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 Situationen bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Gründen senden Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu!

Unternehmen

Unterkunft
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Turku im Winter

ZUR PERSON
Fachbereich:

Institut für Pharmazie

Studienfach:

Pharmaceutical and Industrial Biotechnology

Heimathochschule:

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Nationalität:

Deutsch

Praktikumsdauer (von ... bis …):

01.09.2021-30.04.2022

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Finnland

Name der Praktikumseinrichtung:

MetGen Oy

Homepage:

https://www.metgen.com/

Adresse:

Rakentajantie 26, 20780 Kaarina

Ansprechpartner:

Dr. Liji Sobhana

Telefon / E-Mail:

+358407531699
liji@metgen.com
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1)

Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.

MetGen Oy ist ein kleines Biotechnologieunternehmen mit etwa 30 Mitarbeitern. Das Unternehmen
beschäftigt sich mit der Aufwertung und Nutzung lignocellulosehaltiger Biomasse in Anlehnung an das
Konzept von Bioraffinerien.

2)

Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Ich habe das Praktikum über eine Ausschreibung auf der erasmusintern Website gefunden
(https://erasmusintern.org/) und bereits kurz nach meiner Bewerbung eine Rückmeldung erhalten.

3)

Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Da mir die Unterkunft vonseiten des Unternehmens gestellt wurde und mir bereits von Anfang an bewusst
war, dass die Hauptsprache am Arbeitsplatz Englisch sein wird, habe ich mich relativ wenig auf meinen Aufenthalt vorbereitet. Ich habe versucht ein paar Grundlagen im Finnischen zu erlernen, habe diese vor Ort aber
kaum genutzt. Ansonsten habe ich im Grunde nur den Flug gebucht und alles organisatorische zwischen meiner Uni und dem Unternehmen koordiniert.
Mir wurden im Vorfeld Kontaktdaten von Praktikanten die bereits vor Ort sind zugeschickt, sodass ich alle
Fragen bezüglich Unterkunft, Arbeit und Leben in Finnland stellen konnte.

4)

Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Die Unterkunft inklusive Fahrrad wurde mir von MetGen zur Verfügung gestellt. Es handelte sich um eine
grosse 3-Zimmerwohnung die ich mir mit einem anderen Praktikanten geteilt habe. Die Wohnungen waren
komplett ausgestattet mit allem was man braucht.

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 im Rahmen meines Praktikums an einem eigenen Projekt gearbeitet. Dieses befasste sich mit der
enzymatischen Hydrolyse von faserbasiertem Material aus der Pulp und Paper Industrie. Dazu habe ich
verschiedene Vobehandlungsmethoden getestet und etabliert, um die Zuckerausbeute der Hydrolyse zu
erhöhen.
Ich habe sehr selbständig arbeiten dürfen, hatte aber immer einen direkten Betreuer der mir bei allen Fragen
zur Seite stand. Jede Woche hat sich mein Team gesprochen und die erzielten Ergebnisse wurden präsentiert
und diskutiertDa es sich um ein kleines Unternehmen handelt, ist der Austausch zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen
gut. Alle Mitarbeiter sind sehr freundlich und hilfsbereit und Praktikanten gegenüber sehr aufgeschlossen.
Besonders gut hat mir gefallen, dass das Unternehmen sehr international ist und hauptsächlich Englisch
gesprochen wird. Zudem ist es sehr schön, dass immer mehrere (Erasmus-)Praktikanten vor Ort sind, sodass
man schnell Anschluss findet.
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6)

Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Generell hat sich mein Englisch sowohl im professionellen als auch im privaten Umfeld verbessert. Ich habe
mehrfach Präsentationen auf Englisch gehalten, sodass dies nun auch kein Problem mehr für mich ist.
Da ich an einem eigenen Projekt gearbeitet habe, habe ich meine Fähgkeiten im Bereich Zeitmanagement,
Organisation und Planung von Experimenten verbessert. Ich habe ausserdem verschiedene praktische Methoden im Labor erlernt, sowie Methoden zur Analyse und Auswertung von Daten. Auch die Arbeit im Team und
die Präsentation und Diskussion der eigenen Ergebnisse war wichtiger Bestandteil meines Praktikums

7)

Landesspezifische Besonderheiten
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Convention de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
In meinem Fall gab es keine besonderen Bestimmungen.

8)

Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (nur für internationale Studierende)
Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es
empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
In Finnland nicht notwendig.

9)

Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
Wenn man in den Wintermonaten nach Finnland geht, muss man sich darauf einstellen, dass es sehr kalt
werden kann und der Winter insgeamt sehr lang ist. Da die Stadt in der ich gearbeitet habe recht klein ist, gab
es keine Busverbindung zum Unternehmen, sodass ich bei jeglichen Wetterbedingungen mit dem Fahrrad
fahren musste. Die Lebensmittelpreise sind generell teurer als in Deutschland, sodass es unter Umständen
schwierig werden kann, nur vom Erasmus Stipendium zu leben, gerade wenn man davon auch die Mietkosten
zahlen muss.

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Ich war insgesamt sehr zufrieden mit meinem Erasmus Praktikum und bin sehr froh, dass ich mich dazu
entschieden habe. Ich kann MetGen und Finnland als Praktikumsziel nur empfehlen. Durch die vielen sozialen
Kontakte und die entspannte Atmosphäre am Arbeitsplatz war das Praktikum sehr angenehm und es blieb
genug Freizeit, um das Land zu erkunden. Ich habe viele Erfahrungen und schöne Erinnerungen sammeln
können, die mich auch persönlich geprägt haben.

Einverständniserklärung:
Ich bin mit der Veröffentlichung dieses Erfahrungsberichts auf der Webseite des Leonardo-Büros Sachsen-Anhalt einverstanden.
Ich versichere, dass die verwendeten Fotos Rechte anderer Personen oder Unternehmen nicht verletzen (Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte etc.).

Bit te se n d en S i e d i e sen Be ri ch t pe r E -M a i l a n a n ge la . w it t k a mp @o vg u.d e !
Mö g li ch e Da t ei fo r ma t e : [.d o c ], [ .d o cx ], [ .r t f ], [. o d t ].

4/5

