Erfahrungsbericht Praxissemester
Name, Studiengang
Daniel Sprenger, Studiengang Regenerative Energietechnik
Welches Semester warst Du, als Du im Ausland warst?
7. Semester
In welchem Land? Wie kam es dazu?
Dänemark, Ein Kommilitone hat in der gleichen Einrichtung sein Praxissemester gemacht und
begeistert davon Erzählt
Was hast Du dort gemacht? (Sprachkurs/Studium/Praktikum)
Praxissemester
Wie hast Du Dich vorbereitet? (Sprachkurs/Internet ...)
Arbeitssprache war Englisch und mein Englisch vorher schon gut durch andere
Auslandaufenthalte
Welche Kurs(e) hast du gewählt? (Sprachkurs/Studium)
Schwerpunkte des Praxissemesters waren die Konstruktion eines windelektrischen Autos,
Test einer Kleinwindkraftanlage und die Wartung von Windkraftanlagen
Wie und wo warst Du untergebracht?
Auf dem Gelände des Folkecenter gibt es Unterkünfte für Praktikanten, waren einfach aber ok
Wie hat Dir die Arbeitsstelle gefallen?
Das Praktikum hat mir sehr gut gefallen, es gab viele Möglichkeiten sich selbst einzubringen
und eigene Ideen zu verwirklichen. Außerdem wurde mir der Besuch von Fachkonferenzen
ermöglicht, auch die Anleitung war gut und die Arbeitsatmosphäre angenehm.

Was hast Du in Deiner Freizeit gemacht?
Die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung waren etwas eingeschränkt da sehr abgelegen, aber
schöne Natur direkt vor der Haustüre, sehr nette Mitarbeiter/Bewohner und in regelmäßigen
Abständen internationale Besucher haben für Abwechslung gesorgt.
Wie waren Land/Leute?
Das Schöne an Dänemark als Land ist die wilde Natur in Form von Meer und Wind, der man
überall begegnet. Kopenhagen war recht weit weg doch nach einem kurzen Besuch würde ich
jederzeit wieder einen Besuch wagen, weltoffene Großstadt die alles bietet was man sucht.
Mit den Dänen habe ich nur gute Erfahrungen gesammelt, sie sind sehr offen, nett und
hilfsbereit, fast alle sprechen sehr gut Englisch und ich habe mich am Arbeitsplatz schnell wie
in eine Familie integriert gefühlt.
Welche Tipps kannst Du anderen Studenten geben?
Dänemark auf der Landkarte nicht zu übersehen da es mehr bietet als man vielleicht erwarten
würde.
Einverständniserklärung:
Ich stimme zu, dass der Bericht anderen Studierenden der FH Nordhausen zur Verfügung
gestellt wird und ggf. auf den Web-Seiten der FHN veröffentlicht wird.

