
Molti saluti dall'Italia!  

 
…und damit einen herzlichen Gruß des 83. Lehrgangs aus Mailand!  

Vier Wochen Italien. Den Blick über den 
Tellerrand wagen. Das Studentenleben 
und la Dolce Vita genießen. Mit diesem 
Mindset starteten 15 Teilnehmende des 
83. Lehrgangs im Juni 2021 in den Sü-
den, um neue Erfahrungen zu sammeln. 
Auf dem Lehrplan standen die Fächer 
„Entrepreneurship in Italy“ und „Stra-
tegy and Sustainability“. Wenn im ersten 
Moment auch Themenfremd anmutend, 
wurden schnell Parallelen zu bereits be-
kannten Lehrinhalten aus Bonn und 

Koblenz gefunden. Die drei Professoren gaben sich größte Mühe, wichtige Eckpunkte der hei-
mischen Wirtschaft und Kultur an die „studenti germani“ zu vermitteln - und das mit großem 
Erfolg! Zusätzlich zu den Vorlesungen waren es vor allem die Exkursionen, die tiefe Einblicke in 
die italienische Unternehmenswelt ermöglichten und dabei zusätzliche Motivation generier-
ten. So war eine direkte Verbindung zwischen dem Besuch bei „GAI“ (Weltmarktführer für Ab-
füllmaschinen mittlerer Größe), der anschließenden Führung auf dem Weingut „Angelo Negro“ 
und einem abschließenden Craftbeer Tasting in der Brauerei des Professors Benedetto Canna-
telli gegeben. Eine einzigartige Erfahrung und dazu tolles Kontrastprogramm zu den covid-ge-
schuldeten Zoom-Vorlesungen der ersten beiden Semester. An den vorlesungsfreien Wochen-
enden wurde die geschichtsträchtige Stadt Mailand und das naheliegende Umland erkundet. 
Während es der Mailänder Dom in die Galerie eines jeden Smartphone geschafft haben dürfte, 
wurden in unterschiedlichsten Gruppenkonstellationen Kurztrips in Richtung Meer und umlie-
genden Seen unternommen. Vereint waren alle Teilnehmenden dann wieder abends, wenn es 
zum gemeinschaftlichen Erkunden der kulinarischen Restaurantwelt ging. Der tägliche Theo-
rie-Input und die wöchentlichen Prüfungsleistungen waren währenddessen schnell vergessen, 
denn die Tage fanden ihren Ausklang an den malerischen Navigli der Innenstadt bei einer sü-
ßen Verführung (Dolci) und einem erfrischenden Birra Moretti. Krönende Begleitung zu dieser 
Kulisse waren dann die EM-Liveübertragungen, in denen abwechselnd die deutsche und italie-
nische Nationalmannschaft angefeuert wurde.  

Das Mobilitätsfenster in Italien war ein großartiges Erlebnis, dass die Studierenden des 83. 
Lehrgangs näher zusammenrücken ließ und noch lange in Erinnerung bleiben wird.   


