
CHECKLISTE – TO DOS WÄHREND DES SEMESTERS  
 

 
 Aufgabe Anmerkungen und Erklärung 
 
   
    

Termin für das Metro Ticket wahrnehmen 
bzw. beantragen 

Ladet euch hierfür am besten die ATM Milano App 
herunter, mit der du mit wenigen Klicks einen Ter-
min an einem von dir gewählten ATM Point verein-
baren kannst. Für die Beantragung der Travel Card 
benötigst du ein Passbild, sowie deinen persönlich 
erstellten Codice Fiscale. Wenn du es vor der Ab-
reise noch nicht geschafft hast ein Passbild zu ma-
chen gibt es in jeder Metrostation die Möglichkeit 
für 6€ an einem Automaten ein Passbild zu erstellen. 

 
 
    

Zugang zur Universität (Personal Badge) Am Istituto Marangoni gibt es keinen physischen Studen-
tenausweis. Um einen Zugang zur Universität zu erlan-
gen, findest du in dem Student Service Portal deinen Per-
sonalBadge, einen individuellen Barcode, den du vor 
dem Betreten scannen musst. Checke hierfür regelmäßig 
dein E-Mail-Postfach, um dich anzumelden. 
Tipp: Mache einen Screenshot deines Badges und sicher 
diesen in deinen Favoriten ab. 

 
 
    

Prüfungsanmeldung  Die Prüfungsanmeldung am Istituto Marangoni erfolgt 
über die Macromedia. So musst du dich nicht noch ein-
mal für die Prüfungen anmelden. 

 
 
    

Welcome-Week  Bevor die Vorlesungen starten, organisiert das Istituto 
Marangoni eine Welcome-Week. Zuerst werden alle Or-
ganisatorischen Elemente besprochen und mögliche Fra-
gen geklärt. Zudem gibt es die Möglichkeit an den Ein-
führungsveranstaltungen teil zu nehmen. Dazu empfiehlt 
sich, seine IM-Mail zu checken, da man sich meist für die 
Events vorab registrieren muss.  

 
 
 
 
    

Zeit für Projekte und Prüfungen gut eintei-
len 

Am Istituto Marangoni gibt es immer etwas zu tun, da 
man wöchentlich die Projekte mit dem zuständigen Pro-
fessor*innen in den Gruppen bespricht. Neben den zahl-
reichen Freizeitaktivitäten, die Mailand bietet, sollte man 
die Abgaben und Prüfungen stets im Hinterkopf behal-
ten. 
Fangt rechtzeitig mit den Projekten an und trefft euch re-
gelmäßig mit euren Gruppenmitgliedern, um stressige 
Tage in den Weihnachtsferien, sowie am Ende des Se-
mesters zu vermeiden. 



 
 
    

Gegend Erkunden 
 

Neben Mailand bietet Norditalien zahlreiche sehens-
werte Städte, die man bequem und kostengünstig mit 
der Bahn erreichen kann. Es empfiehlt sich, die Schnell-
züge im Voraus zu buchen. Außerdem kann man mit Hilfe 
der CartaFRECCIA den Young Tarif nutzen und bis zu 
40% auf die Zugtickets sparen. Hierbei wird lediglich der 
Codice Fiscale, sowie eine italienische Adresse benötigt. 
Reiseziele für einen Tagestrip: 

- Lago di Como (ca 60 min) 
- Bergamo (ca. 50 min) 
- Brescia (ca. 36-60 min) 

Reiseziele für einen Weekend-Trip: 
- Florenz (ca. 2h) 
- Turin (1h-2h) 
- Genua (ca. 2h) 
- Padova (ca.2h) 
- Venedig (2h 30 min) 
- Verona (1h – 2h) 

Auch diese Ziele sind sehr schnell zu erreichen, so dass 
man aus jeder Destination einen Tagestrip machen kann. 
Trotzdem empfiehlt es sich für die oben aufgeführten 
Städte ein bisschen mehr Zeit zu investieren. 

 
 
    

Aperitivo treffen vereinbaren Um euch auch außerhalb der Universität kennen zu 
lernen, bietet ein Aperitivo Treffen nach der Vorle-
sung die perfekte Gelegenheit sich auszutauschen. 
Mailand verfügt über zahlreiche Bars, indem man le-
ckere Drinks und die kostenlos angebotenen Snacks 
zu sich nehmen kann. 

 
 
 

 

Shopping Tour Einer der Highlights von Mailand sind die Shoppings-
meilen. Um die Stadt von ihrer besten Seite kennenzu-
lernen, empfehlen wir euch ein paar Shoppingtouren zu 
unternehmen. La Rinascente, Corso Buenos Aires, Corso 
Vittorio Emanuele II und Via Torino sollten unbedingt auf 
der Liste stehen. Den Luxusliebhabern empfehlen wir ei-
nen Besuch in Corso Como 10, Via della Spiga, Via 
Monte Napoleone und Corso Venezia. 

 
 

 

Auf Märkte gehen  Mailand ist bekannt für seine zahlreichen Vintage-
Märkte, die jeden Tag in verschiedenen Stadtteilen zu 
finden sind. Montags findet man zwei in den Vierteln De 
Predis und Cesenariano, dienstags und samstags in der 
Viale Papiniano und Piazzale Lagosta und freitags in der 
Via Aurelio. Der sonntägliche Vintage-Markt auf den Na-
vigli und der East Market sind ebenfalls sehr beliebt. 

 
 

Gemeinsames Abschiedsessen Um das Ende des Auslandssemester und die damit ver-
bundenen abgeschlossenen Prüfungen gemeinsam ab-
zuschließen, könnt ihr ein gemeinsames Dinner organi-
sieren.  

 


