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„…der Abschied von München fiel
mir aus vielerlei Gründen schwer…”

“…Klar war mein Studium der Grundstein für meinen Beruf, aber
die Arbeitswelt ist ein völlig anderes Kapitel…“
Margit organisierte sich ihren Praktikumsplatz selbst.
Die Standortagentur Tirol hat sie finanziell und bei organisatorischen
Fragen unterstützt.
„Als ich mich im Sommersemester 2011 mit Riesenschritten dem
Abschluss meines Studiums der Translationswissenschaft näherte, nach
intensiver Suche als Übersetzerin im
Ausland vor Haufen unrealistischer
Angebote von 6-monatigen Vollzeitpraktika OHNE JEGLICHE BEZAHLUNG
stand und mich allmählich die Verzweiflung packte, rettete mich ein
Tipp für eine bezahlte Praktikumsstelle und die Möglichkeit der finanziellen Förderung über die Standortagentur Tirol aus meiner Misere. Innerhalb
einer Woche nach meiner Abschlussprüfung saß ich bereits in München
an meinem Schreibtisch. Mit einem
internationalen Wirkungsbereich und
breitgefächerten
Leistungsschwerpunkten bot mir mein Praktikumsgeber,
die
Übersetzungsagentur
LinguaPoint in München, einen idealen Nährboden zum Ausbau meiner
übersetzerischen Fähigkeiten sowie
einen Einstieg in die Übersetzungswelt außerhalb der Universität.
Zu meinen Aufgaben gehörten das
eigenständige Erstellen von Übersetzungen, Korrekturlesen, linguistische
Qualitätssicherung, sowie die Qualitätsprüfung der Vertonung von eingesprochenen E-Learning-Kursen. Am
meisten wurde mein Praktikum durch
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ein Mammutprojekt mit E-LearningKursen für Administratoren geprägt,
in
dem
ich
den
sprachlich/übersetzerischen
Aufgabenbereich der Qualitätssicherung übernahm. Nach einer zweimonatigen
Einschulung arbeitete ich größtenteils selbstständig unter Absprache
mit dem zuständigen Projektleiter.
Durch die Kommunikation mit der in
Nordamerika ansässigen Agentur zur
Koordination, sammelte ich erste,
sehr beeindruckende Erfahrungen zur
internationalen Kommunikation und
Projektleitung.
Bereits beim Halbzeitgespräch wurde
mir eine Festanstellung angeboten,
die ich aus persönlichen Gründen
(zugunsten der Liebe) abgelehnt
habe. Doch da auch für mich die
sechs Monate viel zu schnell vergangen waren, einigten wir uns auf eine
Verlängerung (als Festanstellung) um
zweieinhalb Monate. Auch diese
vergingen wie im Flug, und so kommt
es, dass ich heute meinen ersten Tag
als freiberufliche Übersetzerin begehe
und wie ich diese Zeilen schreibe,
gerade telefonisch meinen ersten
Übersetzungsauftrag von LinguaPoint
erhalten habe! Es freut mich sagen zu
können, dass das Verhältnis zu meinen Kollegen sowie der Chefetage
In Zusammenarbeit mit

durchaus als freundschaftlich betrachtet werden kann und ich sehr froh
bin, weiterhin für diese Firma (auf
freiberuflicher Basis) arbeiten zu
können.
Abschließend möchte ich mich bei
der Standortagentur Tirol für die
freundliche Unterstützung und Betreuung bedanken. Ohne den finanziellen Zuschuss wäre dieses Praktikum
höchstwahrscheinlich, nicht zuletzt
aufgrund der horrenden Mietpreise in
München, für mich nicht möglich
gewesen. Erst die Erfahrungen und
das Wissen, das ich mir bei
LinguaPoint aneignen konnte, ermöglichen mir einen Berufseinstieg sowie
das Wagnis, eine eigene Existenz als
Freiberuflerin auf dem harten Pflaster
der Übersetzerwelt aufzubauen.

