Zwischenbericht nach einem ein monatigen Praktikum im
neuropsychologischen Labor!
Ich bin xxxxxx für Neurokognitive Psychologie an der xxxxxxxxx und
muss 450 Stunden Praktikum absolvieren. Daher habe ich im zweiten
Studienjahr begonnen, nach verschiedenen Forschungsthemen in ganz
Europa zu suchen. Ich fand die Universität von Nantes aufgrund ihres
Forschungshintergrunds sehr interessant. Ich schickte eine E-Mail an die
Abteilung für Neuropsychologie der Universität von Nantes und sie
antworteten mir nach 3 Wochen und stellten mich einem Professor vor,
der ein für mich interessantes Projekt über das Gedächtnis leitete und
mit ihm eine Weile über sein Projekt kommunizierte . er bat mich, ihm
meinen Lebenslauf und mein Motivationsschreiben zu schicken. dann
haben wir uns auf die aufgabe und das forschungsthema geeinigt und
schließlich hat er mir ein akzeptanzschreiben geschickt. Aufgrund des
begrenzten Budgets ihrer Universität konnten sie mir nicht mehr als 2
Monate Praktikum anbieten, da in frech law jedes Praktikum mehr als 2
Monate bezahlt werden muss. Da ich mich so sehr für das Thema
interessierte, akzeptierte ich den 2-Monats-Vertrag und bereitete mich
darauf vor, nach Frankreich zu gehen.
Vorbereitung
gleich nach meinem Zulassungsbescheid begann ich über verschiedene
Websites nach einer Unterkunft zu suchen. Ich hatte nicht das Glück, ein
Zimmer im Studentenwohnheim zu finden, da es so voll war, dass mir
endlich ein Freund aus Nantes, den wir während seines Aufenthalts in
Oldenburg kennengelernt hatten, ein Zimmer in seiner Wohnung anbot.
soweit ich nicht rechtzeitig nach einem flug gesucht habe, konnte ich
keinen billigen flug finden und bin mit dem flixbus nach frankreich
gekommen, was keine gute erfahrung war, da es zu lang war (23
stunden und nicht so komfortabel).
Ankunft in Frankreich
Ich bin eine Woche früher in Nantes angekommen, um mich in der
Wohnung niederzulassen und mich fertig zu machen. Als mein
französischer Freund hier war, half er mir sehr beim Wohnungsvertrag
und ich unterschrieb gerade die Seiten in der Wohnung und es war
einfach.
Wohnung
Die Wohnung ist eine 2-teilige Wohnung, die ein Wohnzimmer, ein
Zimmer, eine Küche und ein Badezimmer hat. Der gesamte Preis der
Wohnung beträgt 600 Euro pro Monat und ich zahle 300 Euro pro Monat.
Die Wohnung ist schön und neu, aber ich hatte das Glück, einen Platz zu

diesem Preis zu finden, da es nicht so billig ist, einen Platz in Nantes zu
finden.
Transport
gleich bei meiner ankunft bin ich ins tan büro in der innenstadt gefahren
und habe mir ein monatsticket für den bus gekauft, das mich 40 euro
gekostet hat. Es gibt unterschiedliche Eintrittskarten für unterschiedliche
Altersstufen, daher werden Sie im Büro nach Ihrem Personalausweis
gefragt, und auch der Preis ist unterschiedlich. Ich bin xx, also habe ich
40 Euro für das Mottenticket bezahlt, mit dem ich Busse, Züge und
Straßenbahnen benutzen kann. Ich habe per Post einen Busausweis
erhalten, auf den Sie auch die Nummer auf Ihrem Ticket schreiben
müssen. Das Busticket kann direkt beim Busfahrer oder am
Zeitungskiosk gekauft werden.
Visaproblem
Ich bin kein Europäer und bevor ich nach Frankreich kam, fragte ich
meine Universität nach dem Visum und sie sagten mir, dass das Visum
in Frankreich gültig ist und Sie sich nur in der Stadt Nantes registrieren
müssen, aber tatsächlich nach dem Besuch der Universität von Nantes,
um mein Visum zu geben Nachweislich habe ich festgestellt, dass meine
Aufenthaltserlaubniskarte(ausweise) aus Deutschland nur für Reisen
innerhalb Europas gültig ist, da ein Praktikum als Arbeitsstatus
angesehen wird und Sie eine Arbeitserlaubnis in Frankreich haben
müssen, die ich nicht hatte. Deshalb haben sie
mich gebeten, zurück zu gehen Deutschland, um das Visum zu
beantragen, das der schlechteste Teil meiner Reise nach Frankreich
war. Das internationale Büro der Universität Nantes half mir dabei und
ich vereinbarte einen Termin mit der französischen Botschaft in
Frankfurt. Nach einer Woche bekam ich den Termin und ich brauchte 30
Minuten, um den Prozess in der Botschaft zu erledigen. Schließlich
erhielt ich mein Praktikumsvisum.
Praktikum
Nachdem ich mein Visumproblem gelöst hatte, begann ich mein
Praktikum und bekam ein Zimmer für die Arbeit in einer anderen
Abteilung der Universität von Nantes, die Polytech hieß. Nach einer
Woche wurde mir ein Computer installiert. Ich habe einen Hauptbetreuer,
der Neuropsychologe ist, und ich treffe ihn jede Woche, um ihm meine
Ergebnisse von der Aufgabe zu berichten, die ich während der Woche
erledigt habe. Mittlerweile gibt es zwei andere Personen, die Informatiker
sind und mir bei der Datenanalyse helfen und beantworte meine Fragen.

Das gesamte Team ist sehr nett und freundlich und steht Ihnen bei allen
Problemen gerne zur Verfügung.
Essen und Lebenshaltungskosten
Im Vergleich zu Oldenburg ist Nantes viel teurer, wenn man Lebensmittel
und andere Dinge im Supermarkt kauft. Es gibt eine Vielzahl von
Supermärkten und die Preise sind unterschiedlich. die billigsten sind lidl
und aldi, die es auch in deutschland gibt und dort findest du alles was du
willst.es gibt auch carfour mit verschiedenen typen wie carfour express,
carfour city und so weiter, bei denen die preise ebenfalls unterschiedlich
sind und carfour city am günstigsten ist. Ich habe eine Karte mit dem
Namen IZILY erhalten und kann in jedem CROUS-Restaurant zu einem
wirklich günstigen Preis essen.
soziales Leben und die Stadt
Die Stadt Nantes ist so schön und lebendig mit vielen verschiedenen
Bars, Restaurants und Nachtclubs. Ich habe Glück, dass das Wetter die
meiste Zeit sonnig und nicht kalt ist. Über das gesellschaftliche Leben
treffe ich einige andere internationale und französische Studenten an der
Universität und wir essen normalerweise zusammen zu Mittag und es
gibt verschiedene Veranstaltungen wie internationale Studententreffen,
Feiern und gemeinsame Essentage, die leicht zu finden sind. Mit den
internationalen Studenten ist es einfach zu kommunizieren, da sie
Englisch sprechen, aber nicht alle Leute sprechen so gut Englisch wie in
Deutschland.

