                                                Erfahrungsbericht
Mein  vier  wöchiges  Prak6kum  als  Kosme6kerin  fand  auf  der  
wunderschönen  ,  grünen  Insel  Irland  sta?.
Die  Menschen  ,  die  dort  leben  ,  sind  sehr  gasBreundlich  und  
zuvorkommend  zu  Touristen.  OF  habe  ich  viele  'Small  Talks'  auf  
den  Straßen  erlebt.  Im  Gegensatz  zu  den  Deutschen  ,  ha?e  ich  
das  Gefühl  dass  die  Iren  nicht  mit  Vorurteilen  zu  kämpfen  
haben.  Sie  haben  mich  sehr  lieb  empfangen  und  ich  habe  mich  
sehr  wilkommen  geheissen  gefühlt.  
Meine  GasBamile  '  The  Burke  Family  '  hat  alles  getan  ,  damit  ich  
mich  wohl  fühle.  Viel  zu  viel!  Die  Mu?er  Fiona  ,  lud  mich  ein  die  
irische  Küche  morgens  und  abends  zu  erkunden.  Ich  muss  
sagen  ,  es  gab  viele  Gemeinsamkeiten  ,  dennoch  habe  ich  auch  
viele  neue  Speisen  kennengelernt  ,  die  sehr  gut  schmeckten.  
Jerry,  ihr  Mann  ,  war  äußerst  freundlich  zu  mir  und  immer  für  
einen  Spaß  zuhaben.  Marina    ist  die  jüngste  der  insgesamt  4  
Geschwister  und  somit  die  einzige  die  noch  Zuhause  lebt  und  
die  ich  kennen  lernen  durFe.  Wir  gingen  oF  am  Wochenende  
zusammen  weg  und  sie  zeigte  mir  Dublins  schönste  Seiten!  Da  
sie  in  der  Schule  als  Fach  Deutsch  lernt  ,  ha?e  ich  oF  die  
Möglichkeit  ihr  bei  ihren  Hausaufgaben  behilﬂich  zu  sein.  Wir  
halfen  uns  gegensei6g  eine  neue  Sprache  zu  lernen  und  zu  
verbessern.
Mein  Prak6kum  selbst    fand  im  Kosme6kstudio  'Vedas'  sta?.
Dort  arbeiten  insgesamt  10  Mitarbeiter  und  jeder  ist  auf  etwas  
anderes  spezialisiert.  Das  Studio  ist  in  3  Etagen  aufgeteilt.  
Unteranderem  ﬁndet  dort  auch  Pilates  und  Yoga  sta?.  Die  erste  
Etage  ist  die  Nailbar  ,  dort  ﬁndet  Maniküre  und  Pediküre  sta?.  

In  der  zweiten  Etage  ﬁndet  Spa  sta?  ,  es  gibt  eine  Sauna  und  3  
Behandlungsräume.  Es  wird  zudem  noch  Ayurveda  angeboten.  
Das  Team  hat  sich  sehr  bemüht  und  mir  neue  Techniken  der  
Kosme6k  gezeigt.    Was  für  mich  z.B  ziemlich  neu  war,  dass  die  
Augenbrauen  ansta?  mit  einer  Pinze?e  ,  mit  Wax  oder  einem  
Faden  enBernt  werden.  
Während  meines  Prak6kums    gehörte  es  dazu  ,  dass  ich  
morgens  den  Laden  aufschloss  ,  Kunden  empﬁng  ,  
Reinigungsarbeiten  ausführte    und  dafür  sorgte,  dass  die  
Umkleidekabinen  sauber  sind  und  ausreichend  Handtücher  und  
Bademäntel  vorhanden  sind.  Ausserdem  durFe  ich  
Gesichtsbehandlungen  durchführen.
Durch  das  Prak6kum  habe  ich  noch  mehr  Selbstbewusstsein  
gewonnen,  da  ich  4  Wochen  auf  mich  alleine  gestellt  war  in  
einem  fremden  Land.  Ich  konnte  meinen  Wortschatz  mit  neuen  
Vokabeln  erweitern  und  zudem  noch  neue  Techniken  der  
Kosme6k  entdecken.  Obwohl  ich  mich  anfangs  oF  alleine  
gefühlt  habe  ,  bereue  ich  es  in  keinster  Weise  das  Prak6kum  
ausserhalb  Deutschland  gemacht  zu  haben  !  Es  war  eine  tolle  
Erfahrung  ,  ich  habe  viele  neue  Menschen  kennen  lernen  
dürfen  und  konnte  viele  posi6ve  Eindrücke  mit  in  mein  
Heimatland  nehmen.

