
Zwischenbericht Praktikum University of Cambridge 

 

Mein Name ist xxx und ich bin Chemie-Student im x Master-Semester. Da 

die Prüfungsordnung ein Forschungspraktikum vorsieht, welches auch im 

Ausland absolviert werden kann, wollte ich diese Chance gerne nutzen 

und bewarb mich um einen Praktikumsplatz für 5 Monate an der 

University of Cambridge im Department of Chemistry. 

Bewerbung 

Die Bewerbung lief etwas kompliziert und unkoordiniert ab. Nachdem ich 

mich zunächst für ein Erasmus-Austausch Programm beworben habe, 

wurde mir durch die Universität Cambridge mitgeteilt, dass dieses nur 

über die Traineeship-Route möglich sei, dadurch musste ich die 

Bewerbungen nochmals abgeben. Da dieses leider erst recht spät 

kommuniziert wurde, war dieser Teil sehr stressig, zumal die 

Bewerbungsunterlagen zwei Monate im Voraus abgegeben werden 

mussten. Weiterhin hatte ich noch eine Arbeitsgruppe im Department zu 

suche, in der ich mein Praktikum absolvieren konnte. Nach einem Skype-

Interview mit dem Leiter der Gruppe Professor xxx und einem 

darauffolgenden Gespräch mit meinem Supervisor, der mit mir mögliche 

Forschungsprojekte durchsprach, konnte das Learning-Agreement 

ausgefüllt werden und die Bewerbungsunterlagen eingereicht werden. 

 

Finanzierung 

Da die Erasmus-Fördersumme lediglich die Mietkosten deckt, habe ich mir 

im Voraus durch verschiedene Nebenjobs Geld angespart, um hier die 

Lebenskosten zu unterhalten. Da ich die erste Monatsmiete sowie die 

Kaution bar bezahlen sollte, habe ich mir im Voraus den 

dementsprechenden Betrag in Pounds bei meiner Bank auszahlen lasse. 

Ansonsten wird überall bargeldlos bezahlt und es ist nicht weiter 

notwendig Bargeld zu besitzen. 

 

 



Wohnungssuche 

Die Universität bietet eine Webseite an, auf der verschiedene Wohnungen 

aufgelistet werden. Über diesen Cambridge Accomandation Service habe 

ich mir dann auch meine Wohnung ausgesucht. Hierfür habe ich zehn 

verschiedene Vermieter einen Monat vor meinen Praktikumsbeginn 

angeschrieben und nach Verfügbarkeit gefragt. Da hier doch sehr viele 

Absagen kamen, kann ich sehr empfehlen, mehrere verschiedene 

Vermieter anzuschreiben. Nach einem Telefongespräch mit der 

Vermieterin wurde ausgehandelt, dass ich zunächst die Wohnung 

besichtigen kann und so auch sicher gehen konnte, dass es sich um ein 

seriöses Angebot handelte und anschließend dann den Mietvertrag 

unterschreiben werden konnte, sowie die Kaution und die erste Miete 

direkt bar bezahlte. Dieses Angebot habe ich angenommen und wohne in 

dieser Unterkunft mit drei weiteren Personen zusammen. 

Anreise 

Cambridge wird nach einer 30 minütigen Zugfahrt vom Flughafen London-

Stansted erreicht. Da es sich hierbei um einen Ryanair-Standort handelt 

sind günstige Flüge aus Bremen und Hamburg verfügbar. Gleich bei 

meiner Ankunft in Stansted habe ich mir eine Railcard 16-25 zugelegt. 

Diese ist für ￡30 am Schalter des Bahnhofs erhältlich und bietet 33% 

Ermäßigung auf jede Zugfahrt für alle unter 26-Jährigen und war für mich 

besonders interessant, da ich die Wochenenden für ein paar Ausflüge 

nutzen wollte. In Cambridge angekommen konnte ich dann direkt mein 

Zimmer beziehen. 

Praktikum 

Das Praktikum absolviere ich in der Arbeitsgruppe von Prof. xxx am 

Department of Chemistry der University of Cambridge. Dabei arbeite ich 

an Goldnanopartikeln, die z.B. in der Krebsforschung oder Sensortechnik 

eine wichtige Rolle spielen und an Halbleiter-Nanopartikeln (sog. 

Quantum Dots), deren photokatalytischen Eigenschaften eine 

Verwendung bei der Herstellung von alternativen Kraftstoffen mit Hilfe 

von Solarenergie (sog. solar fuels) möglich machen. Die Gruppe ist sehr 

heterogen und es gibt Mitglieder aus den verschiedensten Ländern, 

wodurch ich mich direkt gut aufgenommen und wilkommen gefühlt habe. 



Die Kernarbeitszeiten liegen hier zwischen 9 und 18 Uhr, wobei es auch 

häufiger der Fall ist, dass es auch deutlich später werden kann. Insgesamt 

ist hier die Arbeitsbelastung im Vergleich zu Deutschland doch etwas 

höher. 

 

Leben in Cambridge/ Freizeit 

Für den Aufenthalt in Cambridge ist ein Fahrrad enorm hilfreich, da die 

Busse zu den Hauptverkehrszeiten oft im Verkehr feststecken. Direkt nach 

meiner Ankunft habe ich mir deshalb ein Fahrrad zugelegt. Hierfür gibt es 

verschiedene Anbieter, die auch für Studenten ausgelegt sind und auch 

die Möglichkeit ein Fahrrad zu mieten anbieten. Da für meinen Zeitraum 

die Miete für das Fahrrad lediglich ￡10 günstiger war, als ein gebrauchtes 

zu kaufen, entschied ich mich für den Kauf. An den Linksverkehr gewöhnt 

man sich doch recht schnell. Wie in ganz England sind auch in Cambridge 

tolle Pubs zu finden, die es sich lohnt am Wochenende zu besuchen. 

Weiterhin gibt es viele verschiedene Sportangebote und auch die Stadt an 

sich ist sehr empfehlenswert. Da die Stadt doch recht klein ist und man 

schnell so ziemlich alles gesehen hat, kann ich einen Abstecher nach 

London am Wochenende empfehlen. Vom Bahnhof Cambridge fahren 

mehrere Züge in der Stunde nach London und die Zugfahrt dauert 50 

Minuten. Ein Wochenende in London lässt sich dann auch wunderbar mit 

dem Besuch eines Fußballspiels der vielen Londoner Stadtvereine 

kombinieren. 


