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Praktikumsbericht [C1] von: MD (Initialen) 
ERASMUS-Praktikum - Hochschuljahr 2017 

Stand: November 2015 

Bitte füllen Sie das Formular am Computer aus, NICHT per Hand, und senden Sie es als E-Mail-Attachment 
an den EU-ServicePoint: eu-servicepoint@international.uni-mainz.de. 

Ihre Angaben sollen anderen Studierenden bei der Praktikumssuche zur Verfügung stehen. Bitte achten Sie 
daher unbedingt darauf, wichtige Internetadressen und hilfreiche Informationen anzugeben! 

ALLGEMEIN 

Zielland: England 

Studienfach: Biomedizinische Chemie 

Heimathochschule: Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Berufsfeld des Praktikums: Chemie 

Arbeitssprache: Englisch 

Zeitpunkt des Praktikums: von 01/06/17 bis 30/09/17 (jeweils Tag / Monat / Jahr) 

PRAKTIKUMSSTELLE 

Name des aufnehmenden Unternehmens: Durham University 

Straße/Postfach: South Road 

Postleitzahl und Ort: DH1 3LE Durham 

Land: Großbritannien 

 

Homepage: https://www.dur.ac.uk/chemistry/ 

VORHER – Informationen zur Vorbereitung auf das Auslandspraktikum 

Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie die Suche und 
Vorbereitung abgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.). 

Praktikumssuche: Der Fachbereich Chemie bietet viele Auslandspraktika an. Über den 
Kontakt eines Professors habe ich schnell einen Praktikumsplatz 
gefunden. Nachfragen lohnt sich immer. 

Bewerbung (Ablauf, Initiativ-
bewerbung, Auswahlgespräch, 
etc.): 

Ich habe meinen Professor angesprochen. Nach einem kurzen Ge-
spräch hat er hat meine Daten (Zeugniss, Lebenslauf) weiterge-
reicht. Mehr war für die Bewerbung nicht nötig. 
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Wohnungssuche: Die Wohnungssuche kann sich als schwieirg gestalten, da es oft nur 
ganzjahreige Verträge gibt. Ich habe über die Facebookgruppe: 
„Durham Find a Housemate“ ein Zimmer in einer WG zur Zwischen-
miete gefunden. 

Versicherung: Eine Haft- und Unfallversicherung habe ich bei der HanseMerkur 
Reiseversicherung abgeschlossen. Krankenversicherung gilt auch im 
europäischen Ausland. 

Telefon-/Internetanschluss im 

Zielland: 

Internetanschluss war vorhanden. Ist in den meisten Verträgen zur 
Zwischenmiete inklusive. 

Bank/ Kontoeröffnung: Ich habe ein Konto bei der Deutschen Kreditbank. Damit kann man 
im Ausland kostenlos Geld abheben, daher habe ich kein neues 
Konto eröffnet. 

hilfreiche Internetadressen/ 

Sonstiges 

https://www.dur.ac.uk/visitors/ 

https://www.facebook.com/groups/162824307101648/ 

INFORMATIONEN ZUR PRAKTIKUMSSTELLE 

Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie das Praktikum 
abgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.). 

Art des Praktikums: Laborpraktikum/Forschungspraktikum 

Aufgaben im Praktikum: konnten Sie Erlerntes 
umsetzen? Waren Sie über-/unterfordert? etc. 

Meine Aufgaben waren die Synthese von Polystoyrol, 
Polyethylenoxid und einen verzweigten Blockcopoly-
mer. Die meisten Aufgaben waren für mich neu, aber 
ich wurde gut eingearbeitet, sodass ich nicht überfordert 
war. 

Betreuung: (Einführungs-/Abschlussgespräch, 
wöchentl./monatl. Rücksprache, etc.)  

Die Betreuung war sehr gut. 

Es gab ein Einführungsgespräch bei dem vorwiegend 
die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen besprochen 
wurden. Erst danach durfte ich im Labor anfangen zu 
arbeiten. Um den aktuellen Stand der Dinge zu bespre-
chen gab es monatliche Meetings wofür ein kurzer Be-
richt im Vorfeld abgegeben wurde. Bei Fragen standen 
mein Professor aber auch die anderen Studenten im 
Labor jederzeit zur Verfügung. 

soziale Kontakte während des Praktikums: In der Arbeitsgruppe habe ich mich schnell eingelebt 
und auch nach dem Labor was mit den Kollegen unter-
nommen. Ich habe in einer WG mit 4 anderen Personen 
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gewohnt, mit den habe ich auch am Wochenende 
manchmal was unternommen. Ansonsten habe ich über 
Couchsurfing viele Leute kennen gelernt. 
Da ich in der Vorlesungsfreien Zeit in Durham war, gab 
es leider keine Angebote der Studenst Union. 

Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung, 
etc.): 

Meine Sprachkenntnisse haben sich durch den Aufent-
halt verbessert. Besonders meinen aktiven Wortschatz 
und mein Fachvokabular habe ich ausgebaut. 

kurze Gesamtbewertung des Aufenthaltes: 
fachlicher/ privater Nutzen; was waren Ihre 
Erwartungen – wurden diese erfüllt? Was war 
besonders gut/ nicht so gut? 

Der Aufethalt hat mir viel gebracht. Ich habe mich per-
sönlich weiterentwickelt, es war das erste Mal, dass ich 
für längere Zeit im Ausland war und mir alles selbst 
organisieren musste. Auch fachlich war der Aufenthalt 
sehr nützlich. So konnte ich mich über 4 Monate inten-
siv in ein Forschungsthema einarbeiten und habe viel 
im Labor zu anionischer Polymerisation gelernt. Außer-
dem konnte ich ein Poster bei einer internationalen 
Konferenz vorstellen und habe durch diese auch viele 
Erfahrungen sammeln können. 
Ich lasse mich gerne überraschen und hatte daher we-
nige Erwartungen an das Praktikum. Ich war schnell in 
der Arbeistgruppe integriert. Leider gab es keine Ange-
bote der Students Union, daher war es schwierig weite-
re Kontakte zu knüpfen. 

Dauer des Praktikums: zu kurz, richtig, zu lang 
– Empfehlung über optimale Dauer

Um zwei Forschungsmodule annerkannt zu bekommen, 
ist die Dauer von vier Monaten vorgeschrieben. Für 
umfassende Forschung ist die Dauer natürlich zu kurz. 

Kosten während des Auslandsaufenthaltes 
(monatl. Durchschnitt in €) / Mehrkosten ggü. 
den Kosten in Deutschland: 

600€ 

Mehrkosten ca 150€ 

Was sollte man unbedingt wissen/ beachten? Durham lebt vorwiegend von den Studenten, in den 
Semesterferien ist sehr wenig los. 

Sind Sie der Meinung, dass Ihnen das Prakti-
kum bei der Ausübung Ihres 
zukünftigen Berufs (bitte angeben) von Nutzen 
sein wird? Wenn ja, in welcher Weise? Wenn 
nein, warum nicht? 

Ja, als Chemiker sind Erfahrungen im Labor und in der 
Foschung vorraussetzung. Natürlich müssen diese Er-
fahrungen nicht im Ausland gesammelt werden, aber 
hier kann man mit unter andere Techniken kennenler-
nen und die Fremdsprachenkenntnisse können Ausge-
baut werden. 

Können Sie die Stelle weiterempfehlen?  
(bitte begründen) 
Wenn ja, wäre Ihre Praktikumsstelle bereit, 
auch zukünftig PraktikantInnen 
aufzunehmen? 

Ja, ich würde mich jederzeit wieder für das For-
schungspraktikum entscheiden. Durham ist eine 
kleine, aber sehr schöne Stadt, die Atmosphäre in der 
Arbeitsgruppe war sehr freundlich und entspannt, 
sodass ich mich hier gut 
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aufeghoben und unterstützt gefühlt habe. 

hilfreiche Internetadressen/ 

Sonstiges 

Sind Sie mit einer Veröffentlichung des Berichts auf der Website www.eu-servicepoint.de einverstanden? 

Ja                Nein 

http://www.eu-servicepoint.de/

