Mein Praktikum in Dublin, Irland
Während meiner Ausbildung zur Industriekauffrau ermöglichte mir mein Ausbildungsbetrieb, die
2G Energietechnik GmbH, ein dreiwöchiges Praktikum in Dublin, der Hauptstadt Irlands, zu
absolvieren.
Meine Gastmutter, welche ihr Haus in Lucan, einem Vorort von Dublin, etwa 13 Kilometer westlich
von Dulbins Innenstadt, bewohnt, empfing mich direkt sehr herzlich.
Die Verständigung klappte, entgegen aller vorherigen Befürchtungen, sehr gut.
Neben mir war noch ein Brasilianer in dem Haus untergebracht, welcher mir direkt die Innenstadt
Dublins zeigte und mit dem ich mich auch während der restlichen Zeit meines Praktikums sehr gut
verstanden habe.
Die Stadt Dublin, mit seinen herzlichen Menschen und dem Charm aus Altertum und Modernität
zugleich, hat mich direkt in seinen Bann gezogen. Die Menschen in Dublin sind so unglaublich
freundlich und zuvorkommend. Als Beispiel kann man Menschen nennen, die einen von sich aus
fragen, ob sie ein Foto von einem machen sollen, die einem ohne Aufforderung etwas zur
Geschichte von Dublin erzählen oder aber die einem helfen, an der richtigen Haltestelle
auszusteigen. Zunächst war es für mich eine echte Umstellung (in Deutschland in einem
fünftausend Einwohner Dorf wohnend) mich im “Busliniennetzdschungel” zurechtzufinden, doch
schon bald klappte dies sicher und ohne Probleme.
Ich arbeitete für das Unternehmen MD4S, eine Agentur, die Schüler und Studenten aus dem
Ausland an diverse Sprachschulen auf der ganzen Welt vermittelt und diesen bei ihren Erfahrungen
im Ausland begleitet. Im Büro in Dublin sind sechs Mitarbeiter beschäftigt.
Die Mitarbeiter waren ebenfalls sehr herzlich und zuvorkommend. Zu meinen Aufgaben gehörte es,
die Webseite ins Deutsche zu übersetzen und geeignete Blogs zu finden und anzuschreiben, die
Werbung für dieses Unternehmen machen könnten. Zudem nahm ich Telefonate entgegen und
schrieb Agenturen weltweit an.
Schnell fand ich einige Kontakte in Dublin, mit denen ich nach Feierabend und an den
Wochenenden Irland erkunden konnte.
Die Landschaften Irlands sind atemberaubend!
Unsere Unternehmungen umfassten den Besuch des Guiness Storehouses, die Cliffs of Moher, die
Inselstadt Howth, Wandern in Wicklow und Bray, Shoppen in Dublin, ein Besuch der Stadt Belfast,
des Giants Causeways und der Carrick-a-Rede Rope Bridge und natülich den Besuch der Pubs mit
ihrer tollen Livemusik.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich sehr dankbar bin für die Eindrücke und Erfahrungen
dieses Praktikums. Es hat mir gezeigt, dass man nicht perfektes Englisch sprechen und alle
Vokabeln beherrschen muss, um anregende Gespräche führen zu können.
Ich bin selbstsicherer und selbstständiger geworden und habe gelernt, mich in einem fremden Land
zurechtzufinden. Ich kann nur jedem empfehlen, sich ebenfalls dieser Herausforderung zu stellen
und unvergessliche Erinnerungen zu sammeln!

