ERASMUS + Erfahrungsbericht

[zur Veröffentlichung auf unserer Webseite]

Bitte fügen Sie hier mindestens ein FOTO von Ihrem Praktikumsaufenthalt ein! Bevorzugte Motive sind
Fotos der Unterkunft, des Arbeitsplatzes und bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Gründen senden
Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu!

ZUR PERSON
Fachbereich:

Mathematik

Studienfach:

Mathematik (Master)

Heimathochschule:

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Name, Vorname

---

(freiwillige Angabe):

Nationalität:

---

E-Mail (freiwillige Angabe):

---

Praktikumsdauer (von ... bis …):

01.03.2018 bis 30.04.2018

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Spanien

Name der Praktikumseinrichtung:

BCAM – basque center for applied mathematics

Homepage:

www.bcamath.org

Adresse:

14 Mazarredo Kalea, Bilbao

Ansprechpartner:

---

Telefon / E-Mail:

---

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Das BCAM ist ein Forschungszentrum für angewandte Mathematik in Bilbao, in dem verschiedene
Disziplinen zusammenkommen. Ich habe dort Ingineur*innen, Physiker*innen, Biolog*innen und
Mathematiker*innen kennengelernt und mit mehreren zusammengearbeitet.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Ich habe letztes Jahr bereits ein Praktikum im BCAM absolviert und bin nun für weiteres erneut dort gewesen, daher war die Suche diesmal hinfällig. Letztes Mal habe ich nach verschiedenen Forschungszentren
für Mathematik im Netz gesucht und bin zufällig übers BCAM gestolpert.
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3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
---

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Ich habe ein WG-Zimmer im Netz gefunden. Ähnlich zum deutschen wg-gesucht.de gibt es natürlich auch
spanische Seiten für den gleichen Zweck. Ich habe pisocompartido und idealista genutzt.

5) Praktikum
Bitte beschreiben Sie die während Ihres Praktikums bearbeiteten Aufgaben und/oder Projekte. Wie erfolgte
die Betreuung und Integration? Wie waren die Arbeitsbedingungen? Gab es besonders positive oder auch
negative Erfahrungen?
Ich habe jetzt zum zweiten Mal im BCAM gearbeitet und in Bilbao gelebt. Dadurch war der Einstieg natürlich weniger ein Anfang, sondern mehr ein Weitermachen/Zurückkommen und ich konnte direkt wieder einsteigen – sowohl in die Arbeit als auch sozial. Ich habe dort jetzt begonnen an meiner Masterarbeit zu forschen und schreiben, war aber nur die ersten zwei Monate meiner Masterarbeits-Zeit dort. Es war also klar,
dass ich danach von zuhause weiterarbeiten würde und den Kontakt zu meinen direkten Kolleg*innen und
meiner Betreuerin halten würde, allein durch die Arbeit. Das hat zumindest die Dynamik des Aufenthaltes
verändert, insofern als dass nichts direkt “fertigzustellen” war, sondern wir kontinuierlich arbeiten konnten.
Es war für mich wichtig, mich auf der Arbeit gut mit anderen zu verstehen, aber genauso auch außerhalb der
Arbeit Kontakte und Leben zu haben. Durch Leben in einer WG, Sport oä (in meinem Fall Yoga) oder sogar
soziales Engagement ist das leicht zu erreichen (wobei vielleicht leichter gesagt als getan), lohnt sich aber sicherlich.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Ich habe gelernt, wissenschaftliche Recherche zu betreiben (Paper finden, ordnen, lesen) und da ich auch
viel programmiert habe, habe ich viel über C, R und bash dazugelernt.

7) Landesspezifisches Recht in Bezug auf Praktika
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Mindestlohn in Frankreich)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
---

8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (v.a. für internationale Studierende)
Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es
empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
---

9) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
---
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10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Ich war wieder sehr froh, dort zu sein. Ich hatte viel Spaß, habe viel gelernt und meine Masterarbeit gestartet, nun werde ich von zuhause weiterarbeiten. Insbesondere habe ich wieder einmal gemerkt, dass es sehr
aufregend ist, woanders zu arbeiten und zu leben (sei es im Ausland oder nicht) und ich mich dem öfter
aussetzen sollte.
Bit te sen d en S i e d i e s en Be ri ch t p e r E -M ai l an ju l ia. s ch u b ert @ ov gu .d e !
Mög li ch e Dat ei fo r mat e : [.d oc ], [ .d o cx ], [ .rt f ], [. od t ].
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