Erasmus+ Projekt „MIX IT“ - Zwischenbericht Auslandspraktikum
ALLGEMEINE DATEN
Zielstadt: Budapest

Zielland: Ungarn

Fachrichtung: Umweltwissenschaften
Praktikumsjahr / -dauer (in Monaten):

3 Monate

VOR DEM PRAKTIKUM
Wo hast du nach deinem Praktikumsplatz gesucht? Wie lange hat die Suche insgesamt gedauert?
Ich suchte zuerst im Netz und in Fachmagazinen, da diese auch manchmal internationale Praktika
anbieten. Auf mein Institut bin ich über eine lange Suche im Netz aufmerksam geworden. Ich
suchte zuerst nach den zuständigen Stellen für die ökologische Überwachung des Balaton, da ich
über einige Probleme über den potenziellen Zustand des Sees wusste und mich das Thema
interessierte. Auf der Website der zuständigen Behörde erfuhr ich, dass die Einrichtung vor Ort nur
im Sommer besetzt ist. Durch einen Link auf andere Einrichtungen wurde ich schließlich auf mein
Institut in Vácrátot im Norden von Budapest aufmerksam.

Wie hast du deine Unterkunft im Zielland gefunden und wie hat sich die Zimmersuche gestaltet?
Ich habe hauptsächlich Ingatlon.hu benutzt. Nach wenigen Besichtigungen hatte ich eine Wohnung
gefunden. Mit Airbnb konnnte ich die ersten Wochen verbringen. Alle Personen waren sehr bemüht
Englisch zu sprechen.

MEINE ERSTEN WOCHEN IM AUSLAND
Musstest du dich nach deiner Ankunft um besondere Formalitäten kümmern (Handy, Einwohnermeldeamt, öffentliche Verkehrsmittel, Finanzen, etc.)?
Nicht wirklich. Da ich mich minimal länger als 90 Tage in Ungarn aufhalten werde, musste ich mich
im zuständigen Einwohnermeldeamt anmelden. Dazu waren nur eine Vorlage des Grundes
(Praktikum) mit Verträgen sowie eine Unterkunft nachzuweisen. Dazu war noch ein gültiger Pass
vorzulegen und eine kleine Gebühr von 1000 HUF (etwa 2,80€) zu entrichten. Finanziell benutze ich
das Angebot von Wise, womit sich mit relativ geringen Gebühren Eur in HUf umwandeln lässt und
auch ein Kreditkarte bekommt man kostenlos.

Beschreibe kurz deine Einrichtung sowie deinen Tätigkeitsbereich.
Das botanische und ökologische Institut befindet sich im nationalen botanischen Garten in Vácrátot
nordwestlich von Budapest. In dem Teil, für den ich arbeite, wird der ökologische Zustand des
Landes mehr oder weniger direkt überwacht. In meiner Arbeit überprüfe ich Daten aus lokalen
Erhebungen zur Biodiversität mit einem Modell das anhand von verschiedenen Eingangsdaten die
potentielle Biodiversität ermittelte.

Wie gestaltest du deine Freizeit?
In Budapest gibt es viele Museen, einen angenehmen Stadtpark sowie viele Pubs und Bars. Auch
sind hier viele Menschen aus allen Ecken der Welt unterwegs die sich zum Beispiel durch Facebook
Gruppen organisieren. Auch gibt es viele Sehenswürdigkeiten in der Stadt und der Umgebung.

Was hat dich bisher am meisten überrascht?
Zuerst haben sich die Leute etwas zurückgehalten, aber nach einer Weile ist es doch ganz
warmherzig geworden.

WEITERE ANMERKUNGEN
Gibt es noch etwas, was du zukünftigen Praktikant*innen mitteilen möchtest?
Ja, also natürlich sprechen viele Leute Englisch, besonders in den Akademischen Schichten aber
man sollte doch schon etwas Zeit in die Sprache investieren. Ein paar grundlegende Worte sind
garnicht so schwer zu erlernen, wie es Allgemein behauptet wird.

