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ALLGEMEINE DATEN
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Praktikumsjahr / -dauer (in Monaten):

2

VOR DEM PRAKTIKUM
Wo hast du nach deinem Praktikumsplatz gesucht? Wie lange hat die Suche insgesamt gedauert?
Ich interessierte mich bereits seit längerem für das Max Planck Institut für Psycholinguistik in
Nijmegen. Ich beschloss eine Initiativbewerbung zu schreiben und genau in der Zeit entdeckte ich ,
dass das Institut bereits Praktikumsstellen ausgeschrieben hat.
Deshalb war die Suche entsprechend kurz. Ich bekam nach einigen Tagen bereits eine positive
Rückmeldung und auch Fragen bezüglich des Praktikums wurden stets zügig beantwortet.

Wie hast du deine Unterkunft im Zielland gefunden und wie hat sich die Zimmersuche gestaltet?
Die Zimmersuche in Nijmegen gestaltet sich schwierig.
Ich suchte hauptsächlich über Ebay Kleinanzeigen, in Facebook-Gruppen und auf Kamernet.nl.
In den Facebook-Gruppen gibt es zwar viele Angebote, jedoch bekam ich sehr selten eine
Rückmeldung. Kamernet.nl ist zwar nicht kostenfrei und es ist ein Beitrag zu zahlen, jedoch bekam
ich hier von fast allen kontaktierten Vermieter*innen eine Rückmeldung.
Weiterhin lohnt es sich bei SSHN ein Zimmer anzufragen. In den Studiwohnheimen, gibt es auch
speziell Zimmer für ausländische Studierende.
Ich habe schlussendlich äußerst kurzfristig ein Zimmer über ein Facebook-Anzeige zur Untermiete
gefunden. Das Zimmer befindet sich auf einem Studiwohnheim-Campus in Nijmegen namens
"Hoogeveldt". Die Miete beträgt 360 Euro im Monat.
Die Zimmerpreise, welche mir begegneten lagen zumeist bei um die 300-500 Euro.

MEINE ERSTEN WOCHEN IM AUSLAND
Musstest du dich nach deiner Ankunft um besondere Formalitäten kümmern (Handy, Einwohnermeldeamt, öffentliche Verkehrsmittel, Finanzen, etc.)?
Swapfiets.nl verleiht Fahrräder für 15 Euro im Monat, was äußerst praktisch in meinem Fall eines
Kurzaufenthalts von zwei Monaten ist. Die Abholung war kurzfristig möglich und äußerst
unkompliziert. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat und bei jeglichen Mängeln, kann das
Fahrrad problemlos zur Reparatur abgegeben werden.

Beschreibe kurz deine Einrichtung sowie deinen Tätigkeitsbereich.
Das Max Planck Institut forscht im Bereich der Psycholinguistik und setzt sich aus vier Departments
zusammen. Das Language Development Department, sowie die Departments Language and
Genetics, Neurobiology of Language, Psychology of Language werden durch weitere
Forschungsgruppen, wie beispielsweise der Comparative Bioacoustics Group, ergänzt.
Mein Praktikum findet im Language Development Department statt, welches von Caroline Rowland
geleitet wird. Meine Tagesbetreuung übernimmt Christina Bergmann, mit welcher ich an einer
Online-Studie zur Worterkennung und Worterlernung arbeite. Meine Aufgabe hierbei ist es, dieselbe
Studie für französische Proband*innen zu erstellen. Das umfasst die gesamte Übersetzung des
Experiments vom Niederländischen ins Französische.

Wie gestaltest du deine Freizeit?
Das Praktikum umfasst 39 Stunden pro Woche. Noch dazu kam die jetzige Pandemie-Situation
durch COVID19. Das öffentliche Leben ist in dieser Zeit stark eingeschränkt und Kontakte sehr
reduziert.
Zwar wohne ich in einer großen WG, die Kontakte beschränken sich jedoch weitestgehend auf
WG-Mitbewohner*innen und Kolleg*innen vom Institut.
Für Sportbegeisterte lohnt es sich auf jeden Fall ein monatliches Abonnement für das Sportzentrum
der örtlichen Uni abzuschließen. Es gibt allerlei Kurse, von Meditation, Yoga über Fußball und
Handball bis hinzu Klettern und einem Fitnessraum.
Ansonsten verbringe ich soviel Zeit wie möglich draußen, was in Nijmegen super möglich ist, denn
Natur ist innerhalb von 5-10 Minuten zu erreichen. Durch Nijmegen fließt außerdem die Waal,
welche an der deutschen Grenze aus dem Rhein entspringt. Begibt man sich also ins Stadtzentrum
befindet sich östlich davon am Waalufer ein wunderschönes Naturschutzgebiet, das zum Wandern,
Schwimmen, Grillen und Verweilen einlädt.
Aber auch um Nijmegen rum gibt es viele Seen, Wälder und Wandergebiete in allen Richtungen.

Was hat dich bisher am meisten überrascht?
Viele Niederländer*innen scheinen ein ganz anderes Gefühl von Distanz zu haben.
Des Weiteren schien der Umgang mit Corona-Maßnahmen oft sehr leger.

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

