
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: Amsterdam
	Text2: Niederlande
	Text3: Akademische (theoretische) Chemie
	Text4: 6
	Text5: Da ich mein Praktikum in einer Forschungsgruppe an der Universität VU Amsterdam absolviere, bin ich insbesondere durch mein eigenes Interesse an der Forschungsarbeit auf diesem Themengebiet darauf aufmerksam geworden.
Im Rahmen meiner eigenen Forschungsarbeit bin ich auf die Gruppe in Amsterdam gestoßen und habe angefragt.

	Text6: Ich wohne in einer Art von Student Hotel, wo viele internationale Studenten und Arbeitende zusammenkommen.
Meine Unterkunft wurde von der VU Amsterdam als mögliche Unterkunft für Ausländische Studenten in einer Liste auf deren Website angegeben.
Als eigenständige Institution habe ich mich dann dort selbst separat angemeldet und konnte eine kleine Wohnung mit geteilter Küche beziehen.
Da der Wohnungsmarkt in Amsterdam normalerweise sehr angespannt ist, hatte ich sehr Glück, dass das so reibungsfrei geklappt hat.
	Text7: Also da die Niederlanden Teil der EU sind, gibt es nicht viel, dass man wirklich tun muss.
Handytarife, Kartenzahlungen, etc. laufen reibungslos ab. Man sollte sich spätestens fünf Tage nach Ankunft beim Einwohnermeldeamt melden, sonst fallen noch Gebühren an.

Ein niederländisches Konto ist nicht zwangsweise nötig, aber für manche Sachen wie Abonnements für Fitness-Studios ist es oftmals notwendig.
	Text8: Ich bin beteiligt an einem Forschungsprojekt zur Untersuchung von bestimmten Wechselwirkungen zwischen Molekülen.
Hierbei modelliere ich mit dem Computer molekulare Strukturen und analysiere durch unterschiedlichste Verfahren die Wechselwirkungen, die die zu untersuchtende Moleküle untereinander eingehen.
Die Institution ist die Vrije Universiteit Amsterdam und die Forschungsgruppe zu der ich beitrage ist ein Zusammenschluss von drei Arbeitskreisen im Institut - Die TheoChem Gruppe.
	Text9: Meine Freizeit verbringe ich viel mit Kochen und auch Gitarre spielen.
Die Gemeinschaftsküche ist tatsächlich sehr gut, um Leute kennenzulernen.
Da in meinem Student Hotel viele Leute in einer ähnlichen Situation wie ich sind, lernt man sehr schnell Leute kennen und die Gemeinschaftsküche ist der perfekte Ort, um die Zeit zu verbringen.
Amsterdam hat sehr viele schöne Parks in denen man seine Zeit verbringen kann.
Ebenfalls habe ich schon einige Museen besucht, die sich alle mit einer Museumskarte (für 60€, 1 Jahr gültig) besuchen lassen.
	Text10: In Zeiten von Corona ist momentan noch der freie Umgang mit Pandemie sehr erstaunlich für mich, weil es ein großer Unterschied zu Deutschland ist.
Die Fahrradwege sind sehr gut ausgebaut und sind sehr schön. Ein Fahrrad ist wirklich ein Muss.

	Text11: Das Fahrrad wird das wichtigste Fortbewegungsmittel seien und ist letztlich auch das Sinnvollste.
Wenn es nicht klappt, dass man mit Fahrrad umzieht, dann lohnt es sich sehr, dass man sich ein Fahrrad leiht.
Ohne dass ich jetzt explizit Werbung machen will - Swapfiets ist das mit Abstand preiswerteste Angebot für Langzeitverleih von Fahrrändern und auch Standard (ca. 16€/Monat mit vorherigen Termin).

Meines Erachtens nach, ist das Stadtzentrum zwar schön, aber oftmals sehr überfüllt. Amsterdam hat viele schöne Ecken in denen man auch weniger touristische und authentischere Erfahrungen sammeln kann.
Um sich zurechtzufinden, lohnt es sich, sich die größten Fahrradrouten auf der Karte anzuschauen, damit man sich auf den Schildern zurechtfindet.
Die recht verwinkelte Innenstadt kann sonst recht verwirrend sein.

 


