
Motivation
Schon vor einem Jahr war es mein großer Wunsch, eine Zeitlang im Ausland zu arbeiten. 
Auf der Suche nach einer geeigneten Weiterbildung bin ich im Fortbildungsprogramm der
Universität Siegen auf das Erasmus+ Programm „Mobility for Staff“ aufmerksam geworden.
Die Beratung bei dem zuständigen Erasmus-Koordinator hat mich davon überzeugt, dass 
dieses Bildungsangebot alle Kriterien für eine Weiterbildung im Ausland in vollem Umfang 
erfüllt. Ich wollte meine Englischkenntnisse verbessern und die Herausforderung anneh-
men, meinen Arbeitsalltag in englischer Sprache zu bewältigen. Weiter erwartete ich durch 
Einblicke in andere Arbeitsstrukturen meine eigenen Arbeitsabläufe zu optimieren. Durch 
den internationalen Wandel hatte ich großes Interesse daran, den Kundenservice profes-
sioneller in englischer Sprache durchzuführen, denn immer mehr Kunden verlangen danach. 
Gemeinsam mit den Verantwortlichen wurde ein Termin für ein Auslandspraktikum festgelegt.

Vorbereitungen
Mit großer Motivation habe ich Bewerbungen an einige Universitäten verschickt. Ich 
suchte hier nach Universitäten, die eine eigene Druckerei betreiben. Im Oktober 2015  bekam 
ich die Zusage für ein zweiwöchiges Praktikum von der University of St Andrews in Schottland.
Mir wurde mitgeteilt, an welchen Maschinen ich arbeiten würde, so bekam ich eine
Vorstellung davon, was mich erwarten wird. Zusammen mit den Universitäten habe ich ei-
nen Vertrag, ein sogenanntes „Mobility Agreement“ abgeschlossen, in dem festgehalten 
wurde, welche Erwartungen ich von  dem Praktikum habe und welche Ziele ich anstrebe.
Nachdem die Formalitäten abgeschlossen waren, habe ich Flug und Unterkunft gebucht.
Gut vorbereitet ging es mit Gastgeschenken im Gepäck im März 2016 auf die Reise.
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Anreise
Von Köln aus bin ich nach Edinburgh geflogen, von da aus ging es mit dem Zug
weiter nach Leuchars. Die erste Gelegenheit, Gespräche auf Englisch zu führen, ließ nicht
lange auf sich warten, da die Menschen sehr offen und freundlich sind. Meine Vermieterin 
erwartete mich schon und zeigte mir die Unterkunft für die nächsten zwei Wochen. 
St Andrews ist eine Kleinstadt an der Ostküste in Schottland mit nur 19.000 Einwohnern.
Nahezu die Hälfte davon sind Studenten oder Mitarbeiter der Universität. Die historischen 
Gebäude der kleinen Stadt sind im Ursprung erhalten und strahlen eine ganz besondere
Atmosphäre aus, wie beispielsweise das St Andrews Castle oder die St Andrews Cathedral.

Das Praktikum
Mein erster Arbeitstag startete mit einem herzlichen Empfang durch die Kollegen. Der 
zuständige Manager stellte mir das Team vor. Gleich von Beginn an wurde ich in die Arbeits-
prozesse eingebunden und im Team integriert; mit einer Kollegin las ich Korrektur und stellte 
hochwertige Hardcover mit Golddruck für Doktorarbeiten her. Meine Bedenken, dass die Eng-
lischkenntnisse nicht ausreichen würden, verflogen rasch. Es war spannend,  die Arbeitsabläufe 
zu verfolgen und  den Kollegen aktiv zur Seite zu stehen. Während der weiteren Arbeitstage
haben wir festgestellt, dass bei der Herstellung vergleichbarer Produkte  an  den  Universitä-
ten  verschiedene Arbeitsabläufe  angewandt werden. Darüber wurde angeregt diskutiert, neue 
Ideen gleich umgesetzt oder schriftlich festgehalten.

Nach zwei, gefühlt holprigen Tagen, war es für mich ganz selbstverständlich, auf Englisch zu
sprechen. Jeder weitere Tag war eine Bereicherung. Die Vokabelliste für Fachbegriffe wurde
täglich länger und durch das ständige Wiederholen fügten sich diese wie selbstverständlich in die 
Konversationen ein. Schon nach kurzer Zeit war es viel einfacher, mich präzise auszudrücken.

Der fachliche Austausch auf Augenhöhe hat großen Spaß gemacht. Durch die freundliche
Unterstützung der Kollegen war auch das Bedienen der Maschinen kein Problem. Auch hier 
haben wir gegenseitig Tipps ausgetauscht. Im Team haben wir Details neuer Druckaufträge
besprochen und diese fertiggestellt. Von Beginn an war alles vertraut, das lag nicht zuletzt
daran, dass ich von Anfang an ins Team integriert wurde. Der Campus in St Andrews ist
überschaubar, die Departments liegen dicht  zusammen. Das  machte  es  möglich, Lieferungen 
zu Fuß zu erledigen. Dadurch habe ich  viele  Kollegen  der  Universität kennengelernt. Dass  
der „Postbote“ ein Praktikant aus Deutschland war, war für einige Kollegen eine nette Überra-
schung und Abwechslung, man kam schnell ins Gespräch und so habe ich nebenbei sehr viel 
über die Organisationsstruktur der Universität erfahren können. Mit einem meiner Kollegen 
habe ich die Mittagspause aktiv genutzt, um verschiedene Bibliotheken, Ausstellungen oder 
Forschungseinrichtungen zu besuchen. Die Vielseitigkeit der Universität scheint grenzenlos.
Eine ganz besondere Bibliothek ist die Martyrs Kirk Forschungsbibliothek. Sie ist in einer 
600 Jahren  alten Kirche eingerichtet. Der Forschungslesesaal ist nur für die Forschungsstudenten
zugänglich und bietet eine Atmosphäre, die ihresgleichen sucht. 
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Bei einer Besichtigung im Scottish Ocean Institute hatte ich die Gelegenheit, Navigationssysteme 
für Eisbären, Wale und Seehunde zu sehen, die weltweit für Forschungszwecke  eingesetzt werden.

Im 16. Jahrhundert war es üblich, dass die  Studenten  einen  roten  Mantel  trugen, um  schnell  
von den Einwohnern unterschieden werden zu können. Zudem konnten so die ausschweifen-
den Tavernenbesuche der Studenten besser unter Kontrolle gehalten werden. Die Tradition 
der Gowns aus dem Mittelalter wird bis heute aufrecht erhalten. Deshalb sieht man noch heute
am Wochenende Studenten in roten Roben durch die Stadt und am Pier entlanglaufen. 
Das Gesamtbild der Stadt ähnelt dem Filmset eines Harry Potter  Films. Ein Mix  aus moderner 
Wissenschaft und mittelalterlicher Umgebung. 

Martyrs Kirk Research Library
Die University of St Andrews erwarb die Kirche, um den

 Forschungsstudenten ein Gefühl für die Wissenschaft zu geben.

Fazit
Der Auslandsaufenthalt war für mich eine große Bereicherung. Mein Umgang mit der englischen 
Sprache hat sich erheblich verbessert, die Hemmungen, Leute auf Englisch anzusprechen, 
sind abgebaut. Auch kulturell war es eine tolle Erfahrung. Viele Besuche in Museen, Ausstellun-
gen und die Besichtigung einzelner Departments waren ein enormer Zugewinn an Wissen. Die 
vielen Ideen und Anregungen, die ich erworben habe, geben neue Impulse für den Arbeits-
alltag. Meine Erwartungen an einer Weiterbildung in diesem Rahmen sind bei weitem  übertrof-
fen  worden. Für  eine  berufliche  Weiterentwicklung ist  das  Erasmus Programm die perfekte 
Lösung. Meine Motivation, meine Englischkenntnisse weiter auszubauen, ist ungebrochen 
hoch. Ich persönlich, aber ich denke auch  beide  Universitäten, haben von dem Austausch auf
vielfältige Weise profitiert. Seit der Rückkehr stehe ich mit den Kollegen in Kontakt. Ein
Kollege aus Schottland hat nun auch Interesse bekundet, ebenfalls ein Praktikum über das Eras-
mus Programm an der Universität Siegen zu absolvieren.
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Danke
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei den Verantwortlichen

 bedanken, die mir diese Weiterbildung ermöglicht haben.
Danke an die Erasmus-Koordinatoren der Universität Siegen, Herrn Klann und Frau
 Engelmann, die mir bei Fragen stets zur Seite standen und für den reibungslosen

 Ablauf bei den Vorbereitungen gesorgt haben.
Danke an die Abteilung ZIMT, die mir einen Laptop bereitstellten und das WLAN-Netz 

Eduroam eingerichtet haben, das auch in Schottland tadellos funktionierte.
Danke an meine Lehrerin Frau Susanne Atkins, die es geschafft hat, meine Leidenschaft 

an der englischen Sprache stets aufrecht zu erhalten.
Danke für die unkomplizierte Hilfe bei der Besorgung der Gastgeschenke

 durch das Team der Pressestelle der Universität Siegen.
Ein besonderes Dankeschön gilt dem Team von UniPrint, das mir für zwei Wochen

 den Rücken frei gehalten hat, damit ich ins Ausland gehen konnte.

Abschließen möchte ich mit einem Zitat:

“Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is
 living the result of other people’s thinking. Don’t let the noise of other opinions drown your own inner

 voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition, they somehow already
 know what you truly want to become.

 Everything else is secondary.”
„Steve Jobs“

uni-siegen.de
st.andrews.ac.uk
library@st-andrews.ac.uk
soi.st-andrews.ac.uk

St Andrews Castle ist eine malerische Ruine an der Küste von St Andrews
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