Erfahrungsbericht
Liebe Leserinnen und Leser,
mein drei wöchiges Praktikum in einer Schulbibliothek, machte ich auf der
wunderschönen Insel Irland. Für 3 Wochen bezog ich das Heim von Eileen und
Hector Mullan. Gearbeitet habe ich im Holy Trinity College in der Bibliothek bei Ms.
McAdoo.
Eileen und Hector nahmen mich sofort auf als würden wir uns schon länger kennen.
Das half mir sehr meine Nervosität, die ich zu Beginn hatte schnell ab zu legen. Auch
war ich froh, dass Sarah, eine weitere Praktikantin aus Deutschland, noch bei den
Mullans im Haus wohnte, so hatte ich für den Anfang eine Unterstützung.
Der erste Tag in der Bibliothek war sehr aufregend. Eileen brachte mich zu der
Schule und stellte mich Ms McAdoo vor. Sie war zu Beginn etwas verblüfft, weil sich
noch nie eine Praktikantin oder ein Praktikant in die Bibliothek verirrt hat. Trotzdem
fand sie schnell Arbeit für mich und sie band mich auch sehr gut in den Unterricht mit
ein.
Auch bei der Sprache war ich mir nicht sicher, wie schnell ich mich an die sie
gewöhnen würde, doch ich lernte sofort, einfach drauf los zu sprechen und, dass ich
jeder Zeit nachfragen konnte, wenn ich etwas nicht gleich verstanden habe.
Die Iren nuscheln gerne und manche reden sehr undeutlich aber nach 2 Wochen war
das kein Problem mehr, man gewöhnt sich schnell daran.
Eileen und Hector waren immer bemüht darum, dass uns nicht langweilig wurde, und
nahmen Sarah und mich oft mit oder halfen uns, wenn wir Wochenendausflüge
planten.
Auch mit den Praktikanten, die in Belfast bei Eileens Sohn wohnten hatten wir
Kontakt und haben Ausflüge unternommen, sodass wir noch mehr von der
wunderschönen Insel sehen konnten.
Alles in allem würde ich diese Erfahrung jeder Zeit wiederholen. Die Iren sind ein
sehr nettes Volk, man fühlt sich sofort aufgehoben. Ich habe meine
Englischkenntnisse verbessern können und bin um eine große Erfahrung reicher
geworden. Auch habe ich mehr Selbstbewusstsein bekommen und weiß jetzt, dass
ich mich auch alleine in einer fremden Umgebung zurecht finden kann.
Dazu lernte ich die Unterschiede zum beruflichen Alltag in einer deutschen und einer
irländischen Bibliothek. So erwarb ich weiter Kenntnisse, die mir in meiner weitern
beruflichen Laufbahn sicherlich nützlich sein werden.

