
Praktikumsbericht Boston USA 

Ich habe in meinem Bachelor ein 2-monatiges Praktikum in Billerica (ca. 30min von Boston) in der 

Industriefirma EMD Serono gemacht. Hier habe ich 2 Monate in der Abteilung Protein Engineering and 

Antibody Technologies gearbeitet.  

 

Vorbereitung und Visum: 

Bevor die Reise überhaupt losgehen konnte musste eine Menge vorher erledigt werden. Ich habe ca. 1 

Jahr bevor ich das Praktikum gemacht habe angefangen alles zu organisieren. Den Platz habe ich über 

einige Beziehung in der Branche bekommen, was alles natürlich ein wenig vereinfacht hat. Trotzdem war 

das Visum (J-1 Visum) eine ganz schöne Herrausforderung. Der ganze Prozess hat bei mir mindestens ein 

halbes Jahr gedauert und ich hatte mein Visum gerade mal 2 Woche bevor ich losgeflogen bin, was ganz 

schön Nerven aufreißend war. Ich hatte jedoch das Glück mit den richtigen Leuten in Kontakt gewesen zu 

sein, welche immer den Prozess vorangetrieben haben. Im Allgemeinen muss man unzählige Formulare 

online ausfüllen und viele Emails mit verschiedenen Leuten schreiben. Ganz wichtig: bleibt an der Sache 

dran und frag immer nach falls was nicht voran geht! Nach einigen Monaten war ich dannn auch endlich 

auf dem Konsulat in Frankfurt. Nach langem Warten habe ich nach zwei kurzen Frag (Wo geht es hin? Was 

machen Sie da?) von einem (extrem nuschelnden) amerikanischen Beamten den ersehnten Stempel 

bekommen. Das Visum war dann relativ schnell da, sodass es endlich losgehen konnte.  

 

Unterkunft: 

Ich habe meinen Flug und meine Unterkunft schon gebucht bevor ich mein Visum hatte, obwohl alle davon 

abgeraten haben. Klar kann man auf das Visum warten, aber da es immer sehr spät kommt sind die Preise 

dann um so teurer. Ich hatte das Motto: „No risk no fun“ und es hat geklappt. Mein Zimmer habe ich über 

Airbnb gebucht, weil es mir einfach am sichersten war. Ich hattte ein Zimmer in Cambridge direkt bei 

Alewife (einer grossen Bus und U-bahn Haltstelle). Es war wie eine WG und ich hatte noch drei andere 

Mitbewohner. Ich habe es wirklich genossen in einer WG zu wohnen, da man so sofort Anschluss 

bekommt. Da es eine super Lage war hatte das Zimmer jedoch auch seinen Preis mit ca. 1000 Euro im 

Monat. Diese Preise sind jedoch in Boston normal und auf sowas sollte man sich vorbereiten. Das einzige 

was ein bisschen unvorteilhaft war, dass ich noch keine 21 Jahre alt war, somit konnte ich nicht einfach 

mal abends in einer Bar mit anderen Leuten was trinken gehen, da sehr oft schon am Eingang kontrolliert 

wird. Also wenn ihr auch auserhalb der Arbeit bisschen Spaß haben wollt, dann geht erst, wenn ihr 21 

seid.  

 

Leben in Boston:  

Boston in an sich eine tolle Stadt. Sie ist zwar im Vergleich zu Heidelberg riesig aber man kann trotzdem 

entspannt alles zu Fuß erreichen. Man braucht in der Stadt wirklich kein Auto (und ich empfehle es auch 

nicht mit dem Auto nach Downtown zu fahren). Die Öffentlichen Verkehrsmittel sind echt super in Boston 

und man kommt damit fast überall hin. Die U-Bahn in Boston wird von allen nur T genannt. Am besten 



holt man sich einmal eine Charliecard zum U-Bahn fahren, welche man mit Geld aufladen kann, da so die 

Preise um ein paar Cent billiger sind. 

Meine Lieblingsbeschäftigung war es, direkt am Ufer vom Charles River spazieren zu gehen und die Segler 

zu beobachten. In meinen zwei Monaten habe ich natürlich ganz Boston angeschaut mit seinen vielen 

verschiedenen und echt schönen Viertel (man muss auf jeden Fall Beacon Hill und North End (Little Italy) 

gesehen habe!). Dazu habe ich noch Ausflüge nach Cape Cod, Main und New York gemacht. Ich habe 

einige Tagestouren von Boston aus mit der Internetseite Viator gemacht, kann ich nur empfehlen, wenn 

man nicht alleine reisen will.  

 

Praktikum: 

Ich habe mein Prakitkum bei EMD Serono (gehört zu Merck in Darmstadt) in der Abteilung „Protein 

Engineering and Antibody Technologies“ gemacht. Es war echt eine Erfahrung wert, zu sehen wie alles 

abläuft in der Industrie. Alleine in den ersten wochen musste ich Workshops besuchen, und unzählige 

Workshops im Internet machen bis ich überhaupt ins Labor konnte. Da ich von dem Unternehmen Gehalt 

bekommen habe, musste ich eine Social Security Number beantragen. Das war jedoch kein Problem! Man 

mussst nur einmal in einem Social Security Office in der Näher vorbeischauen und nach ein paar Tage war 

die SN im Briefkasten. Ich musste ebenfalls ein amerikanisches Konto aufmachen, da mein Gehalt nicht 

auf mein deutsches Konto überwiesen werden konnte. Ich habe ein Studenten Konto von der Bank of 

America genommen, welches für Studenten kostenlos ist. Das aufmachen des Kontos war auch nur ein 

Besuch bei der Bank und hat eine halbe Stunde gedauert. Ist immer eine Überlegung wert, wenn man 

länger bleibt, da mann so nicht immer die Umwechslungsgebühr zahlen muss. Um das Geld dann wieder 

nach Deutschland zu bekommen (nach meinem Aufenthalt) habe ich travelwise.com verwendet. Diese 

Seite kann ich wirklich empfehlen: Es fallen kaum Gebühren an und der Umwechslungskurs ist fair.  

Leider waren die meisten Leute bei mir in der Abteilung schon älter und sind am Wochenende und am 

Abend schnell nach hause zu ihrer Familie und haben nur selten was unternommen. Es gab jedoch alle 2 

woche eine „scocial hour“ und ab und zu eine Feier, wo man auch andere Leute kenenn lernen konnte.  

Ich habe zwei Monate an einem neun Projekt gearbeitet, wie man leichter „bispicific antibodies“ 

herstellen kann. Ich habe viele Techniken mit Antikörpern gelernt wie z.B. Transfektion von 

Säugetierzellen, Aufreinigung der Proteine, HPLC und SDS-PAGES.  

 

Noch ein Tipp: Denkt dran, dass die Winter in Boston sehr kalt sein können mit sehr viel Schnee, dafür die 

Sommer aber auch extrem warm sein können. Im Herbst ist es natürlich besonders schön, wenn man den 

Indian Summer miterleben kann.  

Im Allgemeinen kann ich nur empfehlen ein Praktikum in Boston zu machen. Es ist eine tolle Stadt und 

man fühlt sich sofort zuhause, da es eben doch noch sehr „europäisch“ ist. Fangt früh genug an euch drum 

zu kümmern und dann kann nichts mehr schief laufen  

 


