EUROPEAN INDUSTRIAL EXPERIENCE MITTELHESSEN
Eine unvergleichliche Erfahrung - Christmann & Pfeifer in Angelburg
Bauingenieurwesen, Universidad de Jaén, Spanien
Erstens möchte ich Ihnen danken dass ich die Gelegenheit erhalten habe, an dem StudiumPlus-Programm
teilzunehmen. Sicher, war das am besten Beginn meines neues Weg in Deutschland.
Ich habe Bauingenieurwesen an der Universität Jaén studiert. Ich habe meine Bachelorarbeit im September
vorstellen, und unmittelbar bin ich nach Deutschland gefahren um das Programm zu anfangen.
Der erhaltene Eindruck des Programms ist sehr positiv. Es ist gut Strukturiert und orientiert.
Während des ersten Monats habe ich an einen Deutschkurs teilgenommen. Einen erneuten Dank auch an
die Mentoren die uns geholfen und orientiert haben. Am ersten Tag kann man sich unbehaglich fühlen, wofür
den Kurs mit der Integrierung hilft:


Der Kontakt mit der Sprache wird wieder aufgenommen.



Man kann schnell neue Leute kennenzulernen.
In Verlauf des Programms sind
verschiedenen Aktivitäten realisiert worden, um sinnbildliche
Plätze zu besuchen und auf die
deutsche Kultur einzulassen.
Neben dem Erfahrungsaustausch mit den Kumpel.

Am Oktober fing der wahre Zweck des Programm an. Ich wurde direkt bei der Personalabteilung empfangen.
Vom Beginn bis zum Ende bin ich bin ich in der Firma unterstützt worden. Während der drei Monaten des
Praktikum bin ich durch 3 Abteilungen verbracht. In jeder Abteilung habe ich die Möglichkeit gehabt, ein genau Project mit der Unterstützt der Experten zu entwickeln.
Die erste drei Wochen sind im Statik Abteilung verlaufen. In dieser Zeit könnte ich die Stahl Struktur der
Logistikhalle berechnen, neben mich an der Bedienung der Software zur Berechnung oder 3D Zeichnung zu
einmischen.

In den folgenden zwei Wochen wurde ich in eine andere Stadt versetzt. Eng mit den Industrieabteilung
könnte ich ein Angebot für die Produktion und Montage der Halle berechnen.
Schließlich, die letzte sieben Wochen habe ich mit der
Schlüsselfertigabteilung gearbeitet um ein vollständiges Projekt zu schaffen, der alle die notwendigen Anlage für ein ordnungsgemäßes Betrieb des Gebäude
hat.
In diesen Monaten habe ich nicht nur mein Projekt
entwickelt, sondern auch die übertragenen Aufgaben bei der Firma gegeben. Die Besuch auf einige aktuellen Baustellen war sehr nützlichen um alle meinen Kenntnisse in der Wirklichkeit umsetzen.
Kurz gesagt, das Erfahrung war unvergleichbar um einen erst Kontakt im Sektor der Bauingenieurwesen zu
haben, an einer der leistungsstarke Firmen.
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