
CHECKLISTE – TO DOS VOR DER ABREISE 
 

 
 Aufgabe Anmerkungen und Erklärung 
 
    

Über die Lage der Universität erkundigen Bevor dein Auslandssemester starten kann, ist es wichtig, 
sich über die Lage der Partneruniversität zu informieren, 
um eine passende Unterkunft finden zu können.  

 
 
 
 
 

 

Sich über geeignete Wohngegenden infor-
mieren 

In jeder großen Stadt gibt es Stadtviertel, die man eher 
meiden sollte, vor Allem wenn es um die Wohnungssu-
che geht.  
Die folgenden Viertel von Mailand solltest du eher mei-
den: 
Corvetto, Uruguay, Rozzano, Zona San Siro, Zona Sta-
zione Centrale  
Die folgenden Viertel sind perfekt für junge Leute geeig-
net: 
Porta Romana, Risorgimento, Porta Venezia, Città Studi, 
Cernusco sul Naviglio, Porta Genova, Ripamonti, Piola, 
Cadorna, Bicocca, Zona Bocconi 
 

 
 
 

 

WhatsApp-Gruppe gründen mit den betei-
ligten Macromedia-Studenten der verschie-
denen Standorte 

Sobald die Standortwahl vom International Office be-
kannt gegeben wird, kannst du dich beim IO melden, 
um die E-Mail-Adressen von allen zukünftigen Kommili-
tonen zu bekommen. Ihr könnt ganz einfach eine Rund-
mail verfassen, um schon vorab eine Whatsapp-Gruppe 
zu gründen. Mit Hilfe der Gruppe kann man sich auf ein-
fachem Weg austauschen und ggf. zusammen nach ei-
ner Unterkunft suchen. 
Darüber hinaus könnt ihr auch einen Termin für ein ers-
tes Kennenlernen über Zoom oder Teams ausmachen. 

 
 
 
 
    

Nach einer Unterkunft suchen (AirBnb, hou-
singanywhere, uniplaces, spotahome, roo-
mie, idealista.it, Facebook) 
 
 
 
 

Wer früh eine Unterkunft suchen möchte, sollte auf den 
Plattformen AirBnb, housinganywhere, uniplaces, 
spotahome oder roomie nach einer geeigneten Unter-
kunft suchen.  
AirBnB Tipp: Es lohnt sich den Vermieter anzuschreiben 
und nach einem Preisnachlass zu fragen, da ihr die Woh-
nung über einen längeren Zeitraum nutzt. So kann man 
auch für weniges Geld eine geeignete Unterkunft fin-
den. 
Idealista ist eine italienische Plattform, die in Italien viel 
genutzt wird. Wie bei AirBnB empfehlen wir auch hier, 
so schnell wie möglich mit dem Vermieter Kontakt aufzu-
nehmen, da auch diese Seite sehr stark für die Woh-
nungssuche in Italien genutzt wird und die Nachfrage 
sehr hoch ist. 
Facebook-Gruppen sind in Italien sehr beliebt. Unter 
"Affitti Milano" könnt ihr viele Gruppen finden, denen ihr 
beitreten könnt. Jeden Tag werden viele Anzeigen 
hochgeladen. Hier muss man sehr schnell sein, denn in 
der Regel reagieren sehr viele Interessenten auf die An-
zeigen. Ein Tipp, den wir geben können ist, Anzeigen 



über sich selbst aufzugeben, in denen man sich vorstellt 
und erklärt, wonach man sucht. Sehr oft melden sich 
Vermieter bei Leuten, die sie interessant finden! 
 
Jedoch wird Schnelligkeit nicht immer belohnt. Da es in 
Italien üblich ist sehr zeitnah eine Wohnung oder ein 
WG-Zimmer zu suchen, gibt es auch ein paar Wochen 
vor Semesterbeginn noch gute Angebote.  
 

 
 
 
 
 

 

Auslandsbafög beantragen  
Sich über ein Stipendium informieren 
 

Eine finanzielle Unterstützung, die man für ein Auslands-
semester beantragen kann, ist das Auslands-Bafög. Für 
Italien ist das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf in 
Berlin zuständig. Alle Dokumente und Informationen, 
die für die Bewerbung erforderlich sind, findet man auf 
dieser Seite:  https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-
wilmersdorf/verwaltung/aemter/soziales/ausbildungsfo-
erderung-bafoeg/artikel.186699.php. Insbesondere Stu-
dierende, die in Deutschland Bafög beziehen, haben 
sehr gute Chancen, während ihres Auslandssemesters 
eine finanzielle Unterstützung zu erhalten. Reisekosten 
und Studiengebühren werden ebenfalls teilweise über-
nommen. 
Zusätzlich zum BAföG werden verschiedene Stipendien 
angeboten, über die ihr im Semester vor eurem Aus-
landssemester von der Macromedia informiert werdet. 
Beispiele dafür sind das Thomas-Heinrich-Stipendium, 
PROMOS und das Baden-Württemberg Stipendium.  
 

 
 
 
 

 

Codice Fiscale beantragen Der Codice Fiscale ist mit der deutschen Steuer-ID 
gleichzusetzen, jedoch wird sie darüber hinaus auch zur 
Identifizierung des Bürgers benötigt. 
In folgenden Fällen solltest du einen CF beantragen: 

- Beantragung der Travel Card 
- Falls vom Vermieter gefordert 

Den CF kannst du ganz einfach in dem zuständigen itali-
enischen Konsulat beantragen, indem du eine Kopie 
deines Ausweises sowie das dazugehörige Antragsfor-
mular ausgefüllt per Post an das Konsulat schickst. In 
manchen Fällen kann dies auch per Mail erfolgen, je-
doch ist dies vom Konsulat abhängig.  

 
 
    

Ggf. Auslandskrankenversicherung ab-
schließen 

Da sich Italien in der EU befindet, ist es nicht zwingend 
notwendig eine Auslandskrankenversicherung abzu-
schließen. Falls ihr euch trotzdem für eine Versicherung 
entscheidet, lohnt es sich zu überprüfen, ob ihr eventuell 
schon eine Auslandsversicherung abgeschlossen habt. 
Wenn nicht, fragt zunächst bei eurer Krankenkasse nach, 
ob sie solch eine anbietet oder ob Sie mit einer Versiche-
rung kooperieren. Jedoch gibt es auch viele Anbieter im 
Internet.  
Tipp: Achtet darauf, dass ihr euch am besten nur über 
diesen Zeitraum versichert und berücksichtigt mögliche 
Kündigungsfristen. 



 
 
    

Kreditkarte beantragen bzw. auf Gültigkeit 
überprüfen 

Eine Kreditkarte ist im Ausland hilfreich, jedoch ist es 
auch kein Muss. Informiert euch vorab über möglich an-
fallende Gebühren beim Abheben und Bezahlen. Ein Be-
ratungsgespräch bei eurer Bank in Deutschland hilft euch 
dabei weiter, wenn ihr euch unsicher seid. 

 
 
    

Wichtige Dokumente auf Gültigkeit prüfen 
Ausweis/Reisepass, Impfausweis, EC, Kran-
kenversicherung 

Bitte checkt eure wichtigen Dokumente, wie beispiels-
weise den Ausweis und diverse wichtige Karten (Kranken-
versicherung, EC-/Kreditkarten etc.) auf ihre Gültigkeit. 
Zudem solltest du deinen Impfausweis in digitaler oder 
physischer Form mitführen und sich über die im Land 
herrschenden Corona-Regeln rechtzeitig informieren. 
 

 
 
    

Mails Macromedia/Partneruni überprüfen  Überprüft regelmäßig euren Mail-Account der Macrome-
dia. Das International Office schickt immer wieder Infos 
und braucht von euch Unterlagen, die in einem bestimm-
ten Zeitraum ausgefüllt zurückgeschickt werden müssen. 
Wichtig ist, dass ihr die Fristen für das Ausfüllen der For-
mulare einhaltet. 

 
   
    

 
 
Kosmetik kaufen 

Da gerade dekorative Kosmetik in Italien einen sehr stol-
zen Preis hat, solltest du dich bereits in Deutschland mit 
deinen Essentials ausstatten, um dir vermeidbare Kosten 
zu ersparen. 

 
 
 
 
    

Termin die Travel Card beantragen  Um möglichst kostengünstig mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln die Stadt erkunden zu können, empfiehlt 
sich die Beantragung einer Metro Card.  
Hierfür brauchst du deinen Codice Fiscale sowie ein Pass-
bild. Wenn du dich auf die Beantragung optimal vorbe-
reiten willst, kannst du dir die ATM App im AppStore her-
unterladen und dir bereits im Voraus einen Termin an ei-
nem ATM Point vereinbaren. Mehr Informationen zur Tra-
vel Card findest du auf Instagram (myown_milan).  

 
    
    

Sich mit der Sprache vertraut machen Um sich in Italien zurecht zu finden, muss man noch 
lange kein perfektes Italienisch beherrschen. Jedoch ist 
es von Vorteil, sich vorab mit der Sprache und den Ba-
sics vertraut zu machen. 
Die folgenden Applikationen können dir beim Italienisch 
lernen helfen: 
Duo Lingo: Mit Hilfe der kostenlosen Duo-Lingo App 
kann man mit Hilfe von spielerischen Aufgaben bequem 
auf dem Handy Italienisch lernen.  
Rosetta Stone: Durch den kostenlosen Zugang durch 
das Service-Hub der Macromedia, kannst du Rosetta 
Stone für eine Sprache kostenlos nutzen.  
Babbel: Wem Duo Lingo nicht ausreicht und auch die 
Grammatik lernen möchte, sollte sich Babbel zulegen. 
Jedoch ist diese App kostenpflichtig. 
 

 


