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[zur Veröffentlichung auf unserer Webseite]

Bitte fügen Sie hier mindestens ein FOTO von Ihrem Praktikumsaufenthalt ein! Bevorzugte Motive sind
Fotos der Unterkunft, des Arbeitsplatzes und bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Gründen senden
Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu!
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Ich habe mein Praktikum bei der Firma Dachser Ltd. in Rathcoole, Co.Dublin, Irland absolivert. Es handelt
sich um ein internationales Logistikunternehmen. Am Standort Dublin hat man sich auf den
Gefahrguttransport spezialisiert. Hier vor Ort sind ca. 150 Mitarbeiter beschäftigt. Vor Ort bin ich im
Nahverkehr (Abholsdisposition/Fahrerabfertigung) und der Zollabteilung eingesetzt.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Durch eine Betriebsübernahme von ehemals Johnston Haulage Ltd. zu Dachser Ltd. zum 01.09.2019 wurden
Mitarbeiter gesucht, die das irische Team unterstützen können. Da ich seit dem Jahr 2013 bei der Firma
Dachser (am Standort Dissen a.T.W.) beschäftigt bin, konnte ich das Team mit meinem Fachwissen unterstützen.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
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kulturell ist Irland unterscheidet sich Irland nicht wesentlich von Deutschland, daher habe ich kulturell keine
besonderen Vorbereitungen getroffen.
Um sprachlich vorbereitet zu sein habe ich zuvor angefangen Filme auf englisch zu schauen und in
Deutschland vermehrt englisch gesprochen.
Fachliche Vorbereitung war nicht notwendig, da ich seit bereits sieben Jahren im Dachser Konzern beschäftigt bin.
Da ich vor Ort im Nahverkehr eingesetzt war, habe ich mir vor Anreise das Nahverkehrsgebiet rund um Dublin eingeprägt, sodass ich die Fahrzeuge dementsprechend planen konnte. Zudem habe ich zuvor die rechtlichen Rahmenbedingungen (Lenk- und Ruhezeiten, Gefahrgutbestimmungen) geprüft, ob diese von den
deutschen Bestimmungen abweichen könnten.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Die Unterkunft hat mir die Firma Dachser Ltd. gestellt.

5) Praktikum
Bitte beschreiben Sie die während Ihres Praktikums bearbeiteten Aufgaben und/oder Projekte. Wie erfolgte
die Betreuung und Integration? Wie waren die Arbeitsbedingungen? Gab es besonders positive oder auch
negative Erfahrungen?
Ursprünglich sollte ich in Dublin vor Ort im Nahverkehr eine Schwangerschaftsvertretung machen. Meine
Aufgaben waren hier die Abholdisposition genauso wie die Abfertigung der Nahverkehrsfahrer. Dazu gehört
sowohl die Abfertigung vor der Abfahrt, als auch die der Rückkehr der Fahrer. In der Abholdisposition ging es
größtenteils um die operative Planung der Abholungen im Großraum Dublin. Aber dazu gehört auch der administrative Aufwand und die Fahrerbetreuung. In meiner Heimniederlassung bin ich im Bereich Export und
Zollabfertigung tätig. Daher habe ich immer, wenn es die Zeit zuließ, speziell vor dem Hintergrund des
Brexits, in der Zollabteilung ausgeholfen.
Durchweg habe ich nur postive Erfahrungen sammeln können. Die Mitarbeiter vor Ort haben mich direkt als
Teil des Teams akzeptiert und durch meine Erfahrungen konnte ich ohne große Einarbeitung direkt ins Tagesgeschäft einsteigen.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Verbessern konnte ich besonders meine Englischkenntnisse, aber auch meine interkulturellen Fähigkeiten
ausbauen. Ich habe gelernt andere Arbeitsweisen zu akzeptieren und für mich zu übernehmen.

7) Landesspezifische Besonderheiten
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Convention de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Nicht, dass ich wüsste. Jedoch sind die Lebenshaltungskosten in Dublin deutlich teurer, als wir es in
Deutschland gewohnt sind.

8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (nur für internationale Studierende)
Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es
empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
innerhalb der EU war kein Visum notwendig

9) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
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Ein Praktikum in Irland ist sehr empfehlenswert. Die Menschen in Irland sind sehr offen gegenüber anderen
Kulturen und dadurch, dass im Großteil des Landes Englisch gesprochen wird ist es leicht mit neuen Leuten
in Kontakt zu kommen.

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Mein Praktikum hat mir äußerst gut gefallen und ich kann nur jedem empfehlen das Land Irland zu besuchen. Aber auch die Arbeit hat mir super viel Spaß gemacht. Ich war durchgehend beschäftigt und die Kollegen hatten selbst in stressigen Situationen immer ein offenes Ohr für mich.
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