
 

 

 

Erfahrungsbericht Bologna 

Ich war ab März 2018 für sechs Monate im wunderschönen Bologna. Dort habe ich ein 

Praktikum in einem Forschungslabor gemacht, für welches ich gleichzeitig meine 

Bachelorarbeit geschrieben habe. Ich studiere Augenoptik/Optometrie an der 

Hochschule München und habe während meines Praxissemesters in einem 

Forschungslabor in Tübingen eine Doktorin aus dem Labor in Bologna kennengelernt. 

Eine wirkliche Bewerbung gab es demnach nicht. Ich hatte die Doktorin ganz generell 

gefragt, ob sie denkt, dass es Sinn macht sich mit eher spärlichen Italienisch-

Kenntnissen (also nur Englisch) in Italien zu bewerben und sie meinte direkt, in Ihrer 

Forschungsgruppe wird nur auf Englisch veröffentlicht und sie werde die Professorin 

gleich fragen. So kam es, dass ich im Department of Biomedical and Neuromotor 

Sciences der Alma Mater Universität Bologna, meine Bachelorarbeit schreiben durfte. 

Die Betreuung lief offiziell über Prof. Patrizia Fattori, teil der Arbeitsgruppe 

http://www.gallettilab.unibo.it/, welche sich mit dem Visuomotorischen-System 

beschäftigt. In dem Labor arbeiten einige Professoren, Doktoren und Phd-Studenten. 

Zudem sind immer ca. 10-15 Studenten (größtenteils Pharmazie, Biologie, 

Bioingenieurwesen ect.)  für ihre Abschlussarbeiten im Labor. Diese waren alle 

Studenten der Uni Bologna und kamen entweder nur für ihre Experimente (angestellt 

auf eine bestimmte Stundenzahl), oder Vollzeit wie ich. In Italien kann man zusätzlich 

Creditpoints für ein halbjährliches Praktikum mit einer Forschungs-Abschlussarbeit 

bekommen, weswegen doch recht viele Studenten 40h/Woche im Labor waren. Ich 

hatte mir fest vorgenommen, mit den Studenten NUR Italienisch zu sprechen, was 

gerade anfangs doch ziemlich schwierig war. Ich hatte zwar in der Schule schon 

Italienisch gelernt und konnte mich schon verständigen, in größeren Gruppen (man 

bedenke ich war in Bella Italia: da macht man mindestens 1,5h Mittags+ Cafe-Pause) 

grenzt einen das leider aber doch ein wenig aus.  
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Ca. wöchentlich gab es Meetings mit allen Mitgliedern des Labors, die wurden dann – 

extra für mich – auf Englisch gehalten und auch sonst hat jeder immer wieder seinen 

Forschungsfortschritt in diesen Meetings auf Englisch präsentiert. Was mir sehr gut 

gefallen hat war, dass alle Mitglieder der Forschungsgruppe ziemlich gleichwertig 

behandelt wurden, selbst die Studenten und ihre Arbeiten wurden von den Professoren 

als Wissenschaftler angesehen.  Die Atmosphäre war sehr angenehm, jedoch muss 

ich sagen, dass einige vergebene Bachelorarbeits-Themen schon etwas fraglich 

waren. Ich kann das Labor absolut weiterempfehlen, aber man muss echt selber vorher 

schauen, ob das Thema etwas hergibt und ordentlich durchdacht/geplant ist. Ich war 

für die Planung, Durchführung und Auswertung meines eigenen Probanden-

Experimentes zuständig. Die Betreuung und der Kontakt mit den Professoren, ist wie 

gesagt sehr gut, aber oft gibt es leider nicht wirklich einen Plan hinter den Themen. 

Also Achtung: lieber einen konkreten Ablaufplan fordern. 

Ich bin mit dem Zug nach Bologna gereist. Das war sehr entspannt, da es einen 

Direktzug von München nach Bologna gibt. Die Wohnungssuche ist, wie in den 

meisten Studentenstädten, nicht ganz einfach. Ich habe von Erasmus-Studenten in 

Deutschland schon oft gehört, dass Wohnheims-Plätze vergeben werden, das war bei 

mir nicht der Fall (aber ich war ja auch kein richtiger Austauschstudent, sondern 

Praktikant). Es gibt aber sehr, sehr viele Facebook-Gruppen (Vorsicht, viele Links sind 

scam, niemals vorher Geld überweisen oder Ausweiskopien schicken) und so habe 

ich letzten Endes auch mein Zimmer gefunden. Es war ein wenig außerhalb (20 

Minuten mit dem Rad), was mich aber gar nicht gestört hat. In Bologna wollen immer 

alle „innerhalb der Stadtmauer“ wohnen, aber gerade im Hochsommer fand ich es 

außerhalb (dank BÄUMEN) doch deutlich angenehmer. Ich hatte ein Zimmer in der 

Wohnung bei einer jungen Italienerin mit 4-jährigem Sohn, und noch ein weiteres 

Zimmer wurde dort vermietet. Ich war wirklich froh das gefunden zu haben, da es in 

italienischen Unistädten üblich ist, in einem Doppelzimmer (und trotzdem noch 

überteuert) zu leben.  

 

 



 

 

Das Bussystem in Bologna selber ist wirklich sehr gut (Jahreskarte für Erasmus-

Studenten für nur 10€), ich habe letztendlich aber eigentlich alles mit dem Fahrrad 

gemacht, was in der überschaubaren Stadt wirklich sehr angenehm ist. Insgesamt ist 

Bologna einfach perfekt. Die Stadt lebt nur so von Studenten und dementsprechend 

gibt es auch viele andere internationale Studenten. Es gibt zwei große Organisationen 

(ESN, Erasmusland), durch die es eigentlich quasi unmöglich ist, keinen Anschluss zu 

finden. Außerdem werden richtig viele und günstige Ausflüge organisiert, also 

unbedingt gleich am Anfang die Karten holen- es lohnt sich 😊 

Ich war, mit 1. März, ein bisschen spät dran, um noch in kostenlose Sprachkurse 

hineinzukommen, habe aber super schnell Tandempartner gefunden, also Italiener, 

die Deutsch lernen wollen. So, und durch meine Kollegen, hatte ich also auch recht 

viel Kontakt zu Italienern, was mir wichtig war. Viele machen den Fehler, nur mit 

anderen „Internationals“ zusammen zu sein, dann lernt man super Englisch, aber 

kriegt leider kaum etwas von der italienischen Kultur mit. Meiner Meinung nach ist 

Bologna aber die perfekte Erasmus-Stadt in Italien. Die Menschen sind sehr nett, ab 

ca. 17 Uhr LEBT die Stadt um den Piazza Maggiore herum nur so von italienischer 

Kultur, Gelato, regionale Speisen, Aperitivo, Märkte und generell alles DRAUßEN. 

Zum Meer ists auch nicht weit (Die Strände bei Rimini sind schöner als bei Ravenna) 

und auch viele andere sehenswerte Städte sind in kurzen Entfernungen für 

Tagesausflüge. Die italienischen Schnellzüge sind auch wahnsinnig luxuriös und gut 

strukturiert, da kann die Deutsche Bahn sich noch ne Scheibe abschneiden. So kommt 

man auch echt günstig und superschnell in die umliegenden Städte. Partymäßig fand 

ich es ein wenig komisch. Es gibt zwar sehr viele (auch gut besuchte Clubs), aber fast 

überall braucht man eine Art „Mitgliederausweis“, der einmalig etwas kostet und man 

alle seine Daten angeben muss.  

 

 

 

 



 

 

Im Sommersemester hatte ich aber eh selten das Bedürfnis feiern zu gehen, da alle 

jungen Leute sich einfach nur abends draußen in der Stadt (an den zahlreichen Piazza 

und Parks) treffen. Da ist immer was los und überall eine tolle Stimmung. Als junge 

Frau, habe ich mich nie unsicher gefühlt, obwohl ich oft im Dunkeln heimgeradelt bin. 

Ein bisschen geschockt war ich schon, wie arm die Menschen selbst in Norditalien 

doch sind, aber trotzdem stahlen (fast) alle eine Lebensfreude und Herzlichkeit aus. 

Ich kann ein Semester in Bologna wirklich wärmstens empfehlen 😊 Dai!!! 


