
Bachelorthesis in Palermo 2017



Aufgepasst! 
Mit wenig Text und vielen Bildern wollen wir 

euch ein Auslandssemester für die 
Bachelorarbeit in Palermo schmackhaft 

machen. Also weg vom Handy, es dauert 
auch nicht lang ;-)

Einer der berühmten Campushunde 
(immer am schlafen!)



Für den experimentellen Teil steht 
ein gut ausgestattetes Labor zur 

Verfügung…





… und für die Auswertung der 
Laborergebnisse und das 

Schreiben der Bachelorarbeit 
kann man sich in einen 

separaten Raum zurückziehen.



Und nicht zu vergessen:
Unsere „Labor-Gang“,

die uns bei allen 
Problemen zur Seite 
stand und uns stets 

geholfen und 
unterstützt hat!

Bild mit Fr. Bartz



… sondern auch Spaß und einzigartige 
Erlebnisse mit ESN

Aber Erasmus bedeutet nicht nur Labor-
und Bachelorarbeit …



BBQ

Beer Pong



… und auch die Schönheit der Insel genießen

Die Kultur & 
das Temperament der Sizilianer kennenlernen







Bella Sicilia



Sommer, 
Sonne,

Strand & 
Meer



Wir hoffen wir konnten euer Interesse wecken!
Nutzt die Chance etwas Einmaliges und 

Großartiges zu erleben!

P.S. Die Aussicht aus unserer Küche



Zum Schluss noch ein paar Dinge die ihr beachten solltet:

- Bewerbungsfristen von Erasmus!!
- Zuschuss über 1.170€ (390€ x 3 Monate)

- Finanzierung
- AuslandsBAföG
- Ausgaben (pro Monat)

- Lebensunterhaltungskosten ~ 100-150€
- Miete ~ 240-270€ (warm)
- Versicherungen (Kranken-, Unfall-, Haftpflicht-) ~ 60€

____________________

400 – 480 € im Monat

 Alles fußläufig zu erreichen  ihr braucht also kein Busticket zu bezahlen ;-) 
(außer zum Strand)



Also, warum solltet ihr für eure Bachelorarbeit nach 
Palermo gehen?

- Erfahrungen in internationalen Laboren sammeln
- An aktuellen Themen forschen

- Günstig wohnen und leben
- Alles fußläufig zu erreichen

- Italienische Sprache lernen/verbessern
- Neue Leute kennenlernen
- Sizilianische Kultur
- Palermitanisches Streetfood
- Mittelmeer
- Schönes Wetter
- Der ETNA
- Tolle Landschaft und vielfältige Natur
- Wunderschöne Altstadt
- Nightlife (Life Music, Bars und Clubs in der Nähe) 
- Und unter Umständen ein neuer kleiner Mitbewohner 



Wenn ihr Fragen habt oder mehr wissen wollt, wir stehen euch 
gerne zur Verfügung

Isabel Müller – isabel.mueller@smail.bcw.h-brs.de 

Eleni Siefke – eleni.siefke@smail.bcw.h-brs.de

Jennifer Braun – jennifer.braun@smail.bcw.h-brs.de


