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Tobias Deschang (Bachelor Wirtschaftsinformatik) absolvierte von Juli bis Oktober 2011 ein Praktikum in London. 
Dort trug er die Verantwortung für das Webdesign und die technische Realisierung mehrerer Webseiten.

PRAKTIKA WELTWEIT

Beruflich unterwegs in einer Weltmetropole

Schon in der Anfangsphase meines 
Studiums entstand die Idee, ein Prak-
tikum im Ausland zu absolvieren. Das 
ERASMUS-Praktikum erschien mir sehr 
interessant und nach der Auswahl durch 
das Leonardo-Büro in Cottbus bekam 
ich einige Kontaktadressen. So fand ich 
“Moustique Design”, eine fünfköpfige 
Firma mit Sitz im nordöstlichen Stadtteil 
Hoxton. In der Firma werden mehrere 
Sprachen gesprochen, darunter auch 
Deutsch, denn die Chefin ist gebürtige 
Deutsche. Nach einem unkomplizierten 
Bewerbungsverfahren bekam ich einen 
Praktikumsplatz. 

Am Sonntag nach meiner letzten Prü-
fung des Sommersemesters flog ich 
nach London. Eine Wohnung zu finden, 
ist wirklich schwierig. Mit Glück fand 
ich nach kurzem Hotelaufenthalt ein 
kleines Zimmer in Stoke Newington im 
Nordosten der Stadt, 20 Minuten mit 
dem Bus von der Arbeitsstelle entfernt. 
Mit deutschen Ansprüchen sollte man 
lieber nicht anreisen, da ich für ca. 15 

Quadratmeter in einer sauberen, aber 
sehr alt eingerichteten Wohnung in 
einem Block aus den 1960er Jahren mo-
natlich 520 Pfund Miete zahlen musste. 
Also doppelt so viel wie für meine Miete 
in Brandenburg. Aber dafür ist man ja 
schließlich auch in einer Weltmetropole. 
Entschädigt wurde ich mit einer guten 
Verkehrsanbindung und einem großen 
Park auf der anderen Straßenseite. Hier 
habe ich jeden Quadratmeter mit mei-
nen Laufschuhen erkundet und auch 
viele sonnige Stunden in London erlebt. 
Man muss dazu sagen, dass die Londo-
ner ihre Parks schätzen und lieben. Jede 
freie (und trockene) Stunde wird hier 
verbracht, und man kann an vielen ver-
schiedenen Sportarten teilhaben. 

Zu meinen Aufgaben im Praktikum ge-
hörte die Realisierung von Webseiten 
für unsere Kunden, welche meist aus 
dem Kreis der kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen stammen. Zur 
Umsetzung benutzt das Unternehmen 
Open Source Software, z.B. Wordpress 

und OSCommerce. Hier konnte ich viel 
dazu lernen. Viele kleine Projekte konn-
ten in meiner Zeit realisiert werden. An-
dere, komplexere Aufträge können aber 
auch mal länger als 12 Wochen dauern, 
und so konnte ich den Abschluss nicht 
mehr miterleben, da meine Praktikums-
zeit bereits vorüber war.

Das Feierverhalten der Londoner un-
terscheidet sich deutlich von unserem. 
Unter der Woche geht man nach der 
Arbeit direkt ins Pub und fährt danach 
nach Hause. Auch am Wochenende 
fängt man spätestens um 19 Uhr an, 
sich in Pubs zu treffen. Clubs haben 
meist nur bis um 3 Uhr morgens offen, 
von denen man nur noch mit Nachtbus-
sen zurückkehren kann, da die Tube in 
der Nacht nicht fährt. Überhaupt ist die 
Tube das Merkmal Londons. Überfüllte 
Züge zu fast jeder Tageszeit, Unterbre-
chungen der Fahrt, auch zwischen zwei 
Stationen, sind keine Seltenheit. Ich 
habe die Männer bewundert, die es im 
Anzug in den stickigen und heißen Wag-
gons ausgehalten haben. Viele Londo-
ner versuchen aber auch aufgrund der 
schwierigen Verkehrsverhältnisse, mit 
dem Rad oder zu Fuß ihren Arbeitsort 
zu erreichen. So machen sich morgens 
tausende Menschen im Sportdress auf 
den Weg zur Arbeit. Ich habe mir das 
doch lieber entspannt aus dem Bus he-
raus angesehen. Weiterhin war für mich 
die Möglichkeit besonders interessant, 
meine Liebe zum Fußball in den Stadien 
von Arsenal, Chelsea und Fulham ausle-
ben zu können und dort internationale 
Spiele zu sehen. 

Um Bekanntschaften zu machen, muss 
man den richtigen Moment abwarten. 
Viele Berufstätige scrollen schon mor-
gens durch die aktuellen News und Mails 
auf ihren Smartphones und sind nicht 
an Gesprächen interessiert. Schließlich 
habe ich aber auch gebürtige Londo-
ner kennengelernt. Mit ihnen habe ich 
mehrere Male gekocht und Geburtstag 
gefeiert, und es war für mich die idea-
le Gelegenheit, mit netten und offenen 
Menschen in Kontakt zu kommen. Über-
haupt sind Londoner sehr freundliche, 

Programm für Lebenslanges Lernen heißt das zu ERASMUS gehörige Praktikums-
programm offiziell, genannt wird es meist nur „ERASMUS-Praktikum“. Das För-
derprogramm der Europäischen Union unterstützt Auslandspraktika innerhalb 
Europas mit monatlichen Zuschüssen. Studierende können sich kontinuierlich 
bewerben, alle zwei Monate finden Auswahlrunden statt. Ansprechpartner für alle 
brandenburgischen Hochschulen ist das Leonardobüro der BTU Cottbus, welches 
anhand der Wunschkriterien der Bewerber (Branche, Land, etc.) Adressen pas-
sender Unternehmen zur Verfügung stellt. Die ausländischen Praktikumsbetriebe 
verpflichten sich, bestimmte Standards einzuhalten, so dass sichergestellt wird, 
dass der Praktikant entsprechend seiner universitären Bildung eingesetzt wird. 
Link zum Leonardo-Büro: http://www.tu-cottbus.de/btu/de/leonardo/home/

Tobias Deschang (2. v. l.) mit seinem Team im Londoner Büro
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Ina-Marie Frevert hoch über Cuzco

Deutsche Pünktlichkeit trifft auf andine Gelassenheit

Die GIZ (ehemals Inwent), die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammen-
arbeit GmbH, möchte zukünftige Fachkräfte fördern, die ihre Kenntnisse für eine in-
ternationale Zusammenarbeit und eine nachhaltige Entwicklung einsetzen. Die GIZ 
(www.giz.de) fördert Praktika für Studierende und Absolventen von Fachhochschu-
len. Die Praktika können weltweit absolviert werden, jedoch werden Aufenthalte 
in Schwellen- und Entwicklungsländern bevorzugt unterstützt. Das Bundesunter-
nehmen vergibt Teil- und Reisekostenstipendien, das Bewerbungsverfahren erfolgt 
zweimal jährlich in einem zweistufigen Verfahren. Stipendiaten erhalten neben der 
finanziellen Unterstützung interkulturelle Vor- und Nachbereitungsseminare und 
werden in ein Alumni-Programm aufgenommen.
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hilfsbereite und zuvorkommende Men-
schen. Man entschuldigt sich hier im 
Grunde genommen für alles. Bei jeder 
Gelegenheit rutscht ein “Sorry!” heraus. 
Fand ich es anfangs noch komisch, so 
habe ich mich später dabei erwischt, es 

aus einem Reflex heraus zu sagen. Als 
Resümee kann ich sagen, dass mich 
der Aufenthalt in London wirklich be-
geistert hat. Es war eine wunderbare 
Gelegenheit, in einer neuen Umgebung 
sprachliche und berufliche Erfahrungen 

Von September 2011 bis Januar 2012 arbeitete Ina-Marie Frevert (Bachelor BWL) im peruanischen Cuzco. Die Studentin 
wollte dort Erfahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit erwerben, um sich für einen weiterführenden Masterstudi-
engang zu qualifizieren und später in diesem Berufsfeld zu arbeiten.

Gerade sitze ich in meiner kleinen 
Wohnung auf ca. 3.500 m Höhe mitten 
in den Anden, wo ich ein 5-monatiges 
Praktikum absolviere. Da die Uhren hier 
in Peru jedoch wesentlich langsamer 
ticken (und manchmal auch stehenblei-
ben), hatte ich am Anfang mit meiner 
deutschen Herangehensweise einige 
Probleme: Hier dauert eine Kopie schon 
mal vier Tage, bei einer Anfrage per Tele-
fon oder Mail nach Lima, in die Haupt-
stadt Perus, kann man schon 7-10 Tage 
auf eine Antwort warten. Aufgrund der 
Höhe laufen auch die Menschen lang-
samer. Da Wasser hier schon bei 65°C 
kocht, braucht ein Ei ca. 10 min zum 
Garen. Auf der anderen Seite ist es je-
doch kein Problem, in einem Taxi der 
Größe eines Schuhkartons zu zehnt zu 
fahren (inklusive Hühner): Es wird aufs 
Dach geschnallt, in den Kofferraum ge-
quetscht und auf Knien gesessen! Als 
ich in einem kleinen Tante-Emma-Laden 
einkaufen war, gab es an der Kasse vier 
Mitarbeiterinnen, die nur für mich zu-
ständig waren: Eine hat die Waren aus 
meinem Korb eingescannt, eine weitere 
war für das „Kontrollwiegen“ zuständig, 
die Dritte hat die gescannten und gewo-
genen Artikel in kleine Plastiktüten ver-
packt und die Vierte hat die ganze Zeit 
gewartet, um am Ende meinen Einkaufs-
korb wegzuräumen. Tja, hier ist wirklich 
alles ein bisschen anders…
Ich arbeite für das „Centro Bartolomé 
de las Casas“ (CBC), eine Organisation, 
die sowohl entwicklungspolitische als 
auch betriebswirtschaftliche Arbeitsper-
spektiven aufweist: für mich eine ideale 
Möglichkeit, meine BWL-Kenntnisse an-
zuwenden und Erfahrungen zu sammeln 
für den Masterstudiengang „Internatio-
nale Wirtschaftsentwicklung“, den ich 
nach meinem Abschluss an der FH Bran-
denburg beginnen möchte. Das Konzept 
des CBC besteht darin, durch Hotelein-
nahmen Bildungsprojekte in der armen 
ländlichen Region zu finanzieren. 

Derzeit arbeite ich an einer Kostenstu-
die für das Hotel, um danach das Team 
„Nachhaltiger Tourismus“ zu unterstüt-
zen. Die Mitarbeiter, hauptsächlich Pe-
ruaner, sind offen, hilfsbereit und sehr 
sympathisch! Ich habe auf Reisen schon 
viele Orte gesehen, aber eine derartige 
Vielseitigkeit ist beeindruckend und vor 
allem das unglaubliche Panorama der 
Anden ein Traum! Da die Prioritäten 
eher im persönlichen Glück als in der 
Karriere liegen, hat man unendliche 
Möglichkeiten, die unerwartete Freizeit 
zu genießen. Auch abseits von Machu 
Picchu gibt es jede Menge Möglich-
keiten, die Natur, die Menschen und 
die alte Inka-Kultur kennenzulernen. Die 
Preise sind absolut studentenfreundlich 
(1 h Ganzkörpermassage = 3,50 €, ein 
Mittagsmenü = 1 €). 
Da ich ein Auslandsstipendium der GIZ 
erhalten habe und zusätzlich vorher ei-
niges beiseite gelegt habe, lässt es sich 
hier sehr gut leben. Wenn man weiter 
weg ist, beginnt man auch die Vorzüge 
seines Heimatlandes zu sehen. Medi-
zinische Versorgung, Infrastruktur und 
freie Bildung sind Güter, für die wir 
Deutschen sehr dankbar sein können. 
Hier in den Anden müssen 5-Jährige 
jeden Morgen bis zu 3 Stunden zu Fuß 
quer durch die Berge marschieren, um 
in die Schule zu gehen. Es gibt weder 
Straßen für einen Schulbus, noch das 
Geld, um diesen zu unterhalten. Der 

Arzt wird erst im letzten Moment auf-
gesucht und das Krankenhaus ist etwa 
5 Stunden entfernt. Ohne Versicherung 
kann es sich die Landbevölkerung hier 
sowieso nicht leisten, einen Doktor 
aufzusuchen. Man kann sich glücklich 
schätzen, sich über solch existenzielle 
Probleme in Deutschland keine Gedan-
ken machen zu müssen.
Für meine weitere berufliche Laufbahn 
habe ich gelernt, dass man nicht im-
mer alles in der Hand hat und dass be-
stimmte Dinge woanders einfach länger 
brauchen. Auch das verbesserte Spa-
nisch, das mittlerweile flüssig ist, wird 
mir viele Türen öffnen. Ich lebe in einer 
traditionellen Gesellschaft, die voll von 
mythischen Bräuchen ist und in der die 
Berggeister („Apus“) mehr Bedeutung 
und Ehrung erfahren als Facebook und 
Apple! Ich wurde gefragt, ob ich einen 
Auslandsaufenthalt weiterempfehlen 
würde: unbedingt! 

zu sammeln. Der Kontakt zu den vielen 
neuen Bekanntschaften wird auch über 
die Dauer des Praktikums hinaus be-
stehen bleiben und wird mich bestimmt 
wieder in diese so vielfältige Stadt zu-
rück führen. Tobias Deschang

Ina-Marie Frevert



Als Deutsch-Amerikanerin hatte ich mir 
gewünscht, auch meine zweite Nationa-
lität besser kennenzulernen, das letzte 
Mal war ich vor mehr als zehn Jahren 
als Teenager in den USA. Daher habe 
ich mich im Rahmen meines Studiums 
dazu entschlossen, im 5. Semester an 
der California State University Fullerton 
in Orange County zu studieren. 
Da die FHB leider nicht über US-ameri-
kanische Partnerhochschulen verfügt, 
musste ich mich um die Formalitäten 
weitestgehend allein kümmern. Beim 
Anmeldeprozess hat mich IEC unter-
stützt, eine kostenlose Studienplatzver-
mittlung fürs Ausland. 
Vor Ort wurden wir zu Semesterbeginn 
in alle wichtigen Belange eingeführt 
und über den unendlich weiten Campus 
geführt. Man benötigt ungefähr 20-25 
Minuten, um von einem Ende des Cam-
pus zum anderen zu laufen. Auf diesem 
befinden sich u. a. ein eigener Univer-
sitätsshop (mit Büromaterial, Kleidung 
und elektronischen Artikeln, alle mit 
dem Logo der Universität versehen), das 
Student Recreation Center, ein riesiges 
Fitnessstudio und sogar ein kleines Mi-
nikrankenhaus mit Apotheke. 
In den ersten zwei Wochen nach den 
Semesterferien kann man seine Kur-
se ohne eine Erhebung von Gebühren 
wechseln. Allerdings muss man solange 
an allen für sich in Frage kommenden 
Kursen teilnehmen und sich jedes Mal 
auf eine Warteliste eintragen. Sobald 
man den Kurs nicht mehr besucht, wird 
man von der Warteliste gestrichen und 
andere Studenten rücken vor. Dieser 
Prozess zieht sich ungefähr zwei Wo-
chen hin. Wenn man Pech hat, sitzt man 
zwei Wochen in einem Kurs, den man 
letztendlich nicht bekommt, weil sich 
zu viele Studenten dafür entschieden 
haben. Die Kurse setzen sich aus Haus-
arbeiten, Fallstudien, Projekten und 
mindestens zwei Klausuren pro Fach 
zusammen. Von den Hausaufgaben, so-
genannten „Assignments“ gibt es pro 
Fach bis zu 10 Stück, daneben muss 
man „Paper“ schreiben und teilweise 
in Projekten innerhalb einer Gruppe zu-
sammen arbeiten. Und wenn einem das 
noch nicht genug ist, dann schreibt man 
wöchentlich unangekündigte Tests zu 
Beginn der Vorlesung. Fehlen darf man 
auch nicht, denn für die Teilnahme am 
Kurs und aktive Mitarbeit gibt es auch 

Von August bis Dezember 2010 studierte Robyn Standke (Bachelor BWL) an einer US-amerikanischen Universität im  
Bundesstaat Kalifornien.

CALIFORNIA DREAmIN’
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Noten. Im Oktober haben wir dann in al-
len Fächern ein „Midterm Exam“ und am 
Ende, im Dezember, ein „Final Exam“ 
geschrieben. 

Zur Wohnsituation gibt es folgendes 
zu sagen. Es ist zu empfehlen, sich 
schon vor Anreise um eine Unterkunft 
zu bemühen, denn aufgrund der weiten 
Fahrtwege machen sich mehrere Woh-
nungsbesichtigungen am selben Tag 
schwierig. Meine Universität hat Wohn-
heime für Studenten angeboten, die di-
rekt auf dem Campus liegen. Dort wohnt 
man mit ca. 4 anderen Studenten zu-
sammen. Diese Wohnheime sind natür-
lich sehr beliebt, weil sie relativ günstig 
sind. Dennoch muss ich sagen, dass 
man in einem privat vermieteten Haus 
mehr Komfort für fast denselben Preis 
bekommt. Ich habe mir ein privates 
doppelstöckiges Apartment mit einer 
anderen deutschen Studentin geteilt 
und lag mit einer Miete von 700 Dollar 
pro Monat im normalen Durchschnitt. 
Auch rund um unsere Universität in 
Südkalifornien gab es sehr viel zu se-
hen. Die Landschaft zeigt sich in den 
unterschiedlichsten Facetten. In nur 
zwanzig Minuten ist man entweder am 
Strand oder in den Bergen. Wer sich auf 

einem Skateboard gut zurechtfindet, 
fügt sich ohne Schwierigkeiten in den 
Lifestyle der Kalifornier. Denn man geht 
entweder zum Surfen, fährt mit seinem 
Skateboard morgens zur Uni oder düst 
die Berge mit dem Snowboard herunter. 
Abschließend kann ich jedem empfeh-
len, ein Auslandssemester anzutreten. 
Viele berichten davon, dass es ihr Le-
ben ein Stück weit verändert hat und 
so empfinde ich es auch. Zum Beispiel 
bin ich über unser gutes Gesundheits-
system sehr froh. Die meisten Versiche-
rungspolicen in den USA decken nur 
bestimmte Risiken ab und übernehmen 
teilweise für die versicherten Risiken 
nicht mal die volle Schadenssumme. 

Rückblickend ist die Zeit wie im Flug ver-
gangen. Ich bin mit anderen internatio-
nalen Studenten fast jedes Wochenende 
auf einer spannenden Reise in andere 
Städte oder sogar Bundesstaaten ge-
wesen. Darunter waren San Diego, San 
Francisco, Las Vegas, der Grand Canyon 
und natürlich Los Angeles. In diesem 
Sinne wünsche ich allen Studenten, die 
ein Auslandssemester einlegen möch-
ten, viele schöne außergewöhnliche Er-
lebnisse und eine erfolgreiche Zeit. 

Als Universitätsvertretung repräsentiert IEC etwa 70 internationale Hochschulen 
in Deutschland. Durch die spätere Bezahlung von Studiengebühren im Ausland 
können Bewerber eine kostenfreie Betreuung und Unterstützung bei der Hoch-
schul- und Kurswahl, der Übersetzung von Dokumenten, Immatrikulation oder 
Visabeschaffung nutzen. Die Einrichtung hat ihren Sitz in Berlin und bietet Inte-
ressenten eine telefonische oder persönliche Beratung. Jeweils im Wintersemester 
präsentiert sich IEC auch in Informationsvorträgen an der FH Brandenburg. Weitere 
Informationen gibt es hier: http://www.ieconline.de/.

Robyn Standke bei einem Ausflug im Grand-Canyon-Nationalpark

Robyn Standke



Auslandsbafög
Für das Auslandsbafög gelten besondere Förderungssätze, da-
her haben auch Studierende, die kein Inlandsbafög erhalten, 
gute Chancen auf das Auslandsbafög (www.das-neue-bafoeg.
de). Neben dem Auslandszuschlag werden auch Studienge-
bühren bis 4.600 Euro und Reisekosten (bis 500 Euro in Euro-
pa, bis 1.000 Euro außerhalb Europas) übernommen. Der Be-
trag für die Studiengebühren muss nicht zurückgezahlt werden, 
der restliche Betrag zu 50 Prozent.

Bundesverband deutscher Stiftungen
In Deutschland gibt es über 11.000 Stiftungen, die auf der Web-
seite www.stiftungen.org recherchiert werden können. Die Re-
cherche lohnt sich, einige Stiftungen haben eigene Programme 
zur Förderung von Auslandsaufenthalten, bspw. die Studien-
stiftung des deutschen Volkes (www.studienstiftung.de) oder 
die Haniel-Stiftung (www.haniel-stiftung.de).

DAAD
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) vergibt 
Jahresstipendien für ein Auslandsstudium sowie für kombi-
nierte Studien- und Praxissemester. Weiterhin existieren spezi-
elle Stipendien für einzelne Studienfächer und Regionen. Prü-
fen Sie in der Stipendiendatenbank des DAAD (www.daad.de), 
welche Angebote Sie in Anspruch nehmen können.

ERASmUS
Innerhalb des ERASMUS-Programms (http://eu.daad.de/eu/
llp/informationen-fuer-studierende/09332.html) werden so-
wohl Stipendien für ein Studium (1-2 Semester) an einer eu-
ropäischen Partnerhochschule als auch für Praktika (3-12 Mo-
nate) innerhalb Europas vergeben. 
Man kann das Stipendium einmal für ein Studium und einmal 
für ein Praktikum erhalten. Die Beantragung erfolgt über das 
Akademische Auslandsamt (Studium) oder über das Leonardo-
Büro Cottbus (Praktikum).

Fulbright
Wem ein Aufenthalt in den USA vorschwebt, der sollte sich bei 
Fulbright (www.fulbright.de) bewerben. Für den Zeitraum von 
zwei Semestern wird ein Vollzeitstudium an einer amerika-
nischen Hochschule (aber auch die Kombination von Studium 
und Praktikum) gefördert. Ebenso werden Reisestipendien für 
einen selbstorganisierten Studienaufenthalt in den USA ge-
währt. Die Bewerbung erfolgt jeweils im Juni für das Winterse-
mester des darauffolgenden Jahres. 
Seit 2011 existiert zusätzlich ein Summer-School-Programm für 
Studierende an Fachhochschulen.

GFPS
Die Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und 
Osteuropa (www.gfps.org) vergibt Stipendien für einen einse-
mestrigen Studienaufenthalt inklusive Rahmenprogramm an 
polnischen und tschechischen Hochschulen. 

Eine der wichtigsten Fragen vor dem Antritt eines Auslandssemesters oder -praktikums stellt die Finanzierung des Aufent-
haltes dar. Obwohl im Heft bereits über einzelne Finanzierungsmöglichkeiten berichtet wurde, sind an dieser Stelle noch 
einmal zentrale Organisationen, Programme und Leistungen aufgeführt. Über die Finanzierung Ihres geplanten Aufenthaltes 
werden Sie selbstverständlich auch persönlich im Akademischen Auslandsamt beraten.

WIE FINANZIERE ICH mEINEN AUSLANDSAUFENTHALT? 
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GIZ
Die Vermittlung von Berufserfahrung im Ausland ist das Ziel 
dieser Organisation (www.giz.de). Es gibt ein spezielles Sti-
pendienprogamm (Teil- und Reisekostenstipendium) für FH-
Studierende und Absolventen, es werden prioritär Praktika 
in Entwicklungs- und Schwellenländern gefördert. 
Informationen zu den Fachhochschulprogrammen gibt es 
unter: www3.giz.de/fh-praxissemester

IAESTE
Die Praktikanten-Austauschorganisation IAESTE (www.iaes-
te.de) vermittelt unentgeltlich bezahlte Praktika überall auf 
der Welt an Studierende der Natur- und Ingenieurwissen-
schaften. Weitere Informationen gibt es per Mail (iaeste@
fh-brandenburg.de) beim Lokalkomitee der FH Brandenburg.

PROmOS
Dieses Stipendium wird durch das Akademische Auslands-
amt und die Auslandsbeauftragten der FH Brandenburg ver-
geben. Es kann für Kurzzeitaufenthalte (wie bspw. Summer 
Schools) oder längerfristige Auslandsaufenthalte bis sechs 
Monate (Studiensemester oder Praxissemester) in Anspruch 
genommen werden. Achten Sie auf die jährlichen Ausschrei-
bungen auf unserer Webseite: http://www.fh-brandenburg.
de/1795.html

RISE weltweit
Für Bachelorstudierende der Ingenieurwissenschaften wer-
den Forschungsaufenthalte (RISE = Research Internships in 
Science and Engineering) während der Sommersemesterfe-
rien gefördert. Die Bewerbung erfolgt im Dezember für aus-
geschriebene Stellen. Wer vom Praktikumsgeber ausgewählt 
wird, erhält auch vom DAAD eine finanzielle Unterstützung. 
http://www.daad.de/rise-weltweit/de/index.html 

Studienkredite und -darlehen
Ein Studienkredit ist vielleicht nicht die erste Wahl für die Fi-
nanzierung eines Auslandsaufenthaltes, da dieser verzinst 
zurückgezahlt werden muss. Jährlich im Sommersemester 
erscheint unter www.che-studienkredit-test.de ein Überblick 
über die Konditionen aktueller Studienkredite und -darlehen.

Summer Institute Programme
Dieses Programm des DAAD bietet für Studierende natur- und 
ingenieurwissenschaftlicher Fächer die Möglichkeit, in einem 
zweimonatigen Aufenthalt Erfahrungen in Asien zu sammeln. 
Das Programm beinhaltet ein einwöchiges Einführungssemi-
nar (Sprachkurs, landeskundliche Veranstaltungen, Exkursi-
onen, etc.) sowie ein siebenwöchiges Praktikum. 
Zusätzlich zum Stipendium übernimmt der DAAD die Kosten 
für den Flug und die Auslandskrankenversicherung. Die Be-
werbung erfolgt jährlich im Februar, die Bewerber müssen im 
letzten Studienjahr sein und über gute Englischkenntnisse 
verfügen.

http://www3.giz.de/fh-praxissemester
http://www.iaeste.de
http://www.iaeste.de
http://www.fh-brandenburg.de/1795.html
http://www.fh-brandenburg.de/1795.html
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Jährlich sind ca. 25 FHB-Studierende im Rahmen des EU-Programmes ERASMUS für ein oder zwei Semester an einer euro-
päischen Partnerhochschule immatrikuliert. Großbritannien ist zwar noch immer das beliebteste Ziel der Outgoings, jedoch 
haben sich in den letzten Jahren vermehrt Studierende für einen Aufenthalt in Nord- oder Osteuropa entschieden. Sieben 
von ihnen berichten von ihrem Auslandsstudium. 

mIT ERASmUS qUER DURCH EUROPA

Sandra Wenzelewski & marco Fox Gjøvik, Norwegen   

Vorab kann gesagt werden: Nichts verlief im Ausland so, wie wir es geplant hatten. Aber man be-
kam vor Ort am University College Gjøvik jede Menge Unterstützung und fühlte sich jederzeit gut 
aufgehoben. Wir waren beide von der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Norweger völlig über-
wältigt. Man glaubt nicht, dass man so ein wunderschönes Land direkt vor der Tür hat: unberührte 
Natur, beeindruckende Fjorde, Berge, Täler, Wasserfälle und reißende Flüsse.  Es war toll zu sehen, 
dass ein Studium auch völlig anders ablaufen kann. Die Professoren in Norwegen gehen mit viel 
Engagement an ihre Vorlesung und sind sehr interessiert daran, dass jeder Student etwas für sich 

mitnimmt. Für das Abenteuer Auslandssemester haben wir etwa zwei Jahre gespart. Natürlich wurden wir auch von unseren 
Familien unterstützt, indem sie uns unter anderem Lebensmittel (sehr teuer in Norwegen) und andere nützliche Dinge geschickt 
haben. Wir können jedem nur empfehlen, ein Semester im Ausland zu verbringen. Sechs Monate lang weg von zu Hause zu 
sein, eine andere Kultur, eine andere Art des Studierens und ein neues beeindruckendes Land kennen zu lernen - von einer 
Seite, die man in einem Urlaub niemals kennen lernen würde, lohnt sich wirklich. Man lernt viele internationale Menschen 
kennen, und wir genießen es sehr, jetzt Freunde auf der ganzen Welt zu haben. Es ist wirklich spannend, wenn so viele Kulturen 
aufeinandertreffen, zusammenleben, lernen, kochen und feiern. 
Es war wirklich etwas Besonderes, die ERASMUS-Erfahrung gemeinsam als Paar zu machen. Auch für unsere Eltern war es sehr 
beruhigend zu wissen, dass keiner von uns allein in einem fremdem Land war. Dieses halbe Jahr hat uns als Paar zusammen-
geschweißt und bleibt uns immer als ein gemeinsames Abenteuer in Erinnerung.

Johannes Labian Izmir, Türkei

Wer sich dazu entschließt, mit dem ERASMUS-Programm in Izmir zu studieren, wird in jedem Fall 
die türkische Gastfreundschaft erleben. Ich wurde von den türkischen Menschen herzlich aufge-
nommen, jeder ist an ausländischen Gästen interessiert. Zudem sind die Beziehungen nicht ober-
flächlich, so dass man schnell Freunde fürs Leben findet und immer wieder in Izmir willkommen 
ist. Gerade für Studenten ist die Türkei eine sehr gute Wahl, da die Lebenshaltungskosten und die 
generellen Preise sehr günstig sind und dazu verleiten, sich deutlich mehr zu gönnen als man es in 
Deutschland gewohnt ist. Die Stadt Izmir liegt direkt am Meer und ist selbst im Winter wunderschön 

und von den Temperaturen mehr als erträglich ;-)
Was das Studienniveau angeht, habe ich verschiedene Erfahrungen gemacht. Die Fakultäten der Dokuz Eylül Üniversitesi sind 
über die gesamte Stadt verteilt, ich habe an zwei Standorten studiert. Das Lernniveau am Campus Çeşmeler liegt unter dem 
der FH Brandenburg, die Ansprüche am Campus Tinaztepe sind jedoch über denen der FH Brandenburg einzuordnen. Für mich 
stellte das Studium an beiden Standorten eine gute Mischung dar. Ich rate in jedem Fall dazu, auch auf dem Campus Tinaztepe 
zu studieren, also die anspruchsvolleren Kurse zu belegen, da die Englischkenntnisse der Professoren spitze sind. Wer sich für 
einen Erasmusaufenthalt in der Türkei interessiert, kann mich gern über das Akademische Auslandsamt kontaktieren. 

Niels Berger Lappeenranta, Finnland
 
2009/2010 erfüllte ich mir ein Jahr lang den Traum, Finnland kennen zu lernen. Was dieses Land so 
besonders macht, sind die atemberaubenden Wälder, die unendlich vielen, kristallklaren Seen, die 
weiß leuchtenden Winternächte und die freundliche, weltoffene Mentalität der Finnen. Ich studiere 
Mechatronik und habe das Auslandsstudium für viel mehr genutzt, als mich fachlich, kulturell und 
sprachlich weiterzubilden und habe somit meinen Lebenslauf enorm bereichert.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten, derartig tiefgreifend und gut unterstützt ein Land und seine Kultur 
kennen zu lernen und zwar als Schüler- oder Studierendenaustausch. Kein Urlaub ermöglicht es 

einem, so viel über die Menschen eines Landes zu erfahren. An der Saimaa University of Applied Sciences war ich hervorragend 
aufgehoben. Die ausgezeichnete Arbeit des Auslandsamtes und der Tutoren, sowieso die zahlreichen englischen Vorlesungen 
und hilfsbereiten Dozenten ließen gar nicht erst irgendwelche Sorgen aufkommen. So ist es nicht verwunderlich, dass ich 
schnell Anschluss gefunden habe und sogar eine eigene Band gründen konnte.
Durch ERASMUS und Bafög finanziell gut versorgt, konnte ich unbeschwert das Land entdecken, bspw. bei zahllosen (und 
selbstverständlich kostenlosen) Saunabesuchen, Huskyschlitten-Touren, Eisbaden und Besuchen im „Santa Claus Village“ und 
Ranua Zoo. Der zweimal wöchentliche Saunabesuch erheiterte durch die multikulturelle Zusammensetzung. Trotz der kon-
sequenten Verwendung des Finnischen auf allen Schildern und Produkten musste man nie lange suchen, denn die meisten 
Finnen sprechen neben Englisch auch Deutsch – und hilfsbereit sind sie ausnahmslos. Dieses eine Jahr in Finnland hat mich in 
jeder Beziehung voran gebracht, und ich kann jedem nur empfehlen, diese Chance wahrzunehmen.
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ERASMUS bezeichnet den Programmteil des EU-Bildungsprogrammes LIFE LONG LEARNING, der die Hochschulbildung be-
trifft. Unterstützt werden der Studentenaustausch und die Umsetzung des European Credit Transfer System (ECTS) zur An-
erkennung der im Ausland erbrachten Studienleistungen. Studierende können einmalig (also entweder im Bachelor oder 
im Master!) mit ERASMUS drei bis zwölf Monate an einer europäischen Partnerhochschule studieren. Dabei entfallen die 
Studiengebühren und es gibt einen monatlichen Mobilitätszuschuss zwischen 150 und 250 Euro. 

Paisley, Großbritannien  Josephine meister

Als Studentin des Studiengangs Applied Computer Science wusste ich bereits mit Beginn meines 
Studiums, dass ich das 5. Semester im Ausland verbringen werde. Dementsprechend konnte ich 
mich gut darauf vorbereiten. Dank des „International Media Camp“ im 4. Semester, durch das eini-
ge Studierende die Möglichkeit hatten, mit Studenten der University of the West of Scotland  (UWS) 
zusammenarbeiten zu dürfen, entschied ich mich dann auch für die UWS mit dem Standort Paisley. 
Schottland ist im Vergleich zu Deutschland um einiges teurer. Finanziert habe ich mein Auslands-
semester durch einen Studienkredit und unterstützend dazu erhielt ich von ERASMUS einen Mo-
bilitätszuschuss. Gewohnt habe ich in einer WG mit Studenten verschiedener Nationalitäten und Studienrichtungen, wobei 
der Kontakt zu schottischen Studenten leider eher gering war. Das Studium an der UWS ist nicht unbedingt mit dem an der FH 
Brandenburg zu vergleichen. Man muss nicht jeden Tag in die Uni gehen, dafür hat man aber mehr Kursarbeiten, die man in 
seiner Freizeit erledigen muss. 
Zum Abschluss kann ich sagen, dass mein Auslandssemester an der UWS eine sehr gute Entscheidung gewesen ist und ich es 
jedem nur empfehlen kann. Man knüpft viele neue Freundschaften und lernt dazu noch ein anderes Land und eine andere Kul-
tur kennen. Sicherlich ist es am Anfang eine Umstellung in Schottland zu leben, dennoch haben sowohl Land und Leute einen 
so guten Eindruck hinterlassen, dass ich auf jeden Fall irgendwann zurückgehen werde. 

 Brüssel, Belgien Tobias Dombrowski
 
Grundsätzlich kann ich jedem nur raten, für einen längeren Aufenthalt ins Ausland zu gehen. Die 
Erfahrung, die man dort macht, ist einzigartig und gibt auf so manche Dinge eine neue, globalere 
Sichtweise. In meinem Fall ging es mit ERASMUS nach Brüssel, wo der Start zwar nicht optimal 
gewesen ist, ich aber trotzdem keinen dieser Tage missen möchte. Während dieser Zeit habe ich 
tolle Menschen aus diversen Ländern dieser Welt kennen gelernt, habe meine Sprachkenntnisse er-
weitert und das Studentenleben an einer Universität im Ausland erleben dürfen. Neben dem Studi-
um absolvierte ich ein dreimonatiges Vollzeitpraktikum, was einem aufgrund der Doppelbelastung 
durchaus einiges abfordert, aber zugleich auch die eigene Belastbarkeit testet und somit praktische Erfahrungen in einem 
internationalen Arbeitsumfeld vermittelt.
Trotzdem bleibt natürlich auch genug Zeit, um mit seinen neuen Kommilitonen durch die Altstadt Brüssels rund um den Grand 
Place zu ziehen, um auch die entspannten Dinge des Erasmuslebens vor Ort zu genießen. Gleich in der Nähe befinden sich die 
Areale De Brouckere und De Bourse, an denen sich eine Menge Bars und Cafes angesiedelt haben. Verglichen mit dem Raum 
Berlin/Brandenburg ist Brüssel ein eher teures Pflaster. Man sollte bei den Preisen keinen Schock bekommen und lieber den 
einen oder anderen Euro mehr einplanen. Sollte jemand einmal versuchen wollen, alle Biersorten Belgiens zu testen, wäre 
eine gute Anlaufstelle das „Delirium“ im Stadtzentrum. Diese besondere Szenebar ist Treffpunkt für internationales Publikum. 
Wenn Brüssel als Stadt einem dann zu klein erscheint, oder der Wunsch nach Ausflügen gewachsen ist, bietet die Lage dieser 
Metropole die beste Ausgangsposition für ganz Europa. London, Paris, Amsterdam, Köln, Luxemburg liegen in greifbarer Nähe!

 Odense, Dänemark Jens Schmidt

„Die Dänen sind die glücklichsten Menschen dieser Welt.“ Dieses Ergebnis einer Umfrage machte 
mich neugierig auf dieses Land und seine Kultur. Also entschied ich mich als ACS-Student für ein 
„semester abroad“ an der Syddansk Universitet (SDU) in Odense, Dänemark. Ich wurde nicht ent-
täuscht, und die Erfahrung war einmalig. Ich lernte Menschen aus den verschiedensten Kulturen 
kennen, und ich erlernte in Projekten die Interpretation anderer Kulturen. Die Unterstützung durch 
die SDU war sehr gut. Mitarbeiter und Professoren waren stets freundlich und hilfsbereit, und die 
Ausstattung der Universität ist vielfältig. Die Universitätsbücherei ist 24/7 geöffnet und wie viele 
andere kostenlose Dienstleistungen der SDU sehr zu empfehlen. Odense ist eine ausgezeichnete Stadt, um zu studieren und 
wertvolle Erfahrungen abseits des Studiums zu sammeln. Alle wichtigen Ziele in Odense sind per Fahrrad selbst im Winter 
schnell und komfortabel erreichen. Besonders erwähnenswert sind die Jazz- und Bluesjams, die durch Studenten der lokalen 
Musikakademie kostenlos und in exzellenter Qualität dargeboten werden. 
Auch wenn ein Auslandssemester auf den ersten Blick mit mehr Aufwand verbunden sein mag, kann ich jedem nur wärmstens 
ans Herz legen, diese Erfahrung nicht zu missen. Das ACS-Studium der FHB bietet dafür eine einmalige und unkomplizierte 
Möglichkeit. Mir hat das Auslandssemester in Odense so viel Freude bereitet, dass ich mich entschlossen habe, mein Informa-
tikstudium in Athens, Ohio in den USA fortzusetzen, und ich bin mit meiner Entscheidung sehr zufrieden.
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Die Arbeitswelt Neuseelands lernte Student Jan Lohde (Bachelor Mikrosystemtechnik und Optische Technologien) im Som-
mer 2011 kennen. Im dreimonatigen Praktikum widmete sich der angehende Ingenieur vor allem der Teilchenphysik.

Anfang Juni 2011 begann ich meine Rei-
se nach Wellington, Neuseeland, um als 
Praktikant im Institut „GNS Science“ zu 
arbeiten. Das Institut beschäftigt sich 
mit geologischen und physikalischen 
Phänomenen, wie z. B. Erdbeben, der 
Altersbestimmung von Bäumen, aber 
auch mit Ionenimplantation und Mes-
sungen der Stöchiometrie der implan-
tierten Schicht. Der Kontakt zum Unter-
nehmen kam durch Professor Möllmann 
zustande.
Ich habe als Praktikant ein eigenes 
Projekt bekommen. Das bedeutete, in 
den ersten beiden Wochen erst einmal 
etwas Literatur zu recherchieren, um in 
das Gebiet der Ionenimplantation und 
Messverfahren für rückgestreute Heli-
umionen (RBS) vorzudringen. Sobald 
ich theoretisch wusste, was von mir 
verlangt wird und wie diese Verfahren 
funktionieren, habe ich meine ersten 
Messungen vorgenommen und die er-
haltenen Messwerte graphisch analy-
siert. Da diese beiden Verfahren bereits 
etabliert sind, war es meine Aufgabe 
auszuprobieren, ob es auch möglich ist, 
diese Messungen während der Ionenim-
plantation und gleichzeitiger Erhitzung 
der Probe vorzunehmen. Dazu waren Än-
derungen in der Vakuumkammer vonnö-
ten sowie die genaue Abstimmung der 
einzelnen Parameter (bspw. in welchem 
Winkel die Ionen auf die Probe treffen). 
Das Praktikum hat mir damit sehr viel 
gebracht, da ich nicht nur theoretisch 
gearbeitet habe, sondern auch selbst 
an den Anlagen praktisch tätig war und 
sehen konnte, was passiert, wenn ein-
zelne Parameter geändert wurden oder 
gewisse Geometrien in der Vakuumkam-
mer nicht optimal waren. 

Das PROMOS-Stipendium wird  
jährlich im Mai durch das Akade-
mische Auslandsamt und die Aus-
landsbeauftragten der Fachhoch-
schule Brandenburg vergeben. 
Es kann für Kurzzeitaufenthalte 
(wie bspw. Summer Schools) oder 
längerfristige Auslandsaufenthalte 
bis sechs Monate (Studienseme-
ster oder Praxissemester) in An-
spruch genommen werden. 
http://www.fh-brandenburg.
de/1795.html

Jan Lohde bei der Justierung eines Probenhalters in der Vakuumkammer

Es war sehr interessant zu sehen, wie 
die Theorie aus den Vorlesungen tat-
sächlich in die Praxis umgesetzt wird. 
Auch freute ich mich, dass ich gleich 
einige Bestandteile der Vakuumanlagen 
wiedererkannte. 

Im Institut habe ich überwiegend Eng-
lisch gesprochen, was meine Englisch-
kenntnisse enorm verbessert hat. Ich 
bin mit meinen Kollegen schnell ins Ge-
spräch gekommen und konnte immer je-
manden fragen, wenn ich etwas wissen 
oder erklärt bekommen wollte. Einige 
meiner Kollegen sind dann gute Freunde 
geworden, mit denen ich auch privat ei-
niges unternommen habe. Finanziert 
habe ich mich neben dem PROMOS-Sti-
pendium von meinen Ersparnissen, die 
ich mir in einen Studentenjob erarbeitet 
hatte.

Um die Unterkunft musste ich mir keine 
Sorgen machen, das wurde alles vom In-
stitut organisiert. Zwar lag die Wohnung 
etwas weiter weg von meiner Arbeit, 
aber da ich jeden Morgen von einem 
Kollegen mit dem Auto abgeholt wurde, 
stellte das kein Problem dar. Ich hatte 
ein Zimmer für mich allein und teilte 
mir mit anderen Bewohnern die Küche 
und das Bad. Die Unterkunft kann man 
als Jugendherberge bezeichnen, die Be-
wohner wechselten ständig. Das Beste 
daran war, dass dort viele Nationali-
täten vertreten waren, und man sich so 
austauschen und seine Englischkennt-
nisse verbessern konnte. 

An den Wochenenden haben wir uns 
manchmal ein Auto gemietet und sind 
auf der Nordinsel umhergefahren, zum 
Beispiel zu den heißen Quellen in Ro-
torua, die nach Schwefel riechen. Oder 
wir sind gewandert, beispielsweise ent-
lang des „Tongariro crossing“. Dieser 
Weg führt über einen Vulkan, der zum 
Zeitpunkt der Reise komplett schneebe-
deckt und vereist war. Die Aussicht von 
dort lässt sich kaum beschreiben, auch 
Fotos können nur einen Bruchteil wie-
dergeben. 
Da Wellington am Meer liegt, habe ich 
auch die Chance genutzt, mal das Hoch-
seefischen auszuprobieren. Ich hatte 
vorher in Deutschland schon mal gean-
gelt, aber das kann man absolut nicht 
vergleichen. Ein Kollege bot mir an, mich 
auf seinem Boot mitzunehmen. Das war 
einer der besten Erfahrungen, die ich 
in Neuseeland machte. Nach wenigen 
Stunden des Hochseeangelns haben wir 
ca. 50 Fische gefangen. Es war nicht ein-
mal Zeit, eine kleine Pause zu machen, 
denn sobald die Angel im Wasser war, 
hatte auch schon ein Fisch angebissen.

Nach drei Monaten bin ich wieder zu-
rück nach Deutschland gekommen und 
kann behaupten, dass sich mein Eng-
lisch deutlich verbessert hat. Ich kann 
jedem nur empfehlen, ein Auslandsse-
mester zu absolvieren, wenn die Mög-
lichkeit besteht. Ob es nun in Neusee-
land oder in einem anderen Land ist, es 
wird auf jeden Fall eine ganz besondere 
Erfahrung. Jan Lohde

http://www.fh-brandenburg.de/1795.html
http://www.fh-brandenburg.de/1795.html


An der Universität bestimme ich ein 
halbes Jahr lang im Labor für Wärme-
übertragung die Kapazitäten von Aktiv-
kohlen, die aus verschiedenen Materi-
alien sowie in verschiedenen Verfahren 
gewonnen werden. Dazu wurde im Vor-
aus ein Reaktor konstruiert und gebaut, 
der in meiner Praktikumszeit in Betrieb 
genommen werden sollte. Es geht um 
Sensoren und chemische photome-
trische Bestimmungen (sogenannte 
Durchbruchskurven), also darum, Daten 
zu sammeln. Die Arbeit besteht aus ein 
wenig Konstruktion und viel Ausprobie-
ren. Gleichzeitig arbeiteten noch unge-
fähr zehn weitere Studenten und einige 
Professoren am Großprojekt „Aktivkoh-
leherstellung aus Ölpalmschalen“. Sie 
erheben Daten zur Herstellung und zur 
Vergasung der Biomasse und messen, 
wie mittels elektrischer Widerstände Ak-
tivkohle aus Biomasse gewonnen wird. 

Auf das Forschungspraktikum bin ich 
durch die RISE-Ausschreibung aufmerk-
sam geworden, an der ich mich erfolg-
reich beteiligt habe. Finanziert habe ich 
mich fast ausschließlich über das DAAD-
Stipendium und anschließend über das 
Auslandsbafög. Das Stipendium um-
fasst die Reisekosten und die landes-
spezifischen Lebenskosten. So habe ich 
dank des Stipendiums ca. 1.200 € Zu-
schuss für dem Flug und ungefähr 650 €  
pro Monat zum Leben gehabt. Das Aus-
landsbafög war im Anschluss sogar 

Bogotá ist die Hauptstadt Kolumbiens 
und befindet sich auf 2.600 m über dem 
Meeresspiegel in den Anden. Die Stadt 
hat doppelt so viele Einwohner wie Ber-
lin und ist etwa fünfmal so groß. Es exis- 
tieren in den Szenevierteln der Innen-
stadt unzählige Clubs und Bars. Bogotá 
wird mehr und mehr international, man 
lernt interessante Menschen aus der 
ganzen Welt kennen. Da Restaurants 
günstiger sind als der Supermarkt, gehe 
ich auch oft zum Essen aus. 
Außerdem lasse ich es mir nicht neh-
men, auch den Rest Kolumbiens zu er-
forschen, z. B. die zahlreichen Städte 
und Dörfer in der Karibik und am Atlan-
tik. Neben dem typischen Sightseeing 
war ich auch zur Besichtigung einer 
Teeplantage (um später die Prozessop-

timierung des Trockenofens durchzufüh-
ren). Auch die Presse interessiert sich 
für die deutschen Studenten in Süd-
amerika. So wurde ich zusammen mit 
anderen deutschen Studenten für den 
SPIEGEL und DEUTSCHLANDRADIO in-
terviewt. Bisher konnte ich schon viele 
private und wissenschaftliche Kontakte 
fürs Leben knüpfen und freundschaft-
liche Verhältnisse zu meinen Teamkolle-
gen aufbauen. Ich bin mir sicher, dass 
mir dies früher oder später in irgendei-
ner Weise zugute kommen wird. Ich 
habe bereits Einiges erlebt und gelernt, 
Kolumbien erlebt einen Wandel und ist 

KOHLE mACHEN IN KOLUmBIEN
Von August 2011 bis Januar 2012 war Benjamin Kautz (Bachelor Maschinenbau) Praktikant an der Universidad Nacional de 
Colombia Sedé Bogotá (kurz: UNAL), davon drei Monate finanziert aus dem DAAD-Programm RISE. Er arbeitete in einem 
Forschungsprojekt, um sich in seiner Vertiefungsrichtung Energie- und Umwelttechnik zu spezialisieren.

Jährlich im Dezember wird die RISE-
Datenbank (RISE = Research Intern-
ships in Science and Engineering) 
frei geschaltet, in die Forschungs-
einrichtungen vakante Praktika für 
angehende Ingenieure im Bachelor-
studium veröffentlichen. Man kann 
sich für maximal drei Projekte be-
werben, der Forschungsaufenthalt 
findet in den darauffolgenden Som-
mersemesterferien statt. Der DAAD 
und die Forschungseinrichtungen 
entscheiden gemeinsam, welcher 
Student die Praktikumsstelle und 
damit auch das Stipendium erhält. 
Alles Weitere hier: 
http://www.daad.de/rise-weltweit/
de/index.html
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Campus der Universidad Nacional de Colombia Sedé Bogotá vor beeindruckendem 
Andenpanorama

noch einiges mehr, es lohnt sich auf je-
den Fall, es zu beantragen. 
Auch wenn ich mich gerade am anderen 
Ende der Welt befinde, bin ich hier trotz-
dem nicht allein. Kolumbien scheint ei-
nen Boom an deutschen Studenten zu 
erleben und vor allem die UNAL scheint 
beliebt bei deutschen Studenten zu 
sein. Neben meiner Arbeit besuche ich 
täglich einen Spanischkurs auf dem 
Campus. So schaffe ich 2 Sprachniveaus 
in 4 Monaten. Neben anderen Studenten 
aus der ganzen Welt wird jedoch beina-
he jeder Kurs von einer größeren Anzahl 
deutscher Studenten beherrscht.

offen für neue Ideen. In Sachen Umwelt-
schutz, Armutsbekämpfung und Korrup-
tion gibt es hier noch viel zu tun. Das 
liefert zahlreiche Einsatzmöglichkeiten  
für Ingenieure, Informatiker und sicher 
auch für Wirtschaftsstudenten.
Ich kann jeden nur ermutigen, es mir 
gleichzutun und eine gewisse Zeit im 
Ausland zu verbringen. Dabei ist es mei-
ner Ansicht nach nicht wichtig, ob nun 
in einem englisch- oder spanischspra-
chigen Land oder ganz woanders. Man 
geht anschließend mit anderen Augen 
durch die Welt und erkennt vielleicht 
auch Dinge, die im eigenen Land nicht 
optimal laufen. Schon jetzt gehört mein 
Aufenthalt zu den lehrreichsten und in-
tensivsten Momenten in meinem Leben.

Benjamin Kautz

http://www.daad.de/rise-weltweit/de/index.html
http://www.daad.de/rise-weltweit/de/index.html


Wie sind Sie auf die Idee gekommen,  
eine Summer School in den USA zu be-
suchen?
Es gab eine Rundmail vom Akade-
mischen Auslandsamt, dass Fulbright 
ein Stipendium dafür anbietet. Ich 
wollte sowieso mein Englisch verbes-
sern, da ich vorhabe, für ein Semester 
ins Ausland zu gehen. Und da schien 
mir eine Summer School als optimaler 
Einstieg, erste Auslandserfahrungen zu 
sammeln.

Was mussten Sie tun, um das Stipendi-
um zu erhalten?
Das war recht komplex. Ich musste 
meine Noten, ein ausführliches Emp-
fehlungsschreiben und ein Motivati-
onsschreiben einreichen und begrün-
den, wie die Teilnahme an der Summer 
School  mein persönliches Leben und 
meine Karriereplanung beeinflusst. 
Daneben musste das Visum beantragt 
werden, obgleich das allein sicherlich 
schwieriger und umfangreicher gewesen 
wäre. 
Die Fulbright-Kommission hat eigent-
lich bei jedem Anliegen sofort geholfen. 
Es gab sogar einen Vorbereitungstag 
in Berlin mit einer gemeinsamen Fahrt 
zum US-amerikanischen Konsulat und 
Vorträgen. Auch konnte man so schon 
vorab die anderen Stipendiaten ken-
nenlernen.

Welche Kosten wurden durch das Ful-
bright-Stipendium gedeckt?
Hätte ich nicht noch private Reisen un-
ternommen und Geld für Kleidung aus-
gegeben, hätte mich die Summer School 
nicht einen Euro gekostet. Die Kommis-
sion hat alles übernommen: Flug, Visa, 
Unterkunft, Essen und so weiter.

Konnten Sie sich selbst aussuchen, 
welche Summer School Sie besuchen?
Nein. Man konnte eine Präferenz ange-
ben, aber die endgültige Auswahl traf 
Fulbright. Aber ich war am Ende in der 
Summer School in Binghamton im Bun-
desstaat New York, die vor allem Ange-
bote für Wirtschaftsstudenten hatte.

Welche Kurse haben Sie besucht? mit 
welchen Themen haben Sie sich be-
fasst?
Einmal „English as a second language“, 
da gab es Rollenspiele, Präsentationen 
und Diskussionen. Der zweite Kurs hieß 
„American Culture and Professiona-
lism“. Da wurde diskutiert, welche Wer-
te in den USA im Allgemeinen und in der 
Wirtschaft wichtig sind, über National-
stolz, über Sport und so weiter. Die Wirt-
schaftsthemen wurden zusätzlich durch 
Firmenbesuche in lokalen KMU und in 
Großunternehmen (bspw. Besuch bei 
der Deutschen Bank in New York City) 
vertieft. Es war ein ziemlich straffes Pro-
gramm und wir hatten immer gut zu tun, 
es gab jeden Tag Hausaufgaben.

Sie waren ja zum ersten mal in den USA, 
wie war Ihr Eindruck?
Sehr gut eigentlich, obwohl man schon 
sehr geprägt ist durch die Medien. Man-
che Sachen bestätigen sich, aber ande-
re sind ganz unterschiedlich. So sind 
nicht alle Menschen übergewichtig und 
fahren riesige Autos, im Gegenteil, die 
Großstädter leben meist sehr gesund 
und fahren kleinere Autos als in den 
ländlichen Regionen, da bestätigen sich 
eher Klischees. Aber ich habe ja auch 
nur den Bundesstaat New York kennen-
gelernt, ich möchte das nicht für das 
ganze Land verallgemeinern.

Was war denn die beste Erfahrung wäh-
rend des gesamten Aufenthaltes?
Der Gesamteindruck war sehr positiv, 
ich habe keinerlei negative Erfahrungen 
gemacht. Und durch Ausflüge und Mu-
seumsbesuche lernt  man die amerika-
nische Mentalität besser zu verstehen, 
zum Beispiel in Philadelphia, dort konn-
ten wir man die Unabhängigkeitsurkun-
de anschauen und diesen Nationalstolz 
miterleben. 
Auch wenn man das selbst nicht nach-
empfinden kann, so ist es trotzdem 
beeindruckend zu erleben. Auch der 
Campus hat mich beeindruckt, der war 
riesig, genau wie die Bibliothek. Einfach 
alles extrem groß gehalten. Nachts pa-
trouilliert eine Campus-Police, auch das 
war eine interessante Erfahrung. Die 
starke Polizeipräsenz, zum Beispiel an 
historischen Stätten oder am Ground 
Zero dagegen verursacht schon ein ei-
genartiges Gefühl. Die bedrückende 
Stimmung dort ging schon auf mich 
über, wenn man die Gedenktafeln an-
schaut oder die Trauernden sieht. Das 
nimmt einen schon mit.

Sind Sie mit dem Englischen gut zu-
rechtgekommen? 
Auf jeden Fall. Ich hatte mir zwar noch 
größere Fortschritte erhofft, aber da die 
Gruppe aus 25 Deutschen bestand, hat 
man doch öfter Deutsch gesprochen als 
man wollte.

Was nehmen Sie für Ihr Studium mit aus 
dieser Summer School?
Dass ich definitiv weitere Auslandsauf-
enthalte plane, dass es nichts Besse-
res gibt als fremde Kulturen kennenzu-
lernen und zu gucken, wie andere mit 
Themen wie zum Beispiel Pünktlichkeit, 
dem Erreichen von Zielen, dem Planen 
von Projekten oder mit Spontaneität 
umgehen.

Haben Sie noch einen Tipp für Ihre Kom-
militonen?
Wenn man vorher Bedenken hat, ob 
man alles finanzieren kann, sollte man 
sich auf jeden Fall um ein Stipendium 
bewerben. Man findet hier an der FH 
Professoren, die Empfehlungsschreiben 
verfassen, das Akademische Ausland-
samt hilft immer,  man muss es einfach 
probieren. Man braucht nur ein biss-
chen Mut, alles andere ist kein Problem.
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Vom 1. bis zum 25. August 2011 hielt sich Dennis Fricke (Bachelor BWL) in den USA auf, er besuchte in den Semesterferien 
eine Summer School. Der Aufenthalt wurde ihm durch ein Stipendium der Fulbright Kommission ermöglicht.

AUSLANDSERFAHRUNGEN IN REKORDZEIT

Seminartag auf dem Campus Binghamton



MASTERSTUDIUM

Ein komplettes Masterstudium inner-
halb der EU (+ Schweiz) oder ein Aus-
landssemester irgendwo auf der Welt 
während des Masterstudiums können 
über das Auslandsbafög finanziert wer-
den. Bis zu 4.600 € an Studiengebühren 
können erstattet werden (müssen nicht 
zurückgezahlt werden!), der monatliche 
Betrag wird in 50% Zuschuss und in 50% 
zurückzuzahlendes Darlehen geteilt. 
Wichtig: Diese Regelung gilt nur für Ab-
solventen von Bachelorstudiengängen, 
nicht für Diplomabschlüsse! Die pas-
sende Hochschule finden Sie im Hoch-
schul-Weltatlas (www.moveonnet.eu/
directory/world-atlas).

Wer sich im Studium keine Zeit für einen akademischen Auslandsaufenthalt nehmen kann oder will, trotzdem aber auf 
internationale Erfahrungen nicht verzichten möchte, dem bieten sich auch direkt im Anschluss an das Bachelorstudium 
verschiede Möglichkeiten für den Weg ins Ausland.

NACH DEm STUDIENABSCHLUSS ...
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      Akademisches Auslandsamt

Das Akademische Auslandsamt infor-
miert und berät Sie individuell und in  
öffentlichen Informationsveranstaltun-
gen über: 
• Studienmöglichkeiten und -bedin-      

    gungen an den Partnerhochschulen  
      der FH Brandenburg 
•  Förderprogramme für Studienaufent- 

      halte im Ausland 
•  Praktika im Ausland 
•  Sommerkurse 

Bitte nutzen Sie frühzeitig das Informa-
tions- und Beratungsangebot des Aus-
landsamts. Die Planung eines Studien- 
oder Praxisaufenthaltes erfordert ggf. 
Vorlaufzeiten von einem Jahr! 

Ansprech-
partnerin: 
Heike Wolff 
WWZ, Raum 239

Sprechzeiten:
Di 9-12, 14-16
Mi 9-12 
Do 14-16

mail: auslandsamt@fh-brandenburg.de
Telefon: 03381/355 - 104 

LUST BEKOmmEN?

      Sprachenzentrum

Für Studierende der Fachhochschule 
Brandenburg werden regelmäßig Kurse 
in Englisch (Fachsprache) und weiteren 
Fremdsprachen (wechselndes Angebot) 
angeboten. 
Selbstlernkurse in Englisch, Spanisch, 
Französisch, Polnisch, Türkisch u. a. kön-
nen im computerunterstützten Sprach-  
labor (WWZ, Raum 212) genutzt werden. 
Die Öffnungszeiten des Sprachlabors 
für das individuelle Sprachenlernen 
werden per Mail jeweils zum Anfang des 
Semesters bekannt gegeben. 
Informationen zu Sprachkursen und 
Sprachprüfungen (DAAD-Sprachzertifi-
kat, TOEFL,…) erhalten Sie ebenfalls im 
Sprachenzentrum.
Tandem-Partner zum (Kennen-)lernen 
anderer Sprachen und Kulturen können 
vermittelt werden. Das Formular und 
weitere Informationen finden Sie auf der 
Homepage des Zentrums für Internatio-
nales und Sprachen unter: 
http://www.fh-brandenburg.de/37.html

Ansprechpartnerin: 
Dr. Annett Kitsche
WWZ, Raum 214 
mail: kitsche@fh-brandenburg.de
Telefon: 03381/355 – 217

In jedem Fachbereich unserer Hoch-
schule gibt es für Studierende einen 
Ansprechpartner, der Sie bei fachlichen 
Fragen (beispielsweise bei der Wahl der 
Hochschule und der Kurse) sowie bei 
der Anerkennung im Ausland erbrachter 
Leistungen (Studium und Praktikum) 
unterstützt.

Bitte vereinbaren Sie einen persön-
lichen Termin beim Auslandsbeauftrag-
ten Ihres Fachbereiches.

Fachbereich Informatik und medien:
Prof. Dr. Reiner Creutzburg
InfZ, Raum 217
Telefon: 03381/355 - 442
Mail: creutzburg@fh-brandenburg.de

Fachbereich Wirtschaft:
Prof. Dr. Dietmar Wikarski 
WWZ, Raum 229 
Telefon: 03381/355 - 277
Mail: wikarski@fh-brandenburg.de

Fachbereich Technik:
Prof. Dr. Jürgen Socolowsky 
IWZ I, Raum 508
Telefon: 03381/355 - 349
Mail: socolowsky@fh-brandenburg.de

      Auslandsbeauftragte

HIER ERHALTEN SIE UNTERSTüTZUNG BEI DER VORBEREITUNG IHRES AUFENTHALTES

PRAKTIKA

Warum nicht den Lebenslauf mit einem Job im Ausland aufpeppen? Zahlreiche Sti-
pendien für das Erlangen berufspraktischer Erfahrungen direkt im Anschluss an den 
Bachelor oder Master sind verfügbar, eine Bewerbung ist meist schon vor Studien-
abschluss möglich.

1. Praxisqualifizierung weltweit für 
Bachelorabsolventen (FH) 
www3.giz.de/fh-praxissemester 
 

2. Leonardo da Vinci – Berufliche Aus- 
und Weiterbildung im europäischen 
Ausland  
www.tu-cottbus.de/btu/de/leonar-
do/programme/absolventen.html 
 

3. Carlo-Schmid-Programm für Praktika 
in Internationalen Organisationen 
und EU-Institutionen
www.daad.de/csp 

4. Heinz Nixdorf Programm zur Förde-
rung der Asien-Pazifik-Erfahrung 
deutscher Nachwuchsführungs-
kräfte 
www3.giz.de/hnp

http://www3.giz.de/fh-praxissemester

http://www.tu-cottbus.de/btu/de/leonardo/programme/absolventen.html
http://www.tu-cottbus.de/btu/de/leonardo/programme/absolventen.html
http://www3.giz.de/hnp


PARTNERHOCHSCHULEN DER FH BRANDENBURG
EUROPÄISCHES AUSLAND (ERASmUS-PARTNERHOCHSCHULEN)
 
Belgien   Hogeschool Antwerpen      Hogeschool-Universiteit Brüssel      
  Katolieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, Kortrijk 
Bulgarien Sofia University 
Dänemark  Aarhus Universitet-Institute of Business and Technology     University of Southern Denmark, Odense
Finnland  Saimaa University of Applied Sciences, Lappeenranta and Imatra      University of Oulu
  Savonia University of Applied Sciences, Varkaus     Mikkeli University of Applied Sciences, Mikkeli 
  Tampere University of Technology, Tampere
Frankreich  TELECOM & Management SudParis, Evry      Université des Sciences et Technologies de Lille
Griechenland  Technological Educational Institution (T.E.I.), Kavala
Großbritannien  University of Bedfordshire, Luton University of the West of Scotland, Paisley 
Irland   Institute of Technology, Sligo
Lettland   Riga Technical University      Banku Augstskola, Riga    
malta   University of Malta, Msida
Norwegen  Telemark University College, Bø       Gjøvik University College, Gjøvik
Österreich  Fachhochschule Vorarlberg, Dornbirn      Fachhochschule Campus02, Graz     
  Fachhochschule Oberösterreich, Linz 
Polen   University of Technology and Life Sciences, Bydgoszcz      Akademia Ekonomiczna, Katowice
  Technical University of Łodz      Poznan University of Technology 
Portugal  Instituto Politécnico de Coimbra
Schweden  Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona  
Spanien   Universidad de Las Palmas, Gran Canaria      Universidad Politécnica de Valencia       Universidad de Girona
Türkei   Dokuz Eylül Üniversitesi, Izmir 
Tschechien  Brno University of Technology, Brno        University of West Bohemia, Plzen
Ungarn  Gödöllö University of Agriculture, Gödöllö 

AUSSEREUROPÄISCHES AUSLAND
 
Australien  University of Newcastle
China   Nanjing Institute of Technology, Nanjing
Jordanien  Deutsch-Jordanische Hochschule, Amman
mexiko   Instituto Tecnólogico y de Estudios Superiores de Monterrey
Namibia   Polytechnic of Namibia, Windhoek 
Südkorea  Soonchunhyang University, Asan 
Taiwan   National Yunlin University of Science & Technology, Douliou 
Ukraine   Nationale Technische Jurij-Kondratjuk-Universität Poltawa
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