Erfahrungsbericht Auslandspraktikum Cork, Irland, 17.09.2017 – 15.10.2017
Während meiner Ausbildung zur Technischen
Produktdesignerin, ermöglichte mir mein
Betrieb ein Auslandspraktikum in Cork.
Mitte September flog ich nach Dublin und reiste
von dort aus mit dem Bus nach Cork.
Dort wurde ich von meiner Gastfamilie herzlich
empfangen und fühlte mich sofort wohl.
Auch in meinem Praktikumsbetrieb, T&T
Precision Ltd., wurde ich gut aufgenommen und
willkommen geheißen. Bei dem Betrieb handelt es
sich um ein Unternehmen, welches sich im
Bereich Precision Engineering spezialisiert hat und
unter anderem Komponenten für die Fertigung
von z.B. künstlichen Kniegelenken herstellt.
Meine Kollegen dort waren stets hilfsbereit und
nahmen sich viel Zeit, um mir die verschiedensten
Dinge zu zeigen und zu erklären. Bereits nach
kurzer Zeit bekam ich kleine Projekte, die ich
eigenständig erarbeiten und entwickeln konnte – von der ersten skizzierten Idee bis zum
Prototypen aus dem 3D-Drucker.
Die Arbeit im Praktikumsbetrieb war besonders interessant, da die Produktpalette und auch
die verwendeten Programme des Unternehmens so verschieden von dem sind, was ich
gewohnt bin. Dadurch konnte ich viele neue Erfahrungen sammeln und u.a. neue CADProgramme lernen.
Am Wochenende konnte ich die Zeit nutzen, um
die Gegend zu erkunden, sowie Tagestouren zu
verschiedenen Sehenswürdigkeiten zu machen.
Meine Unternehmungen umfassten u.a. einen
Besuch des Charles Fort bei Kinsale, eine Tagestour
zum Ring of Kerry und den Skellig Islands inkl.
Bootstour, oder auch eine Tour zu den
beeindruckenden Cliffs of Moher.
Natürlich hatte ich auch reichlich Gelegenheit Cork
kennen zu lernen und viel Zeit in der Stadt zu
verbringen, sei es auf eigene Faust oder bei einem gemütlichen Abend im Pub mit
Arbeitskollegen.
Durch die ständigen Konversationen auf der Arbeit, in der Familie und in der Freizeit konnte
ich außerdem meinen Wortschatz und meine Englischkenntnisse aufbessern.
Anfangs musste ich mich erst an den irischen Akzent gewöhnen, aber das wurde schnell
besser und am Ende des Praktikums fiel es mir leicht, mich zu unterhalten und zu
verständigen.

Insgesamt war das Auslandspraktikum eine Zeit voller schöner Erlebnisse und neuer
Erfahrungen und ich würde es jederzeit weiterempfehlen.

