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Name und Emailadresse:  Freiwillig 
(Wenn Sie hier Ihren Namen angeben, wird er im Web veröffentlicht. Sie können es auch nur 
den Vornamen angeben oder ganz frei lassen und „anonym“ bleiben.) 
 
Studienrichtung: UBRM 
 
 

Gastinstitution: Naturefund e.V. 
 
Graduiertenpraktikum  ja   X nein 
 
Aufenthaltsdauer: von        1.7.2017       bis     31.08.2017                   
 
 

FOLGENDE PUNKTE WÄREN FÜR SPÄTERE OUTGOINGS SPANNEND: 
 

1. Stadt, Land und Leute 
Wiesbaden ist eine sehr ruhige Stadt. Die Stadt selber ist dafür umso schöner. 
Eine großzügige Altstadt mit vielen Grünflächen und Parks lassen die Stadt sehr 
idyllisch und harmonisch wirken. Das Durchschnittsalter ist relativ hoch, jedoch 
sind die Leute wirklich sehr freundlich und zuvorkommend. Wenn man jedoch 
Lust auf ein bisschen Abwechslung mit auch jüngeren Leuten sucht, muss man 
nur auf die andere Rhein-Seite, wo Mainz als Studentenstadt liegt.  
 

2. Soziale Integration 
Wie bereits erwähnt sind die Leute in Wiesbaden im Allgemeinen etwas älter. 
Durch die freundliche und zuvorkommende Art, fühlt man sich jedoch durchaus 
wohl und da es auch keine Sprachbarrieren gibt, findet man relativ schnell 
Anklang in der Gesellschaft. 
 

3. Unterkunft 
Wiesbaden ist als ehemalige Kurstadt und durch die Nähe an das wunderschöne 
Rheingebiet etwas teurer. Das spiegelt sich vor allem in den Wohnungsmieten 
wider. Da Miete lag hier pro Monat bei 450 Euro. 
 

4. Kosten 
Die Alltagskosten hielten sich dafür im Rahmen. Lebensmittel waren eventuell 
etwas billiger. Die Kosten für den öffentlichen Verkehr waren dafür wieder teuer. 
(Jahreskarte um die 800 Euro). Studentenrabatte gab es nicht.  
 

5. Sonstiges (Visum, Versicherung, etc.) 
Visum und spezielle Versicherung wurde nicht benötigt.  
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6. Beschreibung der Gastinstitution/des Praktikumsgebers 
Das Team bei Naturefund war sehr freundlich und ich hatte von Anfang an zu 
jedem einen guten Draht. Das Büro der Naturschutzorganisation befand sich in 
der Innenstadt. Ich hatte jedoch oft in außenliegenden Siedlungen zu tun, da ich 
für die Produktion von Pflanzenkohle im Freiland zuständig war. Ich hatte von 
Anfang an freie Hand und hatte schnell eine gewisse Verantwortung inne, was mir 
sehr gefiel.  
 

7. Praktikumsbetreuung vor Ort 
Die Praktikumsbetreuung vor Ort war sehr gut. Fragen wurden schnell und klar 
beantwortet.  
 

8. Anmeldeprozess im Vorfeld 
Der Anmeldeprozess war unkompliziert.  
 

9. Tipps und was man sonst noch unbedingt wissen sollte  
Wiesbaden ist eine ruhige jedoch wunderschöne Stadt. Ich hatte dadurch viel Zeit für 
mich selber, was mir sehr gefiel. Das Rheingebiet ist einer der schönsten Landschaften 
und allemal einen Besuch wert (speziell für Weinliebhaber und Radfahrer). Auch die 
Städte in unmittelbarer Nähe sind traumhaft (zB. Heidelberg). Wer die Abwechslung 
sucht hat nach Mainz nicht weit.   
 

10. Resümee  
Im Gesamten bin ich sehr froh die Erfahrung in Wiesbaden gemacht zu haben. Die Arbeit 
war interessant, das Rheingebiet sehr schön (oder der Taunus) und die Leute sehr 
freundlich.  
 

 
 


