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Praktikumsbericht [C1]  
ERASMUS-Praktikum - Hochschuljahr 2019 / 2019 

 
Stand: November 2017 

 

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: Schottland 

Studienfach: English Literature and Culture 

Heimathochschule: Johannes Gutenberg Universität, Mainz 

Berufsfeld des Praktikums: Scott Research Internship 

Arbeitssprache: Englisch 

Zeitpunkt des Praktikums: von 15/06/2019 bis 15/09/2019 (jeweils Tag / Monat / Jahr) 

 
 

PRAKTIKUMSSTELLE 
 

Name des aufnehmenden Unternehmens: Walter Scott Research Centre  

School of Language, Literature, Music and Visual Culture  

University of Aberdeen  

King’s College  

Straße/Postfach: King’s College 

Postleitzahl und Ort: AB24 3UB 

Land: Schottland 

Homepage: https://www.abdn.ac.uk/sll/research/walter-scott-research-centre/in-

dex.php   

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: 

 

Ich habe das Praktikum als „Walter Scott Researcher“ von Dr. Sigrid Rieu-

werts angeboten bekommen und musste mich nicht bewerben. Aus diesem 

mailto:eu-servicepoint@international.uni-mainz.de
https://www.abdn.ac.uk/sll/research/walter-scott-research-centre/index.php
https://www.abdn.ac.uk/sll/research/walter-scott-research-centre/index.php
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Grund kann ich keinerlei Angaben zur Suche und Vorbereitung des Prakti-

kums machen.  

Bewerbung (Ablauf, Initiativbewer-

bung, Auswahlgespräch, etc.): 

Ich habe seit 2017 als studentische Mitarbeiterin unter Dr. Sigrid Rieuwerts 

gearbeitet und war somit vertraut mit Walter Scott weshalb habe ich das 

Praktikum sofort angenommen. Auch hier kann ich keine Angaben zur Be-

werbung machen, da ich diesen Vorgang „übersprungen“ habe. 

Wohnungssuche: 

 

Die Wohnungssuche gestaltete sich als anstrengend und schwierig, da die 

normale Mietdauer 6 Monate in Großbritannien beträgt, wir aber nur die 

Hälfte der Zeit in Aberdeen waren. Aus diesem Grund haben wir uns ent-

schlossen, ein Airbnb zu mieten. Dieses haben wir online (airbnb.com) ge-

sucht und auch relativ zügig gefunden und gebucht.  

Versicherung: 

 

Die abgeschlossenen Versicherungen sind die im Learning Agreement ange-

gebenen. Ich habe mich auch vor Praktikumsantritt online informiert, was 

man im Falle eines Auslandssemesters/Praktikums in Großbritannien 

braucht.   

Telefon-/Internetanschluss im  

Zielland: Schottland 

Internet war bereits im Airbnb erhalten und Telefonanschluss ist beim Mo-

bilfunkanbieter inklusive, da sich Großbritannien noch in der EU befindet.  

Bank/ Kontoeröffnung: 

 

Brauchte ich nicht, da ich von der Praktikumsstelle nicht bezahlt wurde und 

deutsche Kredit- und Bankkarten hier auch funktionieren. 

hilfreiche Internetadressen/  

Sonstiges: 

Hilfreiche Internetadressen kann ich keine geben, außer der Airbnb-App, für 

den Fall, dass etwas mit der Wohnung ist. Ansonsten ist es immer hilfreich, 

die Adresse der Betreuer und des EU-Servicepoints parat zu haben.  

 

 

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:  

 

Das absolvierte Praktikum war eine Möglichkeit einen Ein-

blick in die momentane Forschung zu Walter Scott zu bekom-

men und gleichzeitig die Beziehungen zu Schottland (Aber-

deen) zu stärken. Im Studium gehört es zu den Independent 

Studies und somit ein Pflichtpraktikum.  

Aufgaben im Praktikum: konnten Sie Erlerntes um-

setzen? Waren Sie über-/unterfordert? etc. 

Die Aufgaben im Praktikum waren unteranderem das Zusam-

mensuchen und Bearbeiten der Mooc Dokumente, das Ver-

bessern und Kontrollieren der „Notes to Shorter Poems“, das 

Lesen und Bearbeiter des Manuskripts für „Lady oft he 

Lake“, das Formatieren der Dokumente und das Aussuchen 
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von Werken für eine Walter Scott Ausstellung. Ich konnte Er-

lerntes umsetzen und mit neuen Fähigkeiten und Qualitäten 

aneignen, die mir in der Zukunft definitiv helfen werden.  

Betreuung: (Einführungs-/Abschlussgespräch, wö-

chentl./monatl. Rücksprache, etc.)  

Zu Beginn des Praktikums war die verantwortliche Professo-

rin noch in Aberdeen und hat uns alles Wichtige erklärt. Sie 

ist aber nach ein paar Tagen nach China gereist um dort an ei-

ner Universität zu unterrichten. Von da an lief die Betreuung 

per Email an bis zu ihrer Rückkehr an die Universität in 

Aberdeen Ende Juli. Anschließend wurde sie uns ein bis zwei 

Mal pro Woche in unserem Büro besucht und wir haben sie 

unsere Fortschritte präsentiert.  

soziale Kontakte während des Praktikums: 

 

Soziale Kontakte brauchten wir für das Praktikum an der Uni-

versität keine. Dennoch wurden uns mehrere Scott-Forscher 

vorstellt, was uns in der Zukunft einige Vorteile bringen wird.  

Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung, 
etc.): 

Die Sprache während des Praktikums war Englisch. Dank 

dieses Praktikums konnten wir unsere Sprachkenntnisse, so-

wie Fachkenntnisse extrem verbessern.  

kurze Gesamtbewertung des Aufenthaltes: fachli-

cher/ privater Nutzen; was waren Ihre Erwartungen 

– wurden diese erfüllt? Was war besonders gut/ 

nicht so gut? 

Ich habe das Praktikum, sowie die Betreuung unter die verant-

wortliche Professorin sehr genossen. Es war sehr hilfreich und 

eine Bereicherung für meine weitere akademische Karriere. 

Ein weiterer Vorteil war das Verbessern meiner Sprachkennt-

nisse. Auch das wird mir in der Zukunft einiges bringen.  

Ein Nachteil war die kurze Dauer des Praktikums, da ich erst 

nach den 4 Monaten „so richtig“ im Praktikum drin war.  

Dauer des Praktikums: zu kurz, richtig, zu lang – 

Empfehlung über optimale Dauer 

Ich denke, dass die optimale Dauer dieses Praktikums 6 Mo-

nate wäre, sodass man auch bei der Wohnungssuche keine gro-

ßen Probleme hat.  

Durchschnittliche monatliche Ausgaben im Aus-

land in € ; 

Mehrkosten ggü. Ausgaben in Deutschland: 

Durchschnittliche monatliche Ausgaben inklusive der Miete 

betrugen knapp 600 Euro pro Person.  

Was sollte man unbedingt wissen/ beachten? Unbedingt wissen und beachten sollte man, dass es sich hier-

bei um ein Teilstipendium handelt und man auf jeden Fall ei-

gene Rücklagen beziehungsweise andere Stipendien haben 

sollte um auch neben dem Praktikum das Land kennen lernen 

zu können.  

Sind Sie der Meinung, dass Ihnen das Praktikum 

bei der Ausübung Ihres 

zukünftigen Berufs (bitte angeben) von Nutzen sein 

wird? Wenn ja, in welcher Weise? Wenn nein, wa-

rum nicht? 

Auf jeden Fall wird mir das Praktikum bei der Ausübung 

meines zukünftigen Berufs in der Walter Scott Forschung 

helfen. Auch bei der Themenfindung meiner Masterarbeit 

war das Praktikum wahnsinnig hilfreich.  
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Können Sie die Stelle weiterempfehlen?  

(bitte begründen) 

Wenn ja, wäre Ihre Praktikumsstelle bereit, auch 

zukünftig PraktikantInnen 

aufzunehmen? 

Ich kann die Stelle für jeden Schottland- und Sir Walter 

Scott-Begeisterten empfehlen. Auch zum Verbessern der 

Sprache lohnt es sich auf jeden Fall dieses Praktikum zu ma-

chen. Die Praktikumsstelle ist definitiv bereit auch zukünftig 

PraktikantInnen aufzunehmen.  

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/

