
Motivation
Die englische Sprache hat mich seit der Schule immer wieder begleitet. Sei es durch die 
Sprachenschule, einen Urlaubsaufenthalt in London oder Abendkurse bei der Volkshochschule. 
Ein Auslandsaufenthalt über eine längere Zeit war schon immer mein Ziel. In unserer 
Universitätszeitung “Campus” stand ein ausführlicher Bericht einer Kollegin, welche für 2 
Wochen mit Erasmus+ Programm „Mobility for Staff“ ein Praktikum in Schottland absolvierte. 
Dieser hat mich so sehr interessiert, dass ich noch am gleichen Tag Kontakt mit ihr aufnahm. 
Bestärkt durch sie  und die Kontaktperson im International Service, welche mir  bestätigte dass 
ich die Voraussetzungen erfüllte, unterbreitete ich meinen Plan am Lehrstuhl  Soziologie der 
Gesundheit und des Gesundheitssystems, wo ich Unterstützung für mich fand. Aufgrund der 
vielen internationalen Projekte, die ich am Lehrstuhl betreue, waren die Vorteile meine 
Englischkenntnisse zu verbessern und eine andere Verwaltungskultur kennenzulernen, für 
meine Tätigkeit direkt ersichtlich. 
Ich erwartete durch das Erasmus+ Programm „Mobility for Staff“ meine Englischkenntnisse in 
Wort und Schrift zu verbessern, Einblicke in die Arbeitsstrukturen zu bekommen, sowie einen 
Austausch der verschiedenen Arbeitsweisen. 

Vorbereitungen
Voller Motivation fing ich an meine Bewerbung zu erstellen, schickte diese an verschiedene 
Universitäten in England. Eine Zusage bekam ich von der University of Plymouth von der 
Faculty Health and Human Science, School for Nursing and Midwifery. Nach kurzem Austausch 
über den Zeitraum wurde ein „Mobility Agreement“ erstellt indem meine Erwartungen, Aufgaben 
und Ziele festgehalten  wurden. Der Vertrag wurde mit der University of Plymouth, der 
Kontaktperson im International Service und mir unterzeichnet. Mein Praktikum begann am 
06.03.2017 für 4 Wochen.
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Anreise
Von Frankfurt aus flog ich direkt nach Bristol und fuhr weiter mit der Bahn nach Plymouth. 
Schon am Flughafen begegneten mir sehr nette und hilfsbereite Personen, die mir direkt bei 
Fragen freundlich antworteten. Ebenso am Bahnhof erhielt ich direkt Hilfe den passenden 
Bahnsteig zu finden. In meiner Wohnung angekommen wurde ich von meiner Vermieterin 
herzlich aufgenommen.  Am Sonntag bekam ich spontan von ihr eine Stadtrundfahrt und sie 
zeigte mir alle wichtigen und schönen Plätze der Stadt und gab mir hilfreiche Tipps.

Das Praktikum
Mein erster Arbeitstag startete sehr aufregend. Der Empfang an der Faculty of Health and 
Human Science, School of Nursing and Midwifery  war sehr herzlich und meine Mentorin der 
School of Nursing an Midwifery stellte mich dem Team vor.  Ich bekam einen Rundgang an der 
University of Plymouth und war erstaunt über die Großraumbüros in den einzelnen Gebäuden, 
welche alle unterschiedliche Namen hatten, die auf Persönlichkeiten der einzelnen Fakultäten 
an der Universität beruhen.

Ich bekam eine Einweisung in die Struktur der Fakultät und der Arbeitstag verflog rasch. Ich 
freute mich auf die Zeit an der University of Plymouth. An den darauffolgenden Tagen begleitete 
ich meine Mentorin zu verschiedenen Besprechungen und musste feststellen dass manche 
Meetings und Arbeitsweisen sehr unterschiedlich zu den mir bekannten waren. z.B. bei 
Meetings wurde kein Laptop verwendet sondern alles handschriftlich vermerkt. Es entstanden 
interessante Gespräche mit den KollegInnen und ich lernte die verschiedenen Abteilungen 
kennen und konnte so die Arbeitsweisen vertiefen. Die Fachbegriffe erweiterten meine 
Vokabelliste und meine Aussprache sowie mein Selbstbewusstsein im Sprechen wurden immer 
mehr gestärkt.

In der zweiten Woche kam ich in die Abteilung Professional Develepment for Health and Human 
Sciences und auch hier wurde ich ebenfalls freundlich empfangen. Gewöhnungsbedürftig war 
auch hier das Großraumbüro, wo es zeitweise doch sehr laut und unruhig zuging. Dennoch 
arbeitete ich mich in die Strukturen ein und nach ein paar Tagen wurden mir kleinere Aufgaben 
übertragen. Auch hier bestand ein großes Interesse am Austausch und ich konnte die 
verschiedenen Arbeitsschritte der Universität Siegen erläutern.

Die dritte Woche verlief sehr routiniert. Ich nahm an Besprechungen teil, erledigte die 
mir übertragenen Aufgaben und fühlte mich als Teil der Universität sehr wohl. 

In der vierten und letzten Woche war ich mit an der Vorbereitung eines Fakultätstreffens 
beteiligt. Das Treffen findet ca. alle 4-5 Jahre statt und es werden neue Ziele gesetzt und die 
Motivation der Mitarbeiter gestärkt. Es fand in einem alten Hotel statt, wo die großen Räume 
sehr beeindruckend wirkten und eine besondere Atmosphäre wiedergaben.

Austausch und zu Gesprächen trafen. 
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Fazit

Mein Auslandsaufenthalt war für mich eine große Bereicherung. Meine englische Sprache 
hat sich deutlich verbessert und ich bin sehr motiviert die Sprache weiter zu vertiefen. Ich konnte 
mich mit vielen beruflich wie privat austauschen und habe viele interessante Menschen 
kennenlernen dürfen. 
Danke an das Team der Soziologie Prof. Dr. Wendt, Prof. Dr. Klatetzki und Prof. Dr. Kutzner 
und deren MitarbeiterInnen für die Motivation, die Unterstützung und die Vertretung in meiner 
Abwesenheit. 

Danke an Frauke Baldus die mich in verzweifelten Momenten motivierte und immer 
für Fragen und Unterstützung behilflich war.

Danke an die Erasmus-Koordinatoren der Abteilung ISA der Universität Siegen, Herrn Klann 
und Frau Engelmann, die mir bei Fragen und dem reibungslosen Ablauf stets zur Seite standen.

Danke an meine Familie für die Unterstützung.

”I think if you do something and it turns out pretty good, then you 
should go do something else wonderful, not dwell on it for too 

long. Just figure out what’s next.”
Steve Jobs

uni-siegen.de
Plymouth.ac.uk
admissions@plymouth.ac.uk 
School of Nursing and Midwifery
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Die Freizeitgestaltung war sehr vielfältig. Es begann mit einer Wanderung in Cornwall, wo die 
Landschaft wirklich so schön war wie ich sie aus dem Fernsehen kannte. Eine Besichtigung 
des National Trust Cotehele mit den prachtvollen Blumen und nach der Arbeit der Spaziergang 
am Hoe waren sehr beeindruckend. Im Devon National Park kamen die freilaufenden Ponys 
ans Auto und hofften etwas zu essen zu bekommen. Ebenso besuchte ich abends ein 
Nähkaffee, wo Hobbynäherinnen sich zum Austausch und zu Gesprächen trafen. 
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