Erfahrungsbericht Theresa Stelzer

“The world is a book and those who do not travel read only one page.” – St. Augustine
Mit vielen Impressionen und Erfahrungen beende ich mein einmonatiges Auslandspraktikum
in Dublin mit einem lachenden und weinenden Auge.
Während meines Aufenthalts arbeitete ich in einer Übersetzungsfirma für Osteuropäische
Sprachen im Herzen Dublins, an der O‘Connell Brigde. Die Zusammenarbeit mit den
Kollegen in einem verhältnismäßig kleinen Büro war eine tolle Erfahrung, da ich sonst für ein
großes Unternehmen, der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt arbeite. Der Umgang mit
verschiedenen fremden Sprachen und multikulturellen Kunden stellte mich jeden Tag vor
neue Aufgaben und machte den Arbeitsalltag abwechslungsreich.
Nach Arbeitsende war ich oft noch mit den Kollegen unterwegs und sie ließen mich stets ihre
Gastfreundschaft spüren.
Das Leben in einer Gastfamilie war für mich zu Beginn neu, da ich seit mehreren Jahren
alleine wohne, doch nach nur wenigen Tagen habe ich mich bereits als ein Teil der Familie
gefühlt und den Alltag dort genossen. Oft waren wir draußen in der Natur unterwegs, dabei
zeigten sie mir wundervolle Orte und facettenreiche Aussichten auf das Meer und die
Gebirge. Die Vielfalt der Insel ist einfach durchweg faszinierend.
Die freie Zeit an Wochenenden oder zu den Feiertagen habe ich für Sightseeing genutzt.
Dabei war ich immer mit Deborah Weise unterwegs, eine Freundin die ich bereits auf der
Vorbereitungsveranstaltung Anfang März in Barleben kennengelernt habe. Die Insel bietet
den Besuchern eine Vielzahl an Museen und Ausstellungen, aber auch atemberaubende
Naturwunder, wie die Cliffs of Moher. Trotz der vielen Fotos kann man die Atmosphäre dort
nicht wiedergeben – man muss es einfach gesehen haben!
Ich nehme viel wertvolle Berufserfahrung und persönliche Weiterentwicklungen aus diesem
Praktikum mit in meinen Berufsalltag zurück und kann jedem nur empfehlen, diese Chance zu
nutzen. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal bei der Lotto-Toto GmbH
Sachsen-Anhalt bedanken, die mir diese Erfahrung ermöglicht hat und dem Europäischen
Bildungsverbund für die Organisation und Planung meines Aufenthalts.
Irland, mit der irischen Mentalität und vielfältigen Landschaft wird für mich immer eines der
schönsten Länder sein und ich werde oft zur Insel zurückkehren und mich dann an dieses
Praktikum erinnern – damit hat alles begonnen.
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