Meine Reise nach Irland_2015
Kurz bevor es losging, plagte mich ein mulmiges Gefühl und leichte Angst vor meiner
einmonatigen Reise, die ganz alleine nach Irland gehen sollte.
Im Nachhinein kann ich sagen, dass meine Zweifel mehr als unbegründet waren:
Nachdem ich an meinem ersten Samstagabend fertig aber glücklich zum ersten Mal meine
Gastfamilie zu Gesicht bekam, waren meine Zweifel wie weggeblasen. Ich konnte mich
auf Anhieb wie zu Hause fühlen, was nicht zuletzt daran lag, dass ich vier
Gastgeschwister hatte, die mich sofort in das Leben der Kleinstadt Mallow - 30 Kilometer
von Cork, der zweitgrößten Stadt Irlands, entfernt - eingeführt haben.
Das gleiche Gefühl erlebte ich in meinem Praktikumsbetrieb, einem hochmodernen
Ärztezentrum in Mallow: Ich wurde sofort in das Team integriert und mit vielfältigen,
interessanten und spannenden Aufgaben betreut. Da ich eine Ausbildung zur
Industriekauffrau mache, war ich selbstverständlich in der Verwaltung des Ärztezentrums
tätig. Meine Aufgaben ähnelten meinen Aufgabenbereichen in Deutschland, waren jedoch
etwas einfacher gestrickt. Zu meinen Hauptaufgaben zählten das Verfassen von Briefen,
das Telefonieren, das Faxen, Erstellen von Excel-Tabellen und das Betreuen von
Patienten.
Meine Freizeit war stets geprägt durch Ausflüge zu den wunderschönsten Orten Irlands.
Ich besuchte faszinierende Strände und Steilküsten im Süden und Westen von Irland,
entdeckte putzige Städte mit den typischen bunten irischen Häusern und lernte das
Nachtleben in den "Irish Pubs" kennen. Ein besonders Highlight war außerdem eine
Wandertour auf den höchsten Berg Irlands, dem Carrauntoohil.
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Ich habe unglaublich viele neue Freunde aus unterschiedlichen Nationen kennengelernt,
die mir sehr ans Herz gewachsen sind und die mich stets zu den unterschiedlichen Orten
Irlands begleitet haben.

Für mich war es eine einzigartige Zeit und ich kann nur jedem empfehlen, die Chance
wahrzunehmen, Teil dieses Erasmus-Programmes zu werden und einen Ort eurer Wahl in
Europa zu erkunden. Ich bin durch meinen vierwöchigen Aufenthalt zu einem
selbstbewussteren und offeneren Menschen herangewachsen und vor allem mein
englisches Sprachgefühl hat sich in dieser kurzen Zeit unglaublich verbessert.
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