Abschlussbericht für das
Auslandspraktikum

Fachbereich: Wirtschaft
Unternehmen: Contained Energy Indonesia
Gastland: Indonesien
Zeitraum: 4 Monate
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:

positiv

neutral

negativ

Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze):
Das Praktikum bei Contained Energy Indonesia war sehr lehrreich und interessant.
Bali, die Insel auf der Contained Energy Indonesia eine Niederlassung hat, wird von
vielen Studenten aus der ganzen Welt besucht.
Bitte beschreiben Sie das durchgeführte Praktikum und die akademische Bewertung
des Praktikums (mind. 300 Wörter)
Bei dem Praktikum bei der Firma Contained Energy Indonesia ist Eigeninitiative
gefragt. Für jeden, der Interesse hat etwas Neues zu lernen und eigenständig
Projekte zu übernehmen, gibt es hier eine Aufgabe. In meinem Praktikum bei der
Firma Contained Energy Indonesia war ich neben dem schreiben meiner
Bachelorarbeit für die Simulation und anschließender Darstellung von Photovoltaik
Solar Anlagen zuständig. Mit Hilfe von CAD und MS Visio stellte ich die zuvor mit
Simulierten Kraftwerke dar. Die Simulation war die Grundlage für den Aufbau des
Kraftwerkes.
Von den Praktikanten wird erwartet, dass sie Wissenslücken selbstständig erkennen
und diese durch analytisches Arbeiten selbstständig füllen.
Contained Energy Indonesia hat Aufträge in unterschiedlichen Größen. Teilweise
handelt es sich um private Auftraggeber die ihr Haus mit Erneuerbaren Energien
versorgen wollen und teilweise handelt es sich durch den Staat ausgeschriebene
Großprojekte. Das Praktikum bei Contained Energy Indonesia würde ich als überaus
lehrreich bewerten. Für Studenten, die einen Einblick in das Planen und das
Durchführen von Projekten erhalten möchten ist das Praktikum bei Contained Energy
Indonesia die perfekte Gelegenheit.
In der relativ kurzen Zeit von ca. vier Monaten konnte ich extrem viele Erfahrungen
sammeln und meine im Studium erlernte Theorie praktisch anwenden und weiter
ausbauen. Eigene Interesse werden in einem Gespräch erörtert. Im Anschluss daran
wird dann dem Praktikant eine Aufgabe auf dieser Grundlage zugeteilt.
Die praktischen Erfahrung dieses Praktikums und das lernen am Projekt ist meiner
Meinung nach sehr wertvoll. Hinzu kommt noch die Herausforderung den privaten
und geschäftlichen Alltag in englischer Sprache zu bewältigen. Auch die kulturellen
Unterschiede würde ich als positive Erfahrung einstufen.

Was die Themenwahl meiner Bachelorarbeit anging, konnte ich meine eigenen
Interessen einbringen. Bei Fragen, konnte ich meine Kollegen und Vorgesetzten um
Hilfe bitten, jedoch wird eine selbstständige Arbeitsweise vorausgesetzt. Eigene
Lösungsansätze und Vorschläge werden von der Geschäftsleitung gerne
angenommen. Passenden Absolventen wird im Anschluss an das Praktikum eine
Festanstellung angeboten.
Der folgende Teil soll nachfolgenden Studierenden bei der Planung des
Auslandsaufenthaltes helfen:
Wo haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt?
Ich hab in Jimbaran in einem „home stay“ gewohnt. Bei der Suche einer Unterkunft
hat mir die Assistentin von Contained Energy Indonesia geholfen. Unterkünfte gibt es
ab ca. §100 pro Monat.

Was ist bei der Einreise/Visumsbeschaffung zu beachten?
Bei der Einreise ist zu beachten, dass ein Rückflug bzw. ein Weiterflug aus
Indonesien heraus vorhanden ist. Um ein länger-monatiges Praktikum machen zu
können, ist ein Indonesischer Sponsor notwendig. Contained Energy Indonesia kann
diese Funktion übernehmen.

Wie hat es mit der Sprache geklappt?
Im Büro wird Englisch gesprochen. Bei mir persönlich hat die Verständigung mit
Kollegen und Vorgesetzten gut geklappt. Auch außerhalb des Büros reicht Englisch
meistens aus. Bahasa Indonesia, die Sprache die Indonesien gesprochen wird, ist
relativ einfach zu lernen. Kenntnisse sind zwar nicht notwendig aber gerne gesehen.

Wie war das Arbeits- und Sozialleben?
Das Arbeitsleben war sehr lehrreich und interessant. Nette Kollegen haben den
Arbeitsalltag durchaus aufgelockert. Das Arbeitsklima würde ich aufgrund meiner
Erfahrung als positiv einstufen. Das Büro selbst ist zweckmäßig eingerichtet. Ein
Laptop ist von den Praktikanten selbst mitzubringen.
Wie wurde der Aufenthalt finanziert? Wie hoch sind die Kosten?
Den Aufenthalt finanzierte ich mir durch erspartes, welches ich für den Aufenthalt
zurück gelegt hatte. Der Zuschuss von der Hochschule war ebenfalls eine sehr
hilfreiche Unterstützung bei der Finanzierung.
Bei der Kalkulation für den Aufenthalt sollte man folgendes einplanen:
Miete für die Unterkunft ca. 200€/ Monat
- Miete für einen Roller ca. 50€/ Monat
- Gesetzliche Krankenversicherung ca. 70€/ Monat
- Auslandskrankenversicherung ca. 30€/ Monat
- Visa Gebühren ca. 30€/ Monat

- Verpflegung ca. 200€/ Monat
- Sonstiges …
Was die Kosten angeht können diese extrem variieren. Theoretisch kann man in
Indonesien schon mit weitaus weniger Geld überleben.

Welche Versicherung hatten Sie?
Ich hatte eine gesetzliche Krankenversicherung und zusätzlich noch eine
Auslandskrankenversicherung abgeschlossen.

Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, Kontakt mit der Heimat, Transport, etc.)
Als Transportmittel auf Bali ist ein Roller zu empfehlen. Dies ist das
Haupttransportmittel auf Bali. Jedoch herrscht in Indonesien Linksverkehr und
ansonsten absolutes Chaos auf den Straßen. Die Polizei ist ebenfalls stets auf der
Suche nach zahlenden Touristen. Den internationaler Führerschein und Helm nicht
vergessen.
Handykarten können in Indonesien an jeder Ecke gekauft werden. Auch
Internetcafés erleichtern den Kontakt in die Heimat. Kuta eine beliebte Stadt, welche
zum shoppen und zum Party machen einlädt ist gleich um die Ecke. Außerdem ist
Bali ein beliebtes Reiseziel für Surfer aus der ganzen Welt.

