
Erasmus+ Projekt „MIX IT“ -  Zwischenbericht Auslandspraktikum 

ALLGEMEINE DATEN 

Zielstadt: Zielland: 

Fachrichtung:  

Praktikumsjahr / -dauer (in Monaten): 

VOR DEM PRAKTIKUM 

Wo hast du nach deinem Praktikumsplatz gesucht? Wie lange hat die Suche insgesamt gedauert? 

Wie hast du deine Unterkunft im Zielland gefunden und wie hat sich die Zimmersuche gestaltet? 



MEINE ERSTEN WOCHEN IM AUSLAND 

Musstest du dich nach deiner Ankunft um besondere Formalitäten kümmern (Handy, Einwohner-
meldeamt, öffentliche Verkehrsmittel, Finanzen, etc.)? 

Beschreibe kurz deine Einrichtung sowie deinen Tätigkeitsbereich. 

Wie gestaltest du deine Freizeit? 



Was hat dich bisher am meisten überrascht? 

WEITERE ANMERKUNGEN 

Gibt es noch etwas, was du zukünftigen Praktikant*innen mitteilen möchtest? 


	Text1: Wymondham
	Text2: Großbritannien
	Text3: Bauingenieurwesen
	Text4: 3 Monate
	Text5: Ich bin in den letzten Jahren sehr oft nach London gereist um Urlaub zu machen. Nach einiger Zeit habe ich festgestellt, dass London diese EINE Stadt ist, in der ich nach dem Studium gerne arbeiten und leben möchte. Bei meiner letzten Reise nach London habe ich an einige Events teilgenommen die mit meiner Studienrichtung zutun hatten. Die Events habe ich auf Eventbrite und Institution of Civil Engineers gefunden. Auf den Events habe ich einige sehr freundliche Leute kennengelernen dürfen, die mich bei der Suche nach einem Praktikumsplatz sehr unterstützt habe. Der ganze Prozess also vom Lebenslauf abschicken bis Zusage für einen Praktikumsplatz hat 12 Tage gedauert. Ich muss dazusagen, das ich unbedingt ein bezahltes Praktikum wollte mit dem Schwerpunkt Konstruktiver Ingenieurbau und am besten in London bzw. in der Nähe von London.Das war damals sehr sportlich, und ich hatte Glück! Ich würde den anderen Studenten empfehlen für die Suche nach einen Praktikumsplatz mindestens 2-3 Monate einzuplanen wenn ihr bereits Kontakte habt, die euch dabei unterstützen. Andernfalls benötigt man denke ich mindestens um die 6 Monate, da die Britten ziemlich lange zum antworten brauchen.
	Text6: Ich habe meine erste Unterkunft auf Airbnb gefunden ca. 1-2 Monate vor Praktikumsbeginn. Ich habe mit ihnen einen guten Preis aushandeln können, jedoch wurde die Unterkunft ganz spontan ca. 10 Tage vor Praktikumsbeginn gecancelt. Daraufhin habe ich wieder auf Airbnb gesucht und eine andere Unterkunft gefunden, die ich dann auch sehr spontan bekommen habe. Auf Airbnb eine Unterkunft zu suchen/finden kann sehr teuer sein, deshalb auch immer ruhig anschreiben und nachfragen ob man eine Rabatt bekommen könnte. Ich würde den anderen Studenten vorschlagen auf Spare Room nach einer Unterkunft zu suchen, da diese meist viel günstiger sind.Ich habe für die Monate November und Dezember eine sehr gute und günstige Unterkunft in Wymondham finden können. Ich muss dazu sagen, dass es etwas schwierig werden kann eine Unterkunft auf dieser Internetseite zu finden, da viele einen kurzen Aufenthalt ablehnen. Eine Mindestaufenthalt von 6 Monaten wird meistens gewünscht.
	Text7: Ich hab mein Handy was ich bereits in Deutschland benutzt habe weitergenutzt. Die Karte funktioniert hier auch einwandfrei da GB noch mit zu EU zählt und es entstehen auch keine weiteren zusätzlichen Kosten.
Ich musste mich in der ersten Arbeitswoche um eine National Insurance Number kümmern. Diese habe ich ganz einfach online beantragt aber leider dauert es mindestens 4 Wochen bis man eine bekommt. Ich habe bis heute (20 Tage her) noch keine Rückmeldung bekommen. D.h nun für mich, dass ich diesen Monat zwar ausbezahlt werden kann, aber sie mich wahrscheinlich eine Emergency Natonal Insurance Number geben und mir somit mehr Steuern vom Lohn abgezogen werden (diese bekommt man aber dennoch zurück, wenn man seine National Insurance Number erhält)
Des weiteren musste ich mir ein Britischen Bankkonto anschaffen, da die Firma das Gehalt nur auf ein brittisches Bankkonto überweisen kann. Ich würde jedem die Bank HSBC empfehlen! 
Das sich meine Unterkunft in Norwich befindet habe ich mir ein monatliches Busticket für 75Pfund angeschafft, damit ich zu meinem Arbeitsplatz nach Wymondham fahren kann. Hier auch nocheinmal ein Tipp: Es gibt verschiedene Busfirmen und ihr dürft dann nur mit der einen Busfirma fahren, wenn ihr euch das Ticket geholt habe.


	Text8: Ich arbeite in einen Portacabin. Auf meiner Etage befinden sich ca. 40 offene Arbeitsplätze. Es ist etwas ungewohnt für mich, da ich normalerweise in einem Büro gearbeitet habe wo höchstens 3 Personen in einem Raum saßen. Ich arbeite mit Design- und Structural Engineers zusammen. Bisher habe ich einige Berechnung sowie handschriftlich also auch mit Programmen/Excel/Software durchgeführt z.b.: Wind Velocity, Bearing Capacity, Piling Platform Check und Cofferdam check,...
	Text9: -Stadt erkunden
-spatzieren
-kochen
-einkaufen in großen Supermärkten
-mit Arbeitskollegen essen/trinken gehen
-shoppen
-am Wochenende meistens in London 
	Text10: In vergleich zu Deutschland, kann man sich auf die Leute hier nicht so verlassen.z.B Unterkunft wurde gecancelt, Arbeitsvertrag kam 3-4 Tage vor Arbeitsbeginn erst an,...Aber dafür sind die Menschen hier sehr viel freundicher und hilfsbereiter als in Deutschland.
	Text11: Sich viel Zeit lassen bei der Praktikumssuche. Bei der Suche nach einer passenden Unterkunft eine  festen Vertrag haben und unterschreiben lassen. In der Zeit während des Praktikums viele Kontakte knüpfen. Viele Wochenendetrips machen und viele neuen Orte entdecken und tolle Menschen dabei kennenlernen.


