
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? 

Karlstad Schweden

Umweltwissenschaften

2020/2

Ich habe an der Universität in Karlstad direkt nach Praktikumsplätzen gefragt und somit innerhalb 
von zwei Wochen eine Zusage bekommen.

Die Unterkunft habe ich über die Universität gefunden. Diese kooperiert mit dem Unternehmen 
KBAB, welches Zimmer in Studierendenwohnheime vermietet. Allerdings konnte ich nur den ersten 
Monat des Praktikums dort wohnen und musste für den zweiten Monat eine andere Unterkunft 
suchen. Die Suche war problemlos und ich fand schnell ein Zimmer zur Untermiete bei einer 
schwedischen Studentin.



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? 

Ich musste mich um keine besonderen Formalitäten kümmern. Meinen deutschen Handyvertrag 
behalte ich weiterhin und da ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann, musste ich mir auch kein 
Monatsticket für die öffentlichen Verkehrsmittel kaufen.

Das Praktikum absolviere ich in der Forschungsgruppe River Ecology and Management des Biology 
Departments. Ich nehme an der Feldforschung über Wasserkraftwerke auf die Flussufervegetation 
teil. Meine Tätigkeiten sind die Aufnahme von Daten (Bodenfeuchtigkeit, pH-Wert, Chlorophyll) und 
die Bestimmung der Ufervegetation. Diese Daten werden handschriftlich protokolliert. Des Weiteren 
helfe ich bei dem Auslegen von Fallen für Wasserorganismen. 

Da ich lange Arbeitstage habe (10 - 12 Stunden) habe ich kaum Zeit für Freizeitaktivitäten. 
Außerdem gestaltet es sich durch die Corona-Pandemie schwierig Aktivitäten zu finden. Ich mache 
Yoga über Online-Kurse und unternehme Ausflüge am Wochenende zu schönen Orten in der Natur 
(Halbinsel Hammarö, Insel Jäverön, Skutberget Park). 



Was hat dich bisher am meisten überrascht? 

WEITERE ANMERKUNGEN 

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

Am meisten hat mich bisher überrascht, wie zeitaufwendig die Erfassung der wissenschaftlichen 
Daten ist und mit wie viel Arbeit diese Studie verbunden ist. Durch die praktische Erfahrung lerne 
ich, wie viel Aufwand hinter einer wissenschaftlichen Studie steckt. Zudem bekam ich einen Einblick 
in die Verwendung wissenschaftlicher Methoden im Feld und war überrascht darüber, dass vieles, 
wie zum Beispiel die Prozentangaben der Vegetationsbedeckung geschätzt wird und es bei vielen 
Werten um das Augenmaß geht. 

Es handelt sich um ein anspruchsvolles Praktikum, das nicht nur körperlich anstrengend, sondern 
auch sehr zeitintensiv ist. Den zukünftigen Praktikant*innen sollte dies bewusst sein. Jedoch kann 
man sehr viel lernen und sollte Eigeninitiative  (zum Beispiel die Lateinischen Bezeichnungen der 
Pflanzen lernen) zeigen um das Bestmöglichste aus dieser Erfahrung zu gewinnen. 


