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Vorbereitung
Die Vorbereitungen auf ein Auslandssemester begannen für mich bereits 2019. Im
Rahmen dieser habe ich mich ursprünglich auf einen Aufenthalt bei unserer
Partnerhochschule in Kuala Lumpur beworben. Zu Beginn des SS 2020 habe ich hierfür
auch eine Zusage erhalten. Durch Covid-19 erhielt ich jedoch bereits wenige Wochen
später eine vollständige Absage.
Das Auslandssemester hätte in meinem 5. Semester, also dem eigentlichen
Praxissemester stattgefunden. Aufgrund der Umstände musste ich mir nun eine
Praktikumsstelle organisieren. Hierbei wollte ich jedoch nicht auf einen
Auslandsaufenthalt verzichten.
Mit dieser Vorgabe bin ich auf die Firma Muhr, über die Firma Ferchau Engineering,
gestoßen. Die Bewerbung lief sehr unkompliziert ab. Nach ersten Gesprächen schlossen
wir einen Praktikumsvertrag ab, und ich konnte meinen Betreuer in Tschechien
kennenlernen.

1

Unterkunft
Der Standort des Unternehmens, den ich besuchen durfte, befindet sich gerade in der
Aufbauphase. Mit anderen Worten, es gab dort viel ungenutzten Platz. Im Rahmen der
etwas unsicheren Aussichten mit Corona (zwischen Vertragsabschluss und Antritt des
Praktikums lagen immer noch einige Monate) ergab sich die Möglichkeit eines der Büros ,
in ein kleines Apartment, umzufunktionieren. Damit war ich sehr schnell in meinem
Arbeitsbüro. Viel wichtiger, ich hatte (leider) meine möglichen Kontakte wegen Covi d-19
auch während meines Auslandssemesters erfolgreich reduziert.

Praktikum im Gastunternehmen
Meine Aufgabe bestand darin, ein in Deutschland bestehendes Enterprise Resource
Planning System in einem ersten Schritt kennenzulernen. Hierbei ging es darum, zu
evaluieren, ob und in welchem Umfang es sinnvoll ist, dieses an den tschechischen
Standort zu übertragen. Alternativ stand die Möglichkeit im Raum das gleiche System in
seiner neuesten Fassung, ohne Daten oder spezifische Anwendungen zu installieren.
Hierbei habe ich erlebt, wie wichtig ein gut funktionierendes ERP System für eine Firma
ist. Dabei fand ich faszinierend, dass das Programm mit der eigentlichen Produktion der
Waren nicht direkt etwas zu tun hatte, und trotzdem einen großen Einfluss ausübte.
In der Firma kann ich alle Abteilungen, die ich kennenlernen durfte, IT, Vertrieb und
Produktion empfehlen.
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Alltag und Freizeit
Innerhalb des Unternehmens waren die Mitarbeiter (4 an der Zahl in Tschechien) sehr
hilfsbereit, offen und zuvorkommend. So haben sie mir zum Beispiel bei der
Ausstattung meiner Unterkunft, Kochgelegenheit und dem Kennenlernen der
Umgebung geholfen. Wir waren auch zusammen ein wenig Sightseeing in Karlsbad,
was jedoch bei leeren Straßen und fast komplett geschlossener Stadt (Corona) nicht
wirklich das gleiche ist, wie ich es von anderen Orten kenne.
Abgesehen davon bin ich in meiner Freizeit gerne draußen sportlich aktiv gewesen, und
habe die Gegend beim Joggen erkundet.

Fazit
Auch während einer globalen Pandemie ist es möglich ein interessantes
Auslandspraktikum zu absolvieren. Hierbei müssen jedoch leider trotzdem kleine
Abstriche gemacht werden.
Meine beste Erfahrung, war die Gastfreundschaft meiner Kollegen, die mich sofort
aufgenommen und bei jedem Problem unterstützt haben.
Eine interessante Erfahrung war sicherlich auch, in einem Bürogebäude eines
Industriegeländes zu wohnen.
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