Ich heiße Marvin, bin 18 Jahre alt und besuche die Oberstufe der Berufsbildenden
Schule II Kaiserslautern. Dort mache ich neben meinem allgemeingültigen Abitur, ein
sogenanntes European Business Baccalaureate Diploma (kurz EBBD). Hierbei
handelt es sich um ein europäisch anerkanntes Wirtschaftsabitur. Um dieses
erfolgreich abzuschließen, ist neben der Teilnahme am bilingualen BWL-Unterricht
und verschiedener Wirtschaftsprojekte auch ein vierwöchiges Praktikum im
europäischen Ausland obligatorisch. Dabei müssen wir Schüler uns selbständig um
einen Praktikumsplatz kümmern.
Der Wunsch „Auslandspraktikum“ kam bei mir jedoch nicht erst mit dem gewünschten
Bildungsabschluss, vielmehr wollte ich die Erfahrung, das Abenteuer, diese gewisse
Selbstständigkeit und vor allem den Kontakt mit anderen Kulturen und Sitten erleben.
Mein Praktikumsplatz sollte in einem englischsprachigen Land
sein, da ich auch meine Sprachkenntnisse weiter entwickeln
wollte. Die Wahl fiel dann auch schnell auf Irland und seine
Hauptstadt Dublin. Die Insel im Atlantik, bot viele Anreize für
mich. Neben der irischen Kultur überzeugten mich Bilder von
Sehenswürdigkeiten, des Nachtlebens und besonders der
Natur und Landschaft. Als grüne Insel bezeichnet und
berühmt auf Bildern und in Filmen für seine einzigartigen
Gefilde, freute ich mich auf das Erlebnis und die Schönheit
des Landes. Da sich meine Mitschülerin und gute Freundin
Vanessa ebenfalls für ein Praktikum in Irland entschieden hat,
war die Vorfreude riesig.
Für die Suche meines Praktikums und einer Unterkunft beauftragte ich eine
Praktikumsvermittlung, da ich keine Probleme bei der Suche und
Durchführung des Praktikums riskieren wollte. Außerdem erhoffte ich mir
schnelle Hilfe, falls Probleme vor Ort auftreten sollten. Nachdem ich der
Vermittlung meine Bewerbung und meinen Lebenslauf in englischer
Sprache zu schickte, begann die Suche nach einem Arbeitsplatz in einem
wirtschaftlichen Bereich, sowie einer Unterkunft. Ich entschied mich gegen
eine Unterkunft in einer Gastfamilie und für ein Apartment, da dies für mich
noch mehr Selbstständigkeit bedeutete. Als Unternehmen fand sich auch
schnell Concordetravel.ie, ein irisches Reiseunternehmen. Ich erhoffte mir
von meinem Praktikumsplatz, dass ich selbstständig arbeiten darf und vor
allem, dass sich mein Tätigkeitsfeld tatsächlich im wirtschaftlichen Bereich
befindet, ich richtige Aufgaben zugeteilt bekomme und nicht nur
Hilfsaufgaben, wie kopieren oder ähnliches.
Die Vermittlung fand ein Apartment von Eazycity, einer Vermittlungsagentur für
Wohnungen und ähnliches. Die mir zugesendeten Bildern zeigten zwar nur mit dem
notwendigsten eingerichtete Zimmer, jedoch sahen diese und die gemeinschaftlichen
Bereiche wie Küche und Wohnraum sehr ordentlich aus. Ebenfalls positiv war, dass
die Entfernung zu Vanessa und zur Arbeitsstelle in noch angebrachter Nähe lagen.
Die Praktikumsvermittlung hat mir auf jeden Fall viel Arbeit mit der Suche
abgenommen, jedoch hatte dies auch einen sehr hohen Preis (rund 2000€ ohne Flug,
Verpflegung und Verkehrsticket).

Nun ging es auch schon los. Nach eineinhalbstündigem Flug und
kurzer Fahrt erreichte ich mein Apartment. Ich war zuerst einmal
geschockt, mein Zimmer, sowie die Küche waren sehr
verschmutzt und ähnelten nicht den uns zuvor gezeigten Bildern.
Auch die erste Stadterkundung festigte leider unseren ersten,
sehr enttäuschenden Eindruck. Der Kulturschock war sehr groß,
sodass wir eigentlich noch nach den ersten beiden Tagen nach
Hause wollten. Wir motivierten uns jedoch und hofften, dass unser
Praktikumsplatz uns umstimmen könnte.
So ging es für mich ins Stadtzentrum von Dublin. Das Büro meines
Arbeitsgebers lag genau am Spire, dem 120 Meter hohen
Wahrzeichen der Hauptstadt. Iggy, Angestellter und mein
zuständiger Praktikumsbetreuer nahm mich herzlich auf und
stellte mir alle Mitarbeiter vor. Zu meiner Freude hatte ich eine
deutsche Mitpraktikantin. Mit ihrer Hilfe erlernte ich schnell die
Techniken und Aufgaben. Zu diesen gehörten zum Beispiel
Preiskalkulationen von Flügen, das Prüfen der Verfügbarkeit von
Hotels, sowie das Erneuern der Website. In all meinen Aufgaben
wurde mir sehr viel Vertrauen entgegengebracht und alle
Angestellten standen mir bei Fragen zur Verfügung. Das gesamte
Arbeitsklima war sehr angenehm. Neben vielen netten und
interessanten Unterhaltungen entstanden ganze Freundschaften.
Auch Vanessa war zufrieden mit ihrer Arbeitsstelle und so waren wir uns einig, das
Praktikum doch durchzuführen. Neben der Arbeit wollten wir natürlich auch Irland
erkunden. So ging es für uns an den Wochenenden auch raus aus Dublin. Meine
Reiseempfehlung ist ganz klar Howth. Dort kann man die wahre Schönheit Irlands
entdecken. Natürlich wollten wir auch das irische Nachtleben erleben. Nicht nur
Vanessa und Ich, sondern auch mit anderen Praktikanten zu denen schon
Freundschaften entstanden ging es gemeinsam in Pubs und Clubs.
Mittlerweile kam auch schon ein Alltagsgefühl und so verging die Zeit wie im Flug.
Nach vier Wochen ging es für Vanessa und mich wieder nach Hause. Natürlich freuten
wir uns wieder unsere Familien und Freunde zu sehen, dennoch hat mir das Praktikum
viel gebracht und ich bin froh es durchgeführt zu haben. Deshalb kann ich auch jedem
ein Auslandspraktikum empfehlen, auch wenn ich von der Beauftragung von
Praktikumsagenturen abraten würde.
Abschließend möchte ich mich für die Unterstützung der Stiftung bedanken, mit deren
Hilfe mir der Aufenthalt ermöglicht wurde!

