
Erasmus+ Projekt „MIX IT“ -  �ǁŝƐĐŚĞŶďĞƌŝĐŚƚ 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, EinwohnerͲ
meldeamt, öffentliche Verkehrsmittel, Finanzen͕ 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: Utrecht
	Text2: Niederlande
	Text3: International Business Studies
	Text4: 2021/ 15.03.- 15.06.2021 
	Text5: Die Suche nach einem Praktikum im Ausland während der Corona Pandemie hat sich als äußerst schwierig rausgestellt, da viele Unternehmen entweder gar keine Praktikanten aus dem Ausland einstellen wollen oder wirtschaftlich bedingt keinen Praktikanten einstellen können. Nach 2 Monaten ohne positive Rückmeldungen und 50 Bewerbungen, habe ich mich in meinem Studiengang umgehört, ob jemand Beziehungen zu Unternehmen ins Ausland hat, die einen Praktikanten such oder einstellen würden. Daraufhin bin ich in Kontakt mit meinem jetztigen Arbeitgeber gekommen und innerhalb von 2 Wochen waren alle Einzelheiten im Bezug auf die Praxisphase geklärt, sowie der Vertrag unterschrieben.
	Text6: Ein Zimmer in den Niederlanden findet man am besten auf der Website „Kamernet.nl“. Man muss einen Mitgliedbeitrag zahlen um sich auf die Wohnungen zu bewerben, was im Gegensatz zu Deutschland sehr unüblich ist, jedoch werden 90% der Zimmer und Wohnungen über diese Platform vergeben. Utrecht ist leider nicht so gut ausgestattet mit studentischen Wohnraum und in das Studentenwohnheim können nur Studierende/ Austauschsstudenten einziehen, die auch in der Uni Utrecht eingeschrieben sind. Preislich gibt es sehr große Unterschiede und man muss etwas länger Suchen bis man etwas halbwegs bezahlbares gefunden hat. Meine Suche auf Kamernet hat ca. 2,5 Wochen gedauert. Meistens werden die Zimmer innerhalb von 1 Woche vergeben nach dem reinstellen, man sollte sich also relativ schnell bewerben, wenn man etwas passendes gefunden hat. Ich hatte mehrere Kennenlerngespräche via Zoom und konnte mich am Ende sogar zwischen zwei Zimmern entscheiden. 
	Text7: Es gibt eine Meldepflicht in den Niederlanden und man muss sich innerhalb der ersten 2 Wochen nach der Einreise beim Einwohnermeldeamt anmelden. Das ging jedoch alles super schnell und einfach. 
Des Weiteren habe ich mir ein Mietfahrrad zugelegt von dem Unternehmen „Swapfiets“. Diese bieten auch Studentenrabatte an und wenn das Fahrrad mal kaputt geht, wird es innerhalb von 24h repariert oder man erhält ein neues Fahrrad. Ich würde ein Fahrrad in Utrecht auf jeden Fall empfehlen, weil der Nahverkehr im Gegensatz zu anderen Großstädten nicht sehr ausgebaut ist und man Erledigungen eher zu Fuß oder mit dem Fahrrad absolviert. 
Meinen Handyvertrag und Kreditkarte/ Debitkarte aus Deutschland kann ich hier ganz normal verwenden, weshalb keine Anschaffung dieser Dinge notwending war. 
	Text8: Mein Praktikum absolvierte ich bei dem Unternehmen „GreenPro International B.V.“ in Bilthoven. Das Unternehmen ist ein Distributer zwischen bekannten veganen Marken aus aller Welt und den Supermärkten in den Niederlanden und Belgien.
Meine Haupttätigkeiten sind das Brand Building von der neuen Eigenmarke von GreenPro, Bestellungsabwicklungen, Marketing und interne Prozessoptimierung. 
	Text9: In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit mit meinen Mitbewohnern. Wir kochen einmal in der Woche zusammen und spielen Spiele abends oder gucken einen Film. Manchmal gehen wir auch spazieren oder bummeln und gucken uns neue Teile der Stadt an. 
Ansonsten backe ich sehr gerne oder gehe joggen in einem der vielen Parks in Utrecht. 
Aufgrund der Pandemie sind die weiteren Freizeitaktivitäten stark eingeschränkt. 
	Text10: Am meisten überrascht hat mich im ersten Moment die großen Fenster der Wohnzimmer, die alle zur Straße und Bürgersteig gerichtet sind. Wenn man spazieren geht, kann man in die Wohnzimmer gucken und immer sehen, was die Leute machen. Das war eine große Überraschung, da in Deutschland die Privätsphäre in den eigenen 4 Wänden anscheinend viel wichtiger ist, als für die Niederländer, die damit kein Problem haben. 
Des Weiteren war ich bei den Pandemie bedingten Politik überrascht. Obwohl Deutschland nur wenige Stunden entfernt ist, gibt es hier komplett andere Regeln und Standarts, als ich es zuvor aus Deutschland gewöhnt war. 
	Text11: Niederländer sind sehr direkt und sprechen gerne aus, was sie gerade denken. Das ist nicht immer unhöflich oder herablassend gemeint, sondern sie legen sehr viel Wert auf Ehrlichkeit und Direktheit. Es kann sein, dass man das manchmal persönlich nimmt, was aber meistens nie so gemeint ist. 

Des Weiteren kommt man mit Englisch überall zurecht und fast alle können es fließend sprechen. 


