Mein Auslandspraktikum in Bournemouth im Sommer 2015
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Verwaltungsfachangestellten bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, konnte ich im
2. Ausbildungsjahr ein zweimonatiges Auslandspraktikum in Bournemouth absolvieren.
Dieses wurde durch die Gewährung eines Stipendiums, im Rahmen des Erasmus Plus
Programms, unterstützt. Bournemouth liegt an der Südküste Englands und ist als Seebad
bei zahlreichen Touristen und Sprachstudenten beliebt. Zwei Auszubildende bekamen die
Möglichkeit ein Auslandspraktikum an der Arts University Bournemouth zu absolvieren. Der
Zeitraum erstreckte sich in den Sommerferien 2015. Da für Auszubildende mit
regelmäßigen wöchentlichen Besuch der Berufsschule nur diese Zeitspanne in Frage
kommt. Meine Ansprechpartnerin an der Arts University Bournemouth bat mich jedoch,
wegen den beginnenden Sommerkursen, bereits eine Woche früher anzureisen, um bei den
anstehenden Vorbereitungen mitzuhelfen. Dies gestaltete sich jedoch unproblematisch, da
die Berufsschule und die Ausbildungsleitung sofort ihr Einverständnis dazu gaben. Nun
sollte mein Aufenthalt in Bournemouth vom 04.07. bis zum 01.09. andauern.

Die Unterkunft in Bournemouth
Meine Mitpraktikantin aus Berlin wohnte mit mir im Studentenwohnheim der Arts
University Bournemouth (AUB). Das Studentenwohnheim ähnelte jedoch eher einem Hotel
mit Rezeption, wöchentlichem Room Service, eigenem Bad und kostenlosem WLAN.
Zusätzlich waren die meisten Studenten der Sommerkurse im selben Studentenwohnheim
untergebracht, sodass wir auch verschiedenste Aufgaben dort übernahmen.
Jeden Tag in der Woche fuhr ein Shuttle Bus zum Campusgelände und wieder zurück, der
für Dozenten, Studenten und uns Praktikanten umsonst genutzt werden konnte. So

konnten wir die Kosten für den ÖPNV relativ gering halten, da die Miete für das Zimmer im
Studentenwohnheim schon ca. 1300€ betrug.
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Die AUB ist eine der renommierten kreativen Universitäten in Großbritannien und bietet
während der Semesterferien zahlreiche Sommerkurse für Interessierte aus aller Welt. Diese
Kurse decken zahlreiche Bereiche aus der angewandten Kunst ab, und bieten spannende
Einblicke in das eigentliche Studium an der AUB. Meine Aufgaben im Team der
Sommerkurse bestanden zum einen aus der Betreuung der Studenten im Wohnheim, auf
Ausflügen und auf dem Campusgelänge oder der fotografischen Dokumentation der
künstlerischen Werke der Studenten. Aber auch die Erstellung von Statistiken bei der
Auswertung von Feedbacks oder bei der verstärkten Ermittlung der Zielgruppen, und im
Zusammenhang damit, die einhergehenden Marketingstrategien stellten einige der
zahlreichen Aufgaben dar. Mitarbeit wurde ebenfalls bei der Beschaffung von
Arbeitsmaterialen für die Studenten, der Organisation von Umzügen innerhalb des
Campusgeländes, oder bei der Organisation von Ausstellungen der verschiedenen Kurse,
und das Anfertigen von Teilnehmerzertifikaten benötigt.

Freizeit
Bournemouth und Umgebung bieten zahlreiche wunderschöne Strände und andere tolle
Ausflugsziele. Zusätzlich ist London nur ca. 2 Autostunden entfernt und ist daher leicht mit
dem Zug oder dem billigerem Fernbus zu erreichen. Meine Mitpraktikantin und ich nutzten
meist das Wochenende gemeinsam für Ausflüge, da in der Woche, durch das hohe

Arbeitspensum, weniger Zeit übrig blieb. Unweit des Studentenwohnheims lag auch die
Shoppingstraße. Leider war der Sommer 2015 in Bournemouth eher kälter und regnerisch
und so waren wir meist nur am Strand um das wöchentliche Feuerwerk am Freitag oder
auch das Bournemouth Air Festival zu bestaunen.
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Fazit
Zusammenfassend kann ich nur jedem Interessenten empfehlen ein solches Praktikum zu
absolvieren. Allein der persönlichen und fachlichen Erfahrungen willen, die man dort
sammeln kann. Ich fühle mich selbstbewusster im Umgang mit neuen Aufgaben und
fremden Kulturen, da mich jeden Tag etwas Neues erwartete, und ich mit zahlreichen
Studenten aus verschiedenen Ländern in Kontakt kam.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Herrn Meins für die Vermittlung des Praktikumsplatzes
und der Betreuung bedanken. Auch danke ich meiner Ausbildungsleitung, die mir das
Auslandspraktikum erst ermöglichte. Vielen Dank!
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