
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: Budapest
	Text2: Ungarn
	Text3: Maschinenbau
	Text4: 3,5
	Text5: Ich habe über verschiedene Webseiten wie Glassdoor, Graduateland und linkedin nach Jobs und Praktika in Budapest gesucht. Des Weiteren habe ich Unterstützung vorort gehabt von meinem vorangegangenen Auslandssemester und meine Professoren um Hilfe/Vermittlung gebeten sowie über simpelste Google Suche nach Unternehmen gesucht. Für viele Länder existieren online Listen der registrierten Unternehmen, bestenfalls sogar mit einer Sortierfunktion nach Fachrichtung/Profession, sodass schnell eine größere Menge an potenziellen Bewerbungsadressen zusammenkommt. Auch eine Möglichkeit (gerade im Maschinenbau) war, nach deutschen oder generell international bekannten Unternehmen (z.B. Siemens, Claas, MTU, Festo, Bosch, Automobilhersteller, ...) zu suchen und heraus zu finden, ob diese eine Zweigstelle in der Nähe von Budapest haben. 
	Text6: Durch Kontakte aus meinem vorherigen Auslandssemester konnte ich glücklicherweise bei einer Bekannten unterkommen, sodass dies eine eher unbefriedigende Antwort sein dürfte. Die Wohnungssuche für das Semester war über Wohnungsvermittlungsportale gelaufen. So hat z.B. die Obuda University auf ihrer Webseite unter den ganzen Infos für Erasmus Studenten auch eine Liste mit als vertrauenswürdig eingestuften Vermittlungsseiten, die man nutzen kann (darunter auch die Erasmus).
Auf den Seiten selber sollte man trotz des Vertrauensausspruchs der Uni dennoch lieber auf Nummer sicher gehen und bei den Bildern eine Rückverfolgung ("Google Bildersuche") machen um fest zu stellen, dass es sich wirklich um genau dieses Gebäude handelt. Es schlüpfen wohl nach wie vor manche Fake Angebote durch (Öfters auch erkennbar an z.B. zu hinterlegenden Kautionen in Höhe mehrerer (!) Monatsmieten, was übertrieben ist).
Auch Seiten wie "WG gesucht" sind hilfreich, da es eine große Community von Auslandsstudenten in Budapest gibt, die sich so die Wohnungen organisiert.  
	Text7: Es waren keine weiteren Formalitäten notwendig. Durch die Aufhebung von Roaming Gebühren innerhalb der EU kann das Handy einfach weiter verwendet werden. Falls doch eine Umstellung notwendig ist, kann man in einem der vielen GSM Handyläden sich sowohl ein Handy als auch eine SIM Karte mit ungarischer Nummer zulegen. Dies soll relativ unkompliziert und auch preiswert sein. Gemeldet sein muss man in Ungarn erst bei einem Aufenthalt von mehr als 180 Tagen, sodass mir dies erspart blieb.
In Ungarn wird ein Großteil des alltäglichen Zahlungsvekehrs per Bankkarte gemacht. Sofern die eigene Karte MasterCard, Visa, V-Pay oder ähnliches vorweist, kann man diese einfach nutzen, ist aufgrund dann entfallender Umrechnungsgebühren sogar empfehlenswert. Ansonsten kann man bei otp Bankautomaten (durch die grüne Farbe gut zu erkennen) auch einfach Geld zum gerade herrschenden Kurs abheben. Freie ATMs sind zu meiden, da hier Gebühren anfallen !!
Auch die Ticket Automaten für ÖPNV funktionieren mit Karte. Ein Studenten Monatsticket kostet gerade mal ca 12€ (U-/Straßenbahn, Busse, sogar Donaufähren inbegriffen), mit Vorzeigen des deutschen Studentenausweises sind die Schaffner auch immer zufrieden gestellt. 
	Text8: Die Firma ist durch einen von Google angestoßenen Wettbewerb für private Raumfahrt vor ca 10 Jahren entstanden und hat seitdem einen kleinen autonomen Rover entwickelt und arbeitet an weiteren Projekten für Equipment, das bei Expeditionen auf Himmelskörpern (vorrangig Mars und Mond im Fokus) benötigt wird. Es ist ein kleines, 19 Leute starkes Team aus Ingenieuren und Wissenschaftlern, die derzeitig alle im Homeoffice arbeiten. Für Einige ist dies nur eine zweite Beschäftigung, da die Firma nach wie vor Crowdfunding/Start-up Charakter hat.
Ich selber arbeite an der Verbesserung des Rovers und bin damit beauftragt, Materialien für Bauteile an den Rädern zu suchen, die die derzeitig Verwendeten ersetzen. Hierfür ist auch die Umgestaltung dieser Bauteile (in geringem Maße) erlaubt, um die neuen Parameter dem Simulations Ingenieur zu übergeben, dessen Analyse dann über den tatsächlichen Einsatz der neuen Entwicklungen und Werkstoffe entscheidet.
	Text9: In Deutschland habe ich in der Freizeit gerudert, was ich demnächst auch hier 2-3 mal die Woche tun werde. Die Corona Restriktionen in Ungarn sind weniger umfassend als die deutschen, sodass hier nach wie vor Restaurants und Kneipen nach Feierabend geöffnet sind und auch dementsprechend besucht werden. Auch Kinobesuche (mit Abstand und Maske) gehören zu meiner Freizeit, ähnlich wie Museumsbesuche.
	Text10: Dass meine Einreise nicht wirklich kontrolliert wurde/ Die Corona Politik im Allgemeinen. Vor meinem Praktikum hatte Ungarn die Grenzen für Ausländer geschlossen, Arbeits- und Sportveranstaltungsgünde ausgenommen. Dies hatte zu einem regen Mail Verkehr zwischen meinem Chef (in Ungarn) und mir geführt, was mit der "Anmeldung" meiner Einreise online bei der ungarischen Bundespolizei gelöst wurde. Bei meinem tatsächlichen Grenzübertritt gab es jedoch keine Kontrolle oder ähnliches, nur das Abstempeln meines Zugtickets. Die Maskenpflicht ist ähnlich wie in Deutschland und wird entsprechend kontrolliert und eingehalten (und mir sind auch noch keine Berichte von den in Deutschland oft beleuchteten Verschwörungsgläubigern in Ungarn zu Ohren gekommen, was sehr angenehm zu erleben ist). Doch obwohl das Gesundheitswesen vor einer Überlastung durch steigende Fallzahlen warnt, ist im Bereich Infektionsketten- Verfolgung nichts vorhanden. Die Maßnahmenverschärfungen umfassen eher eine Sperrstunde ab Mitternacht, die Bitte um das Vermeiden von unnötigen Gängen aus dem Haus sowie einer erhöhten Taktung des ÖPNV, um überfüllte Züge zu vermeiden. Generell scheinen die Leute weniger besorgt ob der Situation zu sein.
	Text11: Rechtzeitige Bewerbungen sind durchaus sehr wichtig. Es wird eine Menge Absagen geben, sodass es wichtig ist, einen möglichst großen Pool an potenziellen Arbeitgebern zu haben. Viele Unternehmen scheinen eher "Einheimische" zu nehmen, was durch die Sprachbarriere zu erklären sein dürfte, die bei ausländichen Praktikanten automatisch entsteht. 


