
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: Groningen
	Text2: Niederlande
	Text3: Molecular Biomedicine
	Text4: 3 Monate
	Text5: Tatsächlich war meine Suche nach einem Praktikumsplatz dadurch sehr vereinfacht, dass ich durch ein vorheriges Forschungspraktikum in einer Arbeitsgruppe der Uni Oldenburg bereits Kontakt in die Niederlande hatte, da wir gemeinsam an einem gruppenübergreifenden Projekt forschten. Somit bestand für mich eher eine Frage der zeitlichen Planung, da die Forschungsgruppe Experimental Hematology am UMCG auch unter niederländischen Medizinstudierenden sehr beliebt ist und es nur begrenzt freie Kapazitäten gab. Aber zum Glück ließ sich für mich ein Platz finden, in einem auch für mich passenden Zeitraum. Insgesamt hat die Suche an sich also nicht wirklich allzu gedauert, doch da der PI sehr beschäftigt ist und zwischendurch sowohl im Urlaub als auch auf einer Konferenz war, vergingen doch ca. 3 Monate bis alles abschließend geklärt werden konnte.
	Text6: Da sich die Terminabsprache durch den Mailverkehr ein wenig herausgezögert hat, blieb mir tatsächlich erschreckend wenig Zeit um eine Unterkunft zu finden. Nachdem ich sehr viel Zeit damit verbracht habe, in Facebook Gruppen und online nach echten WG-Zimmern zu suchen, habe ich letztendlich ein Zimmer in einem Bed and Breakfast über Airbnb gebucht. Die Lage ist wirklich ausgezeichnet (sehr nah an der Binnenstad und mit dem Rad nur 10 min vom UMCG entfernt), doch auch wirklich (!) teuer. Ich kann also nur jeder/m zukünftigen Praktikant*in raten, viel Zeit und Mühe für die Suche einer Unterkunft einzuplanen.
	Text7: Dadurch, dass ich in einem Bed and Breakfast untergekommen bin und somit nicht richtig umgezogen bin, musste ich mich nicht ummelden. Ich habe auch meinen ganz normalen Handyvertrag behalten, da ich mich tatsächlich die meiste Zeit des Tages im WLAN befinde und somit Anrufe einfach via Whatsapp tätigen kann. Durch meine Nähe zur Stadt und dem UMCG benute ich keine öffentlichen Verkehrsmittel, sondern fahre immer mit dem Fahrrad, das ich von zu Hause mitgebracht habe. Es gibt hier auch viele einfache Möglichkeiten um sich ein Fahrrad auszuleihen (Swapfiets ist auch unter den niederländischen Studierenden sehr beliebt). Da man hier in den allermeisten Fällen per Karte zahlen kann, musste ich auch kein Konto eröffnen, sondern kann einfach meine Girokarte verwenden. Für "Notfälle" hatte ich einfach ein bisschen Bargeld aus Deutschland mitgebracht.
	Text8: Ich mache hier in Groningen für 3 Monate ein Forschungspraktikum in der Arbeitsgruppe Experimental Hematology am UMCG. Dort arbeite ich mit einem PhD Studenten gemeinsam an einem Projekt zu dem Immuncheckpoint Protein VISTA. Im Rahmen dieses Projekts untersuchen wir vor allem die Rolle von VISTA auf der Oberfläche myeloider Zellen (Hauptsächlich Monocyten und Macrophagen). Im Labor bin ich meist damit beschäftigt mich um die Zelllinien in der Zellkultur zu kümmern, Färbungen mit Fluoreszenzfarbstoffen durchzuführen oder auch funktionale Assays, die den Einfluss von VISTA auf verschiedene Zellfunktionen wie beispielsweise die Phagocytose bei Macrophagen untersuchen. Ansonsten beteilige ich mich auch an der Planung der nächsten offenen Fragen in unserem Projekt, was auch jede Menge Literaturrecherche bedeutet. 
	Text9: An den ersten Wochenenden hier in Groningen habe ich versucht so viel wie möglich von der Stadt zu erkunden und habe ein bisschen Sightseeing betrieben. Unter anderem habe ich das Groninger Museum besucht, den Martiniturm besichtigt, Zeit im Stadtforum verbracht und unterschiedliche Parks besucht. Leider steigen die Corona-Inzidenzen auch den Niederlanden zur Zeit rasant, sodass ich meine Frezeitaktivitäten sehr schnell wieder einschränken musste. Aktuell lese ich sehr viel, mache Yoga um die viele Zeit am Schreitbisch bzw. an der Laborbench auszugleichen und gehe ansonsten gerne im Stadpark spazieren, der ganz nah an meiner Unterkunft liegt. Ich hoffe sehr, dass die aktuellen Maßnahmen und Einschränkungen ausreichen, um die Zahlen wieder zu drücken.
	Text10: Am meisten hat mich bisher überrascht, wie wichtig die Tradition rund um "Sinterklaas" in den Niederlanden ist. Das Nikolausfest wird hier eindeutig mehr zelebriert als Weihnachten selbst -  es gibt ein Äquivalent zum Adventskalender, bei dem bis zum 6.12. gezählt wird, mehrere Wochenenden finden Sinterklass-Paraden in der Stadt statt und die Kinder scheinen ihre "Weihnachtsgeschenke" auch am 6.12. zu erhalten, während der Heiligabend eher ein gemütliches Familientreffen zu sein scheint. Von diesen Traditionen habe ich hier zum ersten Mal erfahren und finde sie sehr spannend im Vergleich zum Rest der europäischen Länder!
	Text11: Groningen ist wirklich eine bezaubernede Stadt mit einer erfrischenden Atmosphäre durch den hohen Anteil an jungen Leuten und Studierenden hier. Auch wenn Groningen so nah an Deutschland liegt und man erwarten könnte, dass sich damit gar nicht so sehr von deutschen Städten unterscheiden sollte, kann ich ein Auslandspraktikum hier wirklich nur empfehlen! In Wirklichkeit gibt es jede Menge unbekannte Eindrücke und kulturelle Unterschiede, die am besten jeder selbst erleben sollte.


