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https://www.tripsavvy.com/the-best-things-to-do-in-limerick-city-4584375

Vom 18.09. – 15.10.2022 habe ich ein vierwöchiges Auslandspraktikum in Limerick – Irland
absolviert.
Im Rahmen des Erasmus+ Programms und der Organisation Arbeit und Leben Hamburg
hatte ich die einmalige Chance neue Erfahrungen zu sammeln und mich, sowie meine
beruflichen Fähigkeiten im Ausland weiterzuentwickeln.
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Mein Arbeitsplatz
Mein Praktikum habe ich in der Personalmanagement-Abteilung des vier Sterne Hotels
„Strand“ absolviert. Das Hotel liegt zentral in der Innenstadt von Limerick, direkt am Fluss
Shannon.
Im Hotel habe ich gemeinsam mit der Personalmanagerin gearbeitet und sie in diversen
Tätigkeiten unterstützt. Neben den täglich anfallenden Anliegen der Mitarbeiter habe ich ihr
vor allem bei Büroarbeiten helfen können. Meine Aufgaben waren unter anderem
Dokumente und Akten anlegen, sortieren und archivieren, Schulungsunterlagen vorbereiten
und die Personaldaten aus zwei verschiedenen Systemen miteinander vergleichen und die
Mitarbeiter bei Unstimmigkeiten informieren. Zudem habe ich den Bestand der
Dienstkleidung gecheckt, Lieferungen auf Vollständigkeit überprüft und die
Personalmanagerin auf eine Berufsinformationsmesse begleitet.

https://www.expedia.de/Limerick-Hotels-Limerick-Strand-Hotel.h1654475.Hotel-Beschreibung

https://www.strandhotellimerick.ie

Meine Gastfamilie
Während meines Aufenthalts in Irland habe ich gemeinsam mit
Florentine, einem anderen Mädchen von der Berufsschule, bei
einer Gastfamilie gelebt. Wir hatten beide unser eigenes
Zimmer und haben uns super verstanden.
Unsere Gastfamilie hat uns von Anfang an herzlich
aufgenommen und uns in ihren Alltag einbezogen. Sie hatten
ein tolles Haus direkt am Fluss Shannon. Von dort aus waren es
ca. zehn Minuten mit dem Bus in die Innenstadt.
Unsere Gastmutter hat täglich für uns gekocht, unter anderem
verschiedene traditionell irische Gerichte. Ich habe mich bei der
Gastfamilie sehr wohl gefühlt und die Zeit dort sehr genossen.

2

Freizeitaktivitäten
In meiner Freizeit haben Florentine und ich uns oft mit anderen Schüler:innen der BS28
getroffen und gemeinsam mit ihnen Limerick erkundet, an den Wochenenden verschiedene
Pubs besucht und Ausflüge in ganz Irland gemacht.
Mein Highlight des Praktikums war ganz klar unser
Ausflug zu den Cliffs of Moher. Wir haben online
Tickets für eine Tagestour gebucht, bei der uns ein
Bus in Limerick abgeholt hat und uns unter anderem
zu den Cliffs gefahren hat. Dort angekommen
hatten wir dann eineinhalb Stunden Zeit, entlang der
Klippen spazieren zu gehen und die Aussicht zu
genießen. Anschließend haben wir in einem kleinen
Dorf in einem traditionell irischen Pub zu Mittag
gegessen und sind dann zum Burren gefahren, eine
Kalksteinlandschaft direkt an der Küste. Dieser
Tagestripp ist auf jeden Fall weiterzuempfehlen und
besonders ein Ausflug zu den Cliffs of Moher darf bei
einem Besuch in Irland definitiv nicht fehlen.
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Am letzten Tag sind Florentine und ich gemeinsam mit dem Zug von Limerick nach Dublin
gefahren, um vor Abreise noch Dublin zu erkunden. Dort haben wir uns die Innenstadt
angeschaut, waren bei der Ha´penny Bridge, haben eine Van-Gogh-Ausstellung besucht und
natürlich auch die berühmte Temple Bar.

Fazit
Abschließend kann ich sagen, dass der Monat in Irland eine unfassbar tolle Zeit war, an die
ich mich gern zurückerinnere. Nicht nur meine beruflichen Fähigkeiten haben sich
weiterentwickelt, sondern auch ich persönlich. Ich würde jedem empfehlen, an diesem
Praktikum teilzunehmen und die einmalige Erfahrung zu sammeln, die das Praktikum mit
sich bringt.
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