ERASMUS + Erfahrungsbericht

[zur Veröffentlichung auf unserer Webseite]

Bitte fügen Sie hier mindestens ein FOTO von Ihrem Praktikumsaufenthalt ein! Bevorzugte Motive sind
Fotos der Unterkunft, des Arbeitsplatzes und bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Gründen senden
Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu!

ZUR PERSON
Fachbereich:

Landwirtschaft, Ökotrophologie und Landschaftsentwicklung

Studienfach:

Landschaftsarchitektur und Umweltplanung

Heimathochschule:

Hochschule Anhalt

Name, Vorname

---

(freiwillige Angabe):

Nationalität:

Deutsch

E-Mail (freiwillige Angabe):

---

Praktikumsdauer (von ... bis …):

01.05.2018 bis 30.06.2018
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PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

England, Großbritannien

Name der Praktikumseinrichtung:

ellicar gardens

Homepage:

http://www.ellicargardens.co.uk/

Adresse:

Carr Road
Gringley on the Hill
Doncaster
DN10 4SN

Ansprechpartner:

Sarah Murch

Telefon / E-Mail:

sarah@ellicargardens.co.uk

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Ellicar gardens ist ein ca. 20.000 m² großer Familiengarten in der Nähe von Doncaster. Die Besitzer betreiben
neben dem Garten ein Unternehmen für die Gestaltung und Umsetzung natürlicher Schwimmteiche (ensata)
und Gartendesign. Herr Murch besitzt zudem eine Spezialgärtnerei für Rhododendren, Azaleen und weitere
Sträucher. Beide sind ausgesprochene Pflanzen- und Naturliebhaber, was sich in ellicar gardens und Sarah
Murchs Gartenentwürfen widerspiegelt.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Ich wurde für dieses Praktikum durch einen Professor der Hochschule Anhalt an ellicar gardens vermittelt.
Ihn hatte ihn um Rat nach einem passenden Praktikumsplatz im Bereich Pflanzenverwendung gebeten.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
In Vorbereitung auf das Praktikum habe ich begonnen englisches Radio zu hören (BBC). Außerdem habe ich
meine Pflanzenkenntnisse weiter vertieft um gut vorbereitet zu sein. Dazu nutzte ich Studienaufzeichnungen
aus dem Bachelorstudium und Praktikumsunterlagen.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Da ich bei der Familie selbst wohnen durfte war eine Wohnungssuche nicht von Nöten.

5) Praktikum
Bitte beschreiben Sie die während Ihres Praktikums bearbeiteten Aufgaben und/oder Projekte. Wie erfolgte
die Betreuung und Integration? Wie waren die Arbeitsbedingungen? Gab es besonders positive oder auch
negative Erfahrungen?
Während des Praktikums kamen mir die unterschiedlichsten Aufgaben zu. Jedoch war meine Praktikumsansprechpartnerin sehr darauf bedacht mir fachrelevante Aufgaben zu geben. Ein Großteil der Zeit kam der
praktischen Arbeit im Garten von ellicar oder Gärten von Klienten zu (Pflanzen nach Pflanzplan auslegen,
einpflanzen, Pflanzenpflege, Teichpflege und -bepflanzung). Oft half ich bei der Ausarbeitung von Plänen
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oder Visualisierungen von Projekten. Während der Öffnungstage des Gartens war ich für die Betreuung der
Besuchergruppen zuständig oder war bei Besprechungen mit anderen Fachleuten aus dem Bereich
Gartende-sign und Landschaftsarchitektur dabei.
Die Arbeitsbedingungen waren von Beginn an sehr angenehm.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Ich denke ich konnte durch das Praktikum neues Selbstvertrauen, vor allem im Umgang mit fremden
Personen, erlangen. Fachbezogen konnte ich mein Pflanzenverwendungs-wissen und mein Verständnis für
Wachstum und Rhythmen in Pflanzungen verbessern. Ich habe zum ersten Mal an Planungen großflächiger
Staudenpflanzungen gearbeitet.

7) Landesspezifisches Recht in Bezug auf Praktika
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Mindestlohn in Frankreich)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
---

8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (v.a. für internationale Studierende)
Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es
empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
---

9) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
---

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Ich hatte in ellicar eine sehr erinnerungswerte, arbeits- und lehrreiche Zeit, die ich zu schätzen weiß. Nicht
nur das Leben fern von jedem Alltag und gewohntem Umfeld auch das Erleben immer neuer und
spannender Momente haben mich im positiven Sinn verändert und mir neue berufliche Perspektiven
eröffnet. Da ich von ellicar für eine Mitarbeit an möglichen, kommenden Projekten wieder eingeladen
wurde, freue ich mich eines Tages nach Doncaster zurück zu kehren.
Bit te sen d en S i e d i e s en Be ri ch t p e r E -M ai l an ju l ia. s ch u b ert @ ov gu .d e !
Mög li ch e Dat ei fo r mat e : [.d oc ], [ .d o cx ], [ .rt f ], [. od t ].
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