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Ich habe mein Praktikum im Rahmen des IAESTE Programms in Ohrid, Mazedonien absol-
viert. Schon bei meiner Ankunft am Flughafen von Skopje wurde ich positiv überrascht, da 
ich von einer Studentin von IAESTE abgeholt wurde und sie mich ins Stadtzentrum in mein 
Hostel gefahren hat. Mein erstes Wochenende verbrachte ich zusammen mit den anderen 
Praktikanten und Mitarbeitern vom IAESTE Komitee in Skopje in der Hauptstadt. 
 
Als ich 2 Tage später in Ohrid ankam, wurde ich auch hier sofort von den IAESTE Mitarbei-
tern geleitet. Meine Unterkunft, in der ich mit vier anderen Praktikanten (aus Polen, Spanien 
und der Türkei) gewohnt habe, haben mir die Studenten aus dem dortigen Komitee organi-
siert. Sie unterstützten uns bei der kompletten Organisation des Praktikums, bei der Planung 
von Ausflügen und sonstigen Freizeitaktivitäten. 
 
Während des vierwöchigen Praktikums war ich an der UIST beschäftigt und befasste mich 
mit dem Thema „Image Analysis of skin deseases“. Da ich Wirtschaftsingeni-eurwesen stu-
diere und wenige Kenntnisse im Bereich Informationstechnik habe, war ich zunächst skep-
tisch ob ich überhaupt die Anforderungen erfüllen kann. Das stellte sich jedoch als kein Prob-
lem heraus, da mir, sowie auch den anderen Praktikanten, ein Mentor zugeteilt wurde, der 
versucht hat, ein passendes Projekt entsprechend der jeweiligen Kenntnisse zu definieren. 
Nachdem ein Thema definiert war, bekam ich zunächst einiges an Literatur zum einlesen 
und dann regelmäßig Aufgaben, die ich mir zeitlich frei einteilen konnte. Neben diesen Auf-
gaben besuchte ich einige Lehrveranstaltungen an der Universität zum Thema „Computer 
Graphics“. 
 
Für mich war es sehr interessant zu sehen, wie der Universitäts-Alltag in einem Land wie 
Mazedonien abläuft, auch weil die UIST mit ca. 600 Studenten sehr klein und kaum mit der 
Universität Augsburg zu vergleichen ist. Da Mazedonien eins der wirt-schaftlich ärmsten 
Länder Europas ist, war ich von der guten technischen Ausstat-tung und den kompetenten 
Professoren und Dozenten überrascht. 
 
Die Lebenshaltungskosten in Mazedonien sind sehr gering. Mein Zimmer für die vier Wo-
chen hat gerade einmal umgerechnet ca. 60 € gekostet. Auch die Kosten für Le-bensmittel 
und öffentliche Verkehrsmittel sind nicht mit deutschen Preisen zu verglei-chen. Man kann 
sich dort also auch als Student einiges leisten, sollte das aber natür-lich nicht zu sehr zeigen. 
Die günstigen Preise machen es möglich, auch einige Aus-flüge in die Umgebung zu ma-
chen, was sich auf jeden Fall lohnt. Gerade Ohrid mit dem wunderschönen Ohridsee ist eine 
sehr schöne kleine Stadt, in der man einiges besichtigen kann.  
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Insgesamt war das Praktikum eine tolle Erfahrung für mich, da ich ein Land kennen-gelernt 
habe, das relativ unbekannt ist, und das ich normalerweise wahrscheinlich nicht besucht 
hätte. Außerdem hat man sich durch die Unterstützung der Studieren-den, die sich bei 
IAESTE engagieren, schnell zu Recht gefunden und konnte sowohl mit den anderen Prakti-
kanten, als auch den Studenten vor Ort, einiges an Freizeitak-tivitäten und Ausflügen unter-
nehmen. 


