. Sprachkenntnisse  
Mailand ist eine internationale Stadt. Englisch wird zumindest an den gängigen 
Touristenorten und vor allem unter Wirtschafsstudenten gesprochen. Jedoch sollte die 
Wichtigkeit der italienischen Sprache nicht unterschätzt werden. Gerade an einer 
traditionellen Universität wie der Università Cattolica del Sacro Cuore bestimmt diese den 
Alltag. Die Vorlesungen werden – bis auf wenige Ausnahmen – in italienischer Sprache 
abgehalten. Auch die Studenten unterhalten sich in ihrer Muttersprache und es gestaltet sich 
schwierig ohne Sprachkenntnisse Anschluss zu finden.  
Daher würde ich jedem ans Herzen legen das Semester vor dem geplanten Auslandsaufenthalt 
einen Sprachkurs im Zentralen Sprachlabor Heidelberg zu absolvieren. Zusätzlich und absolut 
empfehlenswert sind auch die angebotenen Sprachkurse der Cattolica für internationale 
Studierende. So kann man zum einen vor Vorlesungsbeginn im September einen 
zweiwöchigen Intensivsprachkurs an der Universität absolvieren und zum anderen einen 
weiteren vorlesungsbegleitenden Kurs wählen.  
 
Das sollte einen alles nicht entmutigen, sondern vielmehr motivieren die Chance, eine neue 
Sprache zu lernen oder Sprachkenntnisse zu verbessern, zu nutzen. 
 
2. Unterkunft  
Die Suche nach einer Unterkunft sollte frühzeitig erfolgen und vielleicht im Vorfeld mit 
einem kürzeren Aufenthalt in Mailand kombiniert werden. Sowohl ein hohen Preisniveau (ab 
500-600 Euro für ein WG-Zimmer) als auch lange Vertragslaufzeiten (teilweise mindestens 
12 Monate) sorgen für einen umkämpften Wohnungsmarkt. Zu empfehlende Seiten sind zum 
einen die gängigen Facebook-Gruppen und die Seite www.easystanza.it.  
Einzimmerwohnungen sind für Studenten kaum bezahlbar, gängig sind sogar Doppelzimmer. 
Wer früh und richtig sucht, sollte jedoch ein WG-Zimmer finden.  
Für die beste Gestaltung des Auslandsaufenthaltes empfehle ich, sich eine Wohngemeinschaft  
mit italienischen Studenten zu suchen. So hat man die Chance sich aus den internationalen 
Kreisen zu bewegen, weiter an den Sprachkenntnissen zu arbeiten und Freundschaften über 
den Erasmus-Tellerrand zu knüpfen.  
Mailand ist keine gefährliche Stadt, jedoch sollte man immer achtsam sein und sich für ein 
Zimmer im Zentrum der Stadt entscheiden. Hierfür kann man sich an den Haupttoren der 
Stadt orientieren und darauf achten, dass die Wohnung innerhalb der Tore liegt. (Porta 
Romana, Porta Venezia, Porta Ticinese, Porta Genova etc.)  



Studium 
Bei den meisten Kursen handelt es sich um Jahreskurse, da das Studium der 
Rechtswissenschaft an der Cattolica nicht in Semester untergliedert ist. Dies spricht neben 
den allgemeinen Gründen sehr stark für einen einjährigen Auslandsaufenthalt.  
 
Einen Überblick über das Vorlesungsprogramm erhält man über folgende Seite: 
http://ects.unicatt.it/ects/. 
 
Das Programm bietet ein vielfältiges Angebot. Der überwiegende Teil wird auf Italienisch 
abgehalten. Besonders zum empfehlen sind die Vorlesungen von Herrn Professor Radicati di 
Brozolo zum Internationalen Privatrecht und Law of international arbitration.  
 
Grundsätzlich eignen sich die Vorlesungen, um seinen in Heidelberg gewählten Schwerpunkt 
im IPR oder Völkerrecht zu vertiefen.  
 
Bei den Examen handelt es sich um mündliche Prüfungen. Ich habe jedoch die Erfahrung 
gemacht, dass manche Professoren sich im Gespräch zu einer schriftlichen Prüfung bereit 
erklären. (Dies immer direkt mit dem Professor und nicht über das international office 
klären). Daher gibt es grundsätzlich die Möglichkeit einen Schein im Öffentlichen Recht zu 
erlangen. Jedoch ist hierfür Eigeninitiative und Engagement notwendig.  
 
Auch für das Ablegen eines Seminarscheins oder dem Schreiben einer Studienarbeit gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten. Jedoch ist es auch hier erforderlich das Gespräch mit den 
Professoren zu suchen und sein Anliegen zu schildern.  
 
Stadt und Umland  
Die Stadt bietet unglaublich viel und man kann sie eigentliche jeden Tag aufs Neue fußläufig 
erkundigen. So bietet es sich an, am Duomo zu starten und in alle Himmelsrichtungen die 
kreisförmig aufgebaute Stadt zu erlaufen. Auf diese Weise kann man sich leicht ein Überblick 
verschaffen und noch unbekannte Ecken der Stadt können entdeckt werden.  
 
Es lohnt sich immer einen Blick auf die Ausstellungen im Palazzo Reale zu haben und dort 
Ausstellungen zu besuchen Auch sollte man sich nicht die Gelegenheit nehmen lassen bei 
sonnigen Wetter den Dom zu besteigen. Die Architektur des Daches und die Aussicht auf die 
Stadt sind phänomenal.  
 
Die beste Pizza der Stadt isst man bei Fresco & Cimmino und bei Capatosta. Den leckersten 
Aperitivo kann man bei La Hora Feliz oder im Cafè Maderia genießen.  
 
Weiter bietet es sich an, die Umgebung zu bereisen. Der Frühling und der Sommer sind (vor 
allem in Norditalien) die schönsten Jahreszeiten. Es wäre ein Fehler deshalb bereits schon 
nach dem Wintersemester wieder zurück nach Heidelberg zu gehen. Besonders zu empfehlen 
sind die umliegenden Seen: Lago di Como (Como, Bellagio), Lago di Garda (Sirimione), und 
der Lago Maggiore.  
 
Städte wie Verona, Venezia oder Firenze sind sehr schnell und relativ günstig von Mailand 
aus zu erreichen (CartaFreccia Young – Bahncard zum empfehlen) und auf jeden Fall einen 
Besuch wert. Ein Erlebnis sind auf jeden Fall auch die Cinque Terre. 


