
Fragebogen zum obligatorischen Auslandsaufenthalt im 

Rahmen des  

Anglistik-/Amerikanistik-Studiums 

 

 

Eckdaten 

Wo haben Sie Ihren Auslandsaufenthalt absolviert? 

In Birmingham, England 

Wann und wie lange waren Sie im Ausland 

Vom 07. Februar bis zum 25. März 

Was haben Sie während des Aufenthaltes gemacht (Studium, Praktikum etc.)? 

Praktikum bei der Birmingham City Mission 

Praktikum: Was war Ihr Aufgabenbereich? 

Vielfältig,  Arbeit mit Obdachlosen, Senioren, vor allem Essen austeilen, Aushilfe in einem Charity-

Shop 

 

Visumsmodalitäten 

Mussten Sie ein Visum  beantragen und wenn ja welches? 

Nein 

Bei welcher Institution/ Botschaft? 

- 

Welche Unterlagen mussten Sie einreichen? 

- 

Sind bei der Beantragung Kosten entstanden? In welcher Höhe? 

- 

 

 



Organisation 

Wurde der Aufenthalt von einer Organisation ausgerichtet und wenn ja von welcher? Oder wurde 

der Aufenthalt selbst organisiert? 

Selbst organisiert, aber ich habe in England dann für eine Organisation gearbeitet, die alles weitere 

wie die Unterkunft für mich arrangiert haben. 

Bitte beschreiben sie den Ablauf Ihrer Vorbereitungen (Auswahl des Praktikumsortes, Landes, Jobs 

etc.; Bewerbung/Anmeldung; Formalia; Reisevorbereitungen): 

Ich hab von einer Freundin von der Organisation gehört für die ich gearbeitet habe. Habe mich dann 

im Internet informiert und per e-mail nach einem Praktikumsplatz angefragt. Daraufhin hab ich 

Bewerbungsunterlagen per Post bekommen, die ich dann ausgefüllt zurück geschickt hab.  

 

Wohnen und Arbeiten 

Wie waren Sie untergebracht (Wohnheim, Gastfamilie, Privatwohnung etc.)? Und wie haben Sie 

diese Unterkunft gefunden? 

Gastfamilie, von der City Mission organisiert 

Wie hoch war (ungefähr) die Miete? 

keine 

Wie hoch waren (ungefähr) die Lebenskosten? 

- 

Wofür mussten Sie viel Geld einplanen (Wohnung, Transport, Studiengebühren, etc.)? 

Transport, ca. 50 Pfund für vier Wochen 

 

Fazit 

Was für einen Eindruck haben Sie von Ihrer Arbeitsstelle/ Universität etc. bekommen? 

Sehr gut, aber die Arbeit ist nicht für jeden etwas. 

 



Wie zufrieden waren Sie mit der Organisation (falls nicht selbstorganisiert) auf einer Skala von 1 

(gar nicht)- 10 (sehr zufrieden) ? Und warum? 

- 

Wie zufrieden waren Sie mit der Art Ihres Auslandsaufenthalts (d.h. Studium, Praktikum, etc.) und 

der Institution, wo Sie ihn absolviert haben? Und warum? 

Sehr zufrieden, da mir die Arbeit sehr viel Spaß gemacht hat und die City Mission eine wie ich finde 

sehr gute Arbeit für die Bedürftigen in Birmingham leistet. 

Was für einen allgemeinen Eindruck haben Sie vom Land bekommen? 

England ist immer wieder anders und spannend, je nachdem in welchem Bereich des Landes man 

sich aufhält, bzw. ob man in der Stadt oder auf dem Land ist. Vor allem Birmingham ist ein Treffpunkt 

der verschiedensten Kulturen. 

Haben Sie abschließend noch irgendwelche Tipps oder „Insider-Informationen“? 

Am besten sucht man sich ein Praktikum, dass einen wirklich interessiert oder wenn man etwas im 

sozialen Bereich machen will, etwas, dass einem wirklich am Herzen liegt, da gerade in diesem 

Bereich die Arbeit sehr herausfordernd und manchmal auch frustrierend sein kann. 


