Auslandspraktikum Guildford 2015
Ohne große Erwartungen bin ich damals in Basel in das Flugzeug gestiegen.
Kurzfristig wurde noch ein neuer Betrieb für mich gefunden, da der eigentliche Betrieb aus unbekannten Gründen abgesagt hatte.
Hierüber bin ich, im Nachhinein betrachtet, froh.
Zusammen mit meinem Klassenkameraden war ich in einem kleinen Haus im Norden von
Guildford untergebracht.
Kaum angekommen, ging es am nächsten Morgen auch schon mit allen los nach London.
Im roten Doppeldeckerbus ging es durch London. Hiermit wurden die wichtigsten
Sehenswürdigkeiten abgeklappert. Nach einer anschließenden Bootsfahrt über die Themse
ging es dann in kleinen Gruppen durch die Stadt, bevor wir abends wieder im Zug Richtung
Guildford saßen.
Montags war immer Schule angesagt. Hier wurde meistens etwas in Gruppen vorbereitet
und die Ergebnisse dann am Nachmittag präsentiert.
-> Urlaub eben.
Am Dienstag wurde es dann ernst.
Diverse Interactive (DI) nennt sich die Firma bei der ich mein Praktikum absolvieren
durfte.
Obwohl etwas overdressed, wurde ich am ersten Tag herzlich empfangen. Das AchtKöpfige Team hat schon Projekte für große Automobilhersteller und Airlines erfolgreich
durchgeführt und ist im Bereich der Software Entwicklung tätig. Hier auch gerade im
Bereich der Gesten-/ Touchsteuerung und Virtual-Reality. Für mich persönlich ein super
interessantes Feld, wenn ich auch vor dem Praktikum sehr wenige Berührungspunkte mit
dieser Materie hatte.
Anfangs habe ich hier einfachere Programmieraufgaben in der Flashprogrammierung
übernommen, sowie MS Windows auf diverse ehemalige Rendermaschinen aufgesetzt.
Später wurde dann der Umbau des Demo-Raums zu meiner Hauptaufgabe.

In diesem Raum werden Applikationen entsprechend getestet, sowie neuen Kunden
fertiggestellte Projekte vorgeführt.
Dies wird über diverse große Touchdisplays, Beamer, Gestensteuerungen und VR-Brillen
realisiert.
Hier wurden neue Systeme hinzugefügt und mussten entsprechend verkabelt und
getestet werden. Außerdem wurden die Systeme so konfiguriert, dass alle über ein
zentrales Steuerpult in der Mitte des Raumes bedient werden können.
Zurückblickend bin ich froh mich für das Auslandpraktikum entschieden zu haben und
wäre auch gerne noch länger geblieben. Neue Erfahrungen im Leben zu sammeln ist
immer eine gute Sache. Umso besser wenn es positive Erfahrungen sind!

