
ERASMUS Erfahrungsbericht 
 
 

 

PERSÖNLICHE DATEN 

Name des/der Studierenden 
(freiwillige Angabe) 

Martina Messner 

E-Mail (freiwillige Angabe) martina.messner@student.i-med.ac.at 

Gasthochschule ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

Aufenthaltsdauer von Mitte September bis Ende Jänner 

vorbreitender Sprachkurs 

EILC 
von       bis       

Ich habe das 7. Semester im Ausland absolviert. 

 

ALLGEMEINES 

Wo haben Sie Informationen über 
die Gastuniversität gefunden? 

http://corsi.unibo.it/medicinaechirurgia/Pagine/default.aspx 

Erfahrungsberichte von Freunden und im Erasmusbüro 

 

Welche Unterstützung bei der 
Organisation wird im Gastland 
vom International Office geboten 
und wer ist der Ansprechpartner? 

Scuola di Medicina e Chirurgia Ufficio Staff – Supporto Mobilità 
Internazionale Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
(Poli Murri) besetzt durch Sara Scurani 

erasmus.medicine@unibo.it 

Buddy Unibo Medicina 2017/18 – ein neu gestartetes Projekt 
von Medizinstudenten der Uni Bologna, das Erasmusstudenten 
helfen soll schneller Kontakt mit einheimischen Studenten 
knüpfen zu können.  
 

 

Wo findet man Informationen zum 
Studium (Kursplan, etc.)? 

http://corsi.unibo.it/medicinaechirurgia/Pagine/orario-lezioni.aspx 
--> Vorlesungen werden jedoch von der MUI nicht anerkannt. 

http://corsi.unibo.it/medicinaechirurgia/Pagine/in1718.aspx 

- List of clinical rotations (nur in der Liste genannte 
Praktika können von Erasmusstudenten absolviert 
werden)  

 

 

Welche Kurse wurden besucht? 

2.33 ÄGF 4 - Tirocinio clinico a scelta IV anno - malattie 
dell'apparato respiratorio 

2.34 KLIFUM 3 - Tirocinio clinico a scelta IV anno - malattie 
dell'apparato locomotore 
 
2.37 POL - Tirocinio clinico a scelta IV anno - ginecologia e 
ostetricia 
 
3.02 Chirurgische Fächer & Anästhesie: allg. Chirurgie - 
Tirocinio clinico a scelta IV anno - chirurgia generale 
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3.08 Klinische Mikrobiologie - Tirocinio clinico a scelta IV anno 
- microbiologia e microbiologia clinica  

3.10 Humangenetik - Tirocinio clinico a scelta IV anno - 
genetica medica 
 

 

Welche Kurse sind 
empfehlenswert? 

genetica medica, pneumologia, microbiologia clinica 

 

Ist die Organisation von 
Famulaturen einfach? 

Ich persönlich habe keine Famulatur absolviert, aber in Italien 
sind eigentlich keine Famulaturen, wie wir sie in Österreich 
kennen, vorgesehen. 

 

 

KOSTEN 

Wie hoch waren die monatlichen Kosten? 

Unterbringung € 350 

Verpflegung € 300 – 400 

An-/Abreise (Flug, Zug, Auto) 

€ Zugticket Innsbruck-Bologna ca. 30€ 

Vor Ort gibt es seit Herbst 2017 ein Jahresabonnement der tper 
(Bolognas Stadtbusse) für Erasmusstudenten um nur 10€  
 

Sonstiges 

Wenn man das italienische Studentenleben genießen möchte, 
dann muss man ein wenig tiefer in die Tasche greifen. (Aperitivi, 
Mitgliedschafen bei Clubs,…) 
Dennoch ist Bologna sehr studentenfreundlich, sodass man 
bereits eine Pizza Margherita für 2,50€ (Pizza Casa) oder 
Aperitivo für 3,50€ (Alto Tasso) bekommt.  

 

SPRACHKURS (FALLS ZUTREFFEND) 

Haben Sie im Jahr vor dem 
Aufenthalt einen vorbereitenden 
Sprachkurs absolviert? 

Ja x Nein  

Wenn ja, wo/bei welcher 
Einrichtung (z.B. MUI-Sprachkurs, 
etc.): 

MUI- Sprachkurs als Wahlfach „Italienisch für Mediziner“ 
 

Wie zufrieden waren Sie? Die Dozentin war sehr kompetent und es wurden nur 
medizinrelevante Themen behandelt, daher ist ein italienisches 
Basiswissen von Vorteil 

Kosten des Sprachkurses:  € 0 
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UNTERKUNFT 

Wie haben Sie Ihre Unterkunft im 
Gastland gefunden? 

x selbst gesucht 

 Gasthochschule hat Wohnungs-/Zimmersuche 
übernommen/war behilflich 

 Freunde 

 andere:       

Wie zufrieden waren Sie? 

Ich war zufrieden, am besten eine Wohnung mit italienischen 
Mitbewohnern in oder knapp außerhalb der Stadtmauern 
suchen, besonderes ideal für Medizinstudenten sind Zimmer in 
der Nähe von der Porta San Vitale, Porta Maggiore, Porta Santo 
Stefano. 

Tipps für andere Studierende (z.B. 
Homepages, Zeitungen, Preis, …) 

Am besten früh genug mit der Wohnungssuche beginnen!  
(Ende Mai-Anfang Juni) 
 
über diverse Facebookgruppen: “bologna in affitto” oder  

“affittasi!!!! offro/cerco casa a bologna” 

www.bakeca.it 

www.easystanza.it 

www.kijiji.it 

vor Ort werden manchmal an den Uni-Pinnwänden 
Wohnungsangebote angebracht 

 

 
 

 

NARRATIVER ERFAHRUNGSBERICHT (MINDESTENS 1-2 SEITEN): 

Nachdem ich die Zusage für meinen Erasmusaufenthalt in Bologna erhalten habe, war ich voller 
Vorfreude, aber auch Zweifeln, und voller Tatendrang die bevorstehenden Hürden zu bewältigen:   

 Wohnungssuche 
Die Wohnungssuche in Bologna erwies sich laut Erfahrungsberichten meiner Vorgänger als 
ziemlich schwierig und das kann ich leider nur bestätigen. Ich kann euch nur empfehlen ziemlich 
früh mit der Wohnungssuche zu beginnen und bereits Ende Mai/Anfang Juni die ersten Personen 
anzuschreiben und sich auf Facebookgruppen oder Internetseiten schlau zu machen.  
Ich habe leider einige Erasmusstudenten kennengelernt, die für ein halbes Jahr ein überteuertes 
Airb&b-Zimmer oder ein total abgelegenes Zimmer nehmen mussten, weil sie im September 
keine passende WG gefunden haben.   
Da sich das Studentenleben um die via Zamboni abspielt, wäre es ideal ein Zimmer innerhalb 
oder knapp außerhalb der Stadtmauern zu finden. Besonders geeignet für Medizinstudenten sind 
WGs um die Porta Santo Stefano, Porta Maggiore, Porta San Vitale (im Südosten der Stadt).  
Die Mieten liegen in Bologna zwischen 300-350€, wobei hier die sogenannten „bollette“ (Strom, 
Gas, Warmwasser) noch hinzukommen.  

 Corso d’italiano  
Viele Erasmusstudenten kommen mit nur sehr geringen Sprachkenntnissen nach Bologna, 
dennoch findet man sich schneller zurecht, wenn man die Sprache einigermaßen beherrscht. 
Trotz der italienischen Offenheit sprechen die einheimischen Studenten meist lieber in ihrer 
Muttersprache und schätzen es sehr, wenn man sich bemüht in Italienisch zu sprechen. 
Außerdem sind alle Vorlesungen und alle Praktika in italienischer Sprache.   
Es gibt die Möglichkeit vor Ort einen kostenlosen Sprachkurs über die Sprachschule CLA zu 
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absolvieren, dabei kann man zwischen einem Intensiv- und einem Extensivkurs wählen. 
(http://www.cla.unibo.it/corsi/corsi-di-italiano-per-studenti-stranieri/bologna) 

 

 Impfungen 

Die medizinische Universität von Bologna verlangt den Nachweis von folgenden Impfungen bzw. 
den Auschluss folgender Krankheiten, um an den praktischen Kursen (Tirocini) teilnehmen zu 
dürfen: 
- Hepatitis B  -Varicella   -Tuberkulose 
- MMR   -Hepatitis C    -HIV 

Dieser Nachweis muss vom Hausarzt zu Hause ausgefüllt und attestiert werden.  

 Abreise und Ankunft am Studienort  
Bologna ist von Innsbruck am einfachsten mit dem Zug zu erreichen, dabei fährt einmal täglich 
ein Direktzug von München nach Bologna. Zusätzlich gibt es zahlreiche Mitfahrgelegenheiten 
(BlaBlaCar), bei denen man bereits seine Sprachkenntnisse verbessern kann.  
Bologna hat auch einen Flughafen, an dem „Ryanair“ landet, sodass Kurztrips kostengünstig und 
problemlos machbar sind.  
Bologna liegt sehr zentral und ist sowohl mit dem Norden als auch mit dem Süden sehr gut 
vernetzt, sodass man mit dem Schnellzug in 2h in Rom, Mailand, Florenz usw. ist.  
In Zentrum von Bologna ist man am besten mit dem Fahrrad unterwegs, alles ist super schnell zu 
erreichen und man ist nicht von den unregelmäßig kommenden Busse abhängig. Hier kann ich 
dir nur raten, lieber mehr Geld in ein sicheres Schloss als in das Fahrrad selbst zu investieren. 
Denn hier sind gute Fahrräder schneller weg, als dir lieb ist.  

 Die ersten Tage   
In den ersten Tagen geht es zum internationalen Büro in die via Filippo Re, um sich an der Uni 
anzumelden und die Ankunftsbestätigung/Studentenausweis abzuholen. Dabei muss man an 
Stoßtagen mit mehreren Stunden Wartezeit rechnen.   
Nach der Anmeldung bekommt man eine Mail mit den Daten für einen individuellen Termin bei 
Frau Scurani (Erasmuskoordinatorin). Ihr Büro befindet sich im Klinikgelände S. Orsola Poli Murri 
-1. Stock in der Segreteria di Studenti. Bei diesem Termin wird das Learning Agreement 
unterzeichnet und ein Tutor hilft einem sich bei den Tirocini anzumelden. Anschließend bekommt 
man noch einen Termin beim Betriebsarzt.  
In den ersten Wochen werden Einführungsveranstaltungen organisiert, wo z.B. einheimische 
Studenten den Erasmusstudenten das Klinikgelände zeigen und man so bereits einige Kontakte 
knüpfen kann.  

 Betreuung 
In Italien läuft die Uhr anders als in Österreich: Frau Scurani hat ihr Büro nur 2x wöchentlich für 
jeweils 2Stunden geöffnet und ist auch bei den Bürozeiten nicht immer anzutreffen. Auf 
schriftliche Antworten via Email muss man sicher mehr als eine Woche warten und auch die 
Veröffentlichung der Prüfungsergebnisse lässt auf sich warten.   
Seit diesem Semester wurde von den Medizinstudenten in Bologna noch eine neue Gruppe 
„Buddy Unibo Medicina“ gegründet: hier wird jedem Erasmusstudenten ein einheimischer Student 
zugeteilt, der einem individuell weiterhelfen kann und bei Fragen und Unklarheiten als 
Ansprechpartner gilt.  

 Studium 
Die medizinische Fakultät in Bologna hat italienweit einen sehr guten Ruf. Dabei muss man aber 
beachten, dass das italienische Medizinstudium sehr theoretisch gehalten wird: Die Vorlesungen 
sind wirklich sehr gut, die Tirocini teilweise aber ziemlich öde. Denn die Praxiserfahrung der 
Medizinstudenten in Italien beginnt meist erst mit dem Facharzt.   
Die Tirocini (kann man mit unseren Famulaturen vergleichen) finden in den verschiedenen 
Abteilungen der Uniklinik statt und dauern jeweils 2 Wochen, wobei man 80% der Zeit anwesend 
sein muss, um diese positiv abzuschließen. Die Tirocini finden immer vormittags statt und wie 
lehrreich bzw. interessant ein Kurs wird, hängt sehr stark von den betreuenden Ärzten ab.  

 Unileben am Studienort  
Bologna ist die Studentenstadt schlechthin: über 80.000 Studenten und 3.000 Erasmusstudenten 
zählt die Hauptstadt von Emilia Romagna. Bologna ist von der linken Studentenschaft getragen 
und man findet zahlreiche „centri sociali“ und politische Statements/Demos.   
Jeden Tag findet man ein passendes Abendprogramm für jeden Geschmack und irgendwo steigt 
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immer eine Party. Im Sommer findet das Leben der Studenten auf der Straße (via Zamboni, via 
Pratello) und auf der Piazza Verdi statt, wo man sich ein kaltes Bier gönnt und einfach chillt.   
Außerdem gibt es noch drei Erasmusorganisationen (ESN, Erasmusland, ELBO) die sehr viele 
Freizeitaktivitäten, wie Sport, Städtetrips, Partys usw. anbieten. Anfangs sind diese 
Organisationen sehr hilfreich um neue Leute kennenzulernen, aber ich persönlich habe 
anschließend nur sehr selten an Veranstaltungen teilgenommen.  
 

 Tipps 
Bologna wird nicht umsonst von ihren Bewohnern liebevoll „la dotta, la grassa, la rossa“ 
genannt. Neben dem einzigartigen Studentenleben, kann man in Bologna einige 
architektonische, historische und kulinarische Highlights erleben.  
Besonders schön ist die rote Stadt von oben: so hat man von „Rizzoli – Chiesa di San Michele 
in Bosco“ oder den „Due Torri“ einen super Ausblick über die Stadt oder kann nach einem 
netten Spaziergang unter den Bogengängen „San Luca“ erreichen und die bolognesische 
Hügellandschaft genießen.   
Bologna ist für seine Trattorie, Mortadella und Tortellini bekannt und eigentlich kann man 
essenstechnisch nichts falsch machen (nur für Veganer wird es ein wenig schwierig). Es gibt 
ausgezeichnetes Essen für jeden Geldbeutel: von der 2,50€ Pizza bei „Pizza Casa“ oder den 
Tortellini im Restaurant „Sette Chiese“ bis hin zu ausgezeichneten Eisdielen.   
Außerdem ist Bologna der ideale Ausgangspunkt um den Rest Italiens zu erkunden:  
in wenigen Stunden ist man am Meer, in den Bergen und kann weitere wunderschöne Städte 
wie Florenz, Siena, Pisa, Rom, Mailand, Palermo, Neapel, Ravenna u.v.m. besichtigen.  
 
Dieses Auslandssemester in Bologna war eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem 
Studium bisher getroffen habe: Ich habe viele neue Leute kennengelernt, habe ein anderes 
Gesundheitssystem bzw. Unisystem erleben dürfen und die italienische Kultur und Sprache 
nochmals besser verstehen gelernt. Ich habe neue Herausforderungen gemeistert und 
eigentlich durch und durch nur positive Erfahrungen gesammelt.  
 

 Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten kannst Du dich gerne bei mir melden:  
martina.messner@student.i-med.ac.at 
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FOTOS VON IHREM AUFENTHALT 
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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

Name: Martina Messner  

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Erfahrungsbericht auf der Homepage der Abteilung für 
Internationale Beziehungen veröffentlicht wird. 

Ja x Nein  mit Fotos x ohne Fotos  

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein narrativer Erfahrungsbericht und meine Fotos für 
Veranstaltungen, Broschüren, Zeitungsartikel, etc. von der Abteilung für Internationale Beziehungen 
verwendet werden dürfen. 
Ja  Nein  Nach Rücksprache mit mir x 

 


