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Praxissemester in England 
Ich studiere zur Zeit Umweltingenieurwesen in der Fachrichtung 
Klima und Energie an der Hochschule Ostwestfalen- Lippe.   

Mein Praxissemester (SS 2015) habe ich in Reading im Süden 
Englands bei Syntegra Consulting Ltd. verbracht. Reading hat ca. 
150.000 Einwohner und liegt in der Grafschaft Berkshire.  

 

Meiner Meinung nach bietet ein Praxissemester die ideale 
Gelegenheit um Auslandserfahrungen zu sammeln, da man für diese 
Zeit im Normalfall sowieso umziehen muss. Des Weiteren war es für 
mich sehr interessant, andere Arbeitsweisen kennen zu lernen und 
einen Einblick in den Sektor des energiesparenden Bauens in 
England zu bekommen. Ganz nebenbei verbessert man dann noch 
die Englisch- Kenntnisse.  

 

Wir können so viel aus den Bekanntschaften mit anderen Kulturen 
lernen und ich denke, ein Semester im Ausland zu leben und zu 
arbeiten ist der richtige Weg dafür. Auf diese Weise lernt man Land 
und Leute von einer ganz anderen Seite und intensiver kennen, als 
bei einem Urlaub.  

Großbritannien war schon immer eines der Länder, die mich am 
meisten fasziniert haben und es war eine unglaublich tolle 
Erfahrung, dort ein halbes Jahr verbringen zu dürfen.  

 

Falls ihr selbst einen Aufenthalt in Großbritannien plant, hoffe ich, 
euch im Folgenden ein paar hilfreiche Tipps geben zu können. 
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Vorbereitung und Organisatorisches 

Praktikumsplatz 

Zu allererst musste ich einen Praktikumsplatz finden. Mit der 
Suche habe ich im vergangenen Sommer begonnen. Das war 
ziemlich mühsam, denn Praktikumsstellen werden in 
Großbritannien nicht so oft angeboten, wie in Deutschland. 
Dazu kam, dass Umweltingenieurwesen keine gängige Sparte 
in Praktikumsbörsen ist. Ich habe die Firmen also direkt 
anrufen und meinen Lebenslauf schicken müssen. Falls ihr 
nach ein paar Wochen noch nichts gehört habt, solltet ihr 
unbedingt nachhören, denn Briten sind nicht immer so 
pflichtbewusst wie Deutsche. Wenn ihr dann einen 
Praktikumsplatz habt, solltet ihr den Dresscode im Büro 
nachfragen, denn meist sind Jeans und T-Shirt tabu. 

 

Versicherung 

Ich habe beim DAAD eine kombinierte Kranken-, Unfall- und 
Privathaftpflichtversicherung abgeschlossen, das ist im 
Normalfall  die günstigste Variante, da es sich um eine 
Gruppenversicherung handelt. 

 

Handy 

Man sollte sich vor Ort auf jeden Fall eine Prepaid- Karte 
kaufen um günstig telefonieren zu können.  

Zimmersuche 

Mein Zimmer habe ich über www.gumtree.com gefunden. Es 
gibt diverse ähnliche Seiten (www.easyroommate.com 
www.spareroom.com, www.flatmaterooms.co.uk), in denen 
Familien oder WGs freie Zimmer annoncieren. Man muss 
allerdings darauf vorbereitet sein, dass man für ein kleineres 
Zimmer wesentlich mehr als in Deutschland bezahlt. Außerdem 
sind Briten relativ spontan, was die Wohnungssuche betrifft. Ich 
habe mein Zimmer ca. 2 Wochen vor Praktikumsbeginn 
gefunden. 

 

Banken 

Man kann problemlos bei jeder Bank mit einer deutschen 
Girocard Bargeld gegen eine kleine Gebühr abheben. Was in 
Großbritannien aber nicht fehlen darf, ist die Kreditkarte. Briten 
bezahlen wirklich alles mit der Kreditkarte, sogar einen Kaffee 
oder den Schwimmbadeintritt. Ich wurde fast schon komisch 
angeschaut, wenn ich kleinere Beträge bar bezahlen wollte.   

 

Öffentliche Verkehrsmittel 

Ich kann jedem eine 16- 25 Railcard empfehlen, der vor hat an 
den Wochenenden die Umgebung zu erkunden. In Reading ist 
das Busnetz sehr gut ausgebaut, aber meistens liegt alles so 
nah beieinander, dass man zu Fuß gehen kann. 
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Land & Leute 
Briten sind ein ganz besonderes Volk und einige Vorurteile, die wir ihnen gegenüber 
haben, kann ich durchaus bestätigen.  

Sie gelten als höflich, aber kühl und reserviert. Das habe ich genauso erlebt. Sie sind 
immer höflich und zuvorkommend und für Smalltalk zu haben (das Lieblingsthema ist 
eindeutig das Wetter), aber es dauert einige Zeit, bis man sie richtig kennen lernt und 
Freundschaft schließen kann. Das sollte aber keinen davon abhalten, dieses 
wunderbare Land kennen zu lernen.  

Was ich dagegen auf keinen Fall bestätigen kann, ist das regnerische Wetter. Im Süden 
Englands regnet es nicht mehr als in Deutschland, je weiter nördlich man kommt, 
umso nasser wird es dann. Trotzdem sollte man immer vorbereitet sein und einen 
Regenschirm dabei haben, denn das Wetter ist sehr wechselhaft. Man kann morgens 
bei schönstem Wetter aus dem Haus gehen und abends bei Sturm zurück kommen. 
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Den britischen Humor kann man nicht in Worte fassen, aber ich finde das Bild 
rechts gibt einen guten Eindruck davon. 

Auf dem Foto links sind die Briten bei ihrer Lieblingsbeschäftigung zu sehen, 
dem „Queuing“. Ich habe gehört, dass sich einige Briten einfach an das Ende 
einer Schlage stellen, um herauszufinden, wofür sich alle anderen anstellen. 

Lieblingsessen ist nicht länger „Fish & Chips“, sondern Indisch und „English 
Breakfast“ haben Engländer übrigens auch nur im Urlaub oder zu besonderen 
Anlässen. Ich finde aber, „English Breakfast“ sollte man unbedingt probieren. 
Es gibt natürlich auch eine vegetarische Variante.  

Worauf man vorbereitet sein sollte, wenn man nach England kommt,  ist das 
Preisniveau, das deutlich über dem Deutschen liegt.  



Reading & Umgebung 

Reading liegt ziemlich zentral im Süden Englands. Die Stadt wird eindeutig von 
dem Einkaufzentrum Oracle mit Kino und Riverside dominiert. Trotzdem findet 
man in den Nebenstraßen ein paar schöne kleine Läden und Cafés. Außerdem 
sind da noch der Forbury Garden, ein Park mitten in der Stadt und der 
Caversham Court Garden auf der anderen Themseseite in Caversham.  

Was das Nachtleben betrifft, da ist für jeden etwas dabei. Es gibt unzählige 
Restaurants, Pubs und Bars, aber auch Clubs. 

London ist in einer halben Stunde mit dem Zug zu erreichen und 
dementsprechend oft habe ich die Wochenenden dort verbracht. Oxford, 
Bristol und Bath sind ebenfalls nicht sehr weit.  
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Außerdem gibt es einige alte Herrenhäuser in der 
Nähe, die unbedingt einen Besuch wert sind. In 
Basildon Park wurde u.a. „Stolz und Vorurteil“ 
gedreht. 

Reading wird oft mit den 3 B‘s beschrieben:  Beer, 
Bulbs and Biscuits. 1785 hat William Blackall 
Simonds eine Brauerei in Reading gegründet, die 
bis ins späte 20. Jhd dort ansässig war.  „Bulbs“ 
steht für „Sutton Seeds“, die seit 1806 Blumen- 
und Gemüsesamen züchten. „Huntley and 
Palmers“ hat Reading für lange Zeit den Namen 
„Bisquit- Town“ gegeben und beschäftigte im 19. 
Jhd 5000 Menschen. 



Praktikum 

Mein Praktikum habe ich bei Syntegra Consulting Ltd. 
verbracht. Syntegra ist ein ständig wachsendes Unternehmen, 
das zurzeit 15 Mitarbeiter beschäftigt, die sich hauptsächlich 
mit nachhaltigem Gebäudedesign, Gebäudezertifizierung und 
–modellierung und M&E Design  beschäftigen.  

Als „Sustainabilty Intern“ habe ich hauptsächlich mit dem 
Zertifizierungssystem BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Methodology) und 
mit CSH (Code for Sustainable Homes) gearbeitet.   

Während der ersten Tage des Praktikums habe ich viel lesen 
müssen, um mich in die britischen Standards einzuarbeiten. 
Dann habe ich mit einem Computerprogramm Energieverluste 
und –gewinne sowie Emissionen durch Energieverbrauch von 
Wohngebäuden berechnet und Energieausweise erstellt.  

Bei den BREEAM- Projekten handelte es sich meist um Hotels, 
Schulen und andere große Projekte. Das war für mich relativ 
neu, denn im Studium haben wir uns hauptsächlich mit 
Wohngebäuden beschäftigt. 

Was mir am meisten Spaß gemacht hat, waren die 
Außentermine. Es ist so spannend, das Projekt, an dem man 
so lange zuvor im Büro gearbeitet hat, dann in der Realität zu 
sehen. 

Meine Arbeitskollegen waren alle sehr hilfsbereit.  Syntegra ist 
ein buntes, internationales Team, was für Firmen in 
Großbritannien nicht ungewöhnlich ist. Italien, Frankreich, 
Irland, Kolumbien und Deutschland waren vertreten.  

Was man auf keinen Fall verpassen durfte, war der „Pizza- 
Friday“ einmal im Monat auf Kosten der Firma. Auch an den 
Wochenenden haben wir ab und zu zusammen etwas 
unternommen.  
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Mein Fazit 

Mein halbes Jahr in England war eine großartige Erfahrung und ich 
möchte keine Minute missen.  

Ich habe einen Einblick in die Arbeitswelt Englands bekommen und 
konnte das praktisch anwenden, was ich während der letzten fünf 
Semester in der Hochschule gelernt habe. Manchmal habe ich mich 
während des Studiums gefragt, ob wirklich alle Module sinnvoll sind.  
Da Syntegra so vielseitig ausgerichtet ist, konnte ich doch das meiste 
anwenden und das Erlernte hat sich zu einem großen Ganzen 
zusammengefügt.  

Was ich dann noch an den Wochenenden erlebt habe, machte mein 
Praxissemester zu einer unvergesslichen Zeit. Man erhält während 
eines Auslandsaufenthaltes so viele verschiedene Eindrücke und 
lernt unglaublich interessante Menschen kennen. Das erweitert den 
persönlichen Horizont und man betrachtet auch die eigene Kultur 
aus einer anderen Perspektive.  

Nicht nur die britische Kultur ist facettenreich, auch  das Land an 
sich. Da sind die Küste, Nationalparks, historische Stätten, 
unglaublich unterschiedliche Städte wie Bristol, Bath, Oxford, 
Brighton, um nur einige zu nennen. Und London ist eine Welt für 
sich.  

Jedem, der ein bisschen neugierig auf andere Kulturen ist, kann ich 
einen Auslandsaufenthalt empfehlen, denn „Die Heimat des 
Abenteuers ist die Fremde“ (Emil Gött). 
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Aus dem Fotoalbum 
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