
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: Graz
	Text2: Österreich
	Text3: Chemie
	Text4: 5,5
	Text5: Ich habe den Praktikumsplatz in der Arbeitsgruppe sehr schnell gefunden, da ich einen Kontakt in der Gruppe habe. Daher hat die Suche nicht sehr lange gedauert.
	Text6: Ich habe meine Unterkunft über WG-gesucht gefunden. Die Zimmersuche hat sich sehr unkompliziert gestaltet, da es in Graz viele WGs gibt und die Zimmerpreise auch bezahlbar sind. Ich habe von Deutschland aus verschiedene Zoom-Castings absolviert und darüber eine sehr nette WG im Grazer Zentrum gefunden, in der ich zurzeit wohne.
Insgesamt würde ich sagen gestaltet sich die Wohnungssuche hier in Graz deutlich angenehmer als in anderen Ländern wie z.B. USA oder Schweden.
	Text7: 3 Tage nach Ankunft muss man sich beim Einwohnermeldeamt melden. Dies ist sehr wichtig da sonst hohe Strafen drohen. Für den Weg zur Arbeit habe ich mir ein Fahrrad besorgt. In Graz lässt sich alles prima mit dem Rad erledigen. Allerdings ist es wichtig, dass das Rad entsprechend ausgestattet ist (Klingel, Licht etc.). Die Kontrollen hier sind sehr häufig und die Strafen viel höher als in Deutschland.
	Text8: Ich bin an der Uni Graz im Bereich Biokatalyse. Im Rahmen meines Praktikums soll ich verschiedene Enzyme (Methylasen) herstellen, aufreinigen und testen. Ziel ist es, chemische Gruppen an spezifischen Stellen von Pharmaka mittels dieser Enzyme anzubringen. 
Ich kann sehr selbstständig arbeiten und mir meine Zeit einteilen. Die Arbeitsgruppe ist sehr nett und das Gruppenklima ist ebenfalls angenehm.
	Text9: Ich gehe gerne wandern und Rad fahren. Außerdem habe ich über die lokale ESN Gruppe nette Erasmus Studenten kennengelernt, mit denen ich meine Freizeit verbringe. In der Region gibt es auch viele Ausflugsziele, die sich für einen Wochenendtrip lohnen. 
	Text10: Die Freundlichkeit der Menschen vor Ort. Allgemein gelten die Österreicher ja als ähnlich verschlossen wie die Deutschen. Ich habe bisher allerdings eher das Gegenteil erlebt. Die Menschen sind in der Regel sehr höflich und zuvorkommend. 

	Text11: /


