
Ich ging eigentlich mit kaum irgendwelchen Erwartungen in mein Praktikum, da ich noch überhaupt 
nicht wusste was mich am Institut für Mathematik erwartet. Ich hoffte aber darauf, dass ich an 
Dingen arbeiten werde, die mir für die spätere Berufszukunft von Nutzen sein könnten.

Nach meinem Praktikum war ich auf jeden Fall sehr zufrieden und denke, dass meine Erwartungen 
voll und ganz erfüllt worden sind. Ich hatte den Eindruck, dass ich meine Arbeit tatsächlich später 
noch einmal gebrauchen kann und das ich an der Arbeit viel Spaß fand, bestätigt mir, dass meine 
Richtung, die ich später einschlagen will, die Richtige ist.
Wenn man wie ich im Berufsleben im Bereiche der Informatik arbeiten möchte, kommt man nicht 
an der Mathematik vorbei. Deshalb war meine Praktikum im Institut für Mathematik sehr wichtig 
für meinen späteren Beruf, weil ich so meine Kenntnisse auch erweitern konnte. Einen wirklichen 
Einfluss auf die spätere Berufswahl hat mein Praktikum allerdings nicht, da ich zuvor bereits gute 
Vorstellungen hatte, welche Richtung ich wählen möchte. Es hat mich jedoch bestens unterstützt für 
meinen Weg, den ich später gehen will.

Genauere Firmenbezeichnung:
Die genaueste Firmenbezeichnung ist Institut für Mathematik von der Universität zu Lübeck.
Branche/Geschäftszweig:
Das Institut der Mathematik gehört wie die Universität zu Lübeck zum Bildungswesen.
Seit wann existiert der Betrieb?
Das Institut für Mathematik gibt es seit 1994 in der Alten Seefahrtschule Lübeck.
Wie groß ist der Betrieb? Wie viele Mitarbeiter sind beschäftigt?
Insgesamt 19 Mitarbeiter
Welche Berufe werden ausgeübt?
2 Professoren, 2 Lehrer, 3 Sekretäre, 2 Informatiker, Mathematiker
Welche Abschlüsse sind nötig? 
Abitur
Findet eine Lehrlingsausbildung statt?
Nein
Zu welchem Beruf führt diese Ausbildung?
Mathematiker
Bachelor/Master
Welche Voraussetzungen muss ein künftiger Lehrling mitbringen?
Abitur, ...
Welche Dienstleistungen werden erbracht?
Ausbildung in Mathematik
Wirtschaftliche Bedeutung des Betriebs:
Sicherstellung des akademischen Nachwuchs
Inwiefern gibt es internationale Beziehungen?
Durch ausländische Studenten, ...


