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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: Sweden 

Studienfach: Environmental Science 

Heimathochschule: University of Koblenz-Landau 

Berufsfeld des Praktikums: GHG flux measurement 

Arbeitssprache: English 

Zeitpunkt des Praktikums: von 03.06.16 bis 30.08.19 (jeweils Tag / Monat / Jahr) 

 
 

PRAKTIKUMSSTELLE 
 

Name des aufnehmenden Unternehmens: Swedish University of Agricultural Sciences 

Straße/Postfach: Almas Allé 8, 750 07  

Postleitzahl und Ort: Uppsala 

Land: Sweden 

Homepage: https://www.slu.se/en/ 

E-Mail:  

 
 
 

 
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: 

 

An internship advertisement was sent to all students in the university 
encouraging to apply for the position 

Bewerbung (Ablauf, Initiativbe-
werbung, Auswahlgespräch, 
etc.): 

Wrote an email stating my interest, attached CV, recommendation, 
interview via skype 

mailto:eu-servicepoint@international.uni-mainz.de
https://www.slu.se/en/
Gretha
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Wohnungssuche: 

 

Looked into different Facebook groups, asked friend to look for a 
place, my mentor also looked for house 

Versicherung: 

 

Insurance was covered by DAAD 

Telefon-/Internetanschluss im  

Zielland: 

used same phone number as of Germany 

Bank/ Kontoeröffnung: 

 

No there was no need to open new bank account 

hilfreiche Internetadressen/  

Sonstiges: 

http://www.ultunastudentbostader.se/  
https://www.uaf.se/ 

https://mitt.heimstaden.com 

 
 
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:  

 

field work, data analysis, reading paper 

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

yes i could implement what i have learned. It is just 
right. Workload was neither over challenging or under 
challenging 

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

Yeah everything was done accordingly 

soziale Kontakte während des Praktikums: 

 

yeah i made friends there 

Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung, 
etc.): 

I was speaking in English. So it was ok 

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

Yes, my overall experience was good professionally 
and academically.  

http://www.ultunastudentbostader.se/
https://www.uaf.se/
https://mitt.heimstaden.com/
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Dauer des Praktikums: zu kurz, richtig, zu lang 
– Empfehlung über optimale Dauer 

It was perfect 

Durchschnittliche monatliche Ausgaben im 
Ausland in € ; 
Mehrkosten ggü. Ausgaben in Deutschland: 

montly 500euro including the rent 

Was sollte man unbedingt wissen/ beachten? the housing system and food cost 

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? 

yes it will be. I have not seen such work done in my uni-
versity. So it helped me to know the different kind of 
field that is there 

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

yeah.  

hilfreiche Internetadressen/  

Sonstiges 

https://www.slu.se/en/ 

 

 
 
 

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

Ja                Nein   
 

https://www.slu.se/en/
http://www.eu-servicepoint.de/

