SUCCESS STORY
Projekt: Praktikum Graduierte
Person: MAG. Irene Perkounigg, Absolventin Übersetzen & Dolmetschen,
Universität Innsbruck
Praktikumsplatz: Language Connect
Land: London (Großbritannien)
Dauer: 17.10.2011 – 16.01.2012 (3 Monate)
“Ich wurde immer mehr Teil meines Teams und der Abschied nach den
kurzen drei Monaten fiel mir wirklich schwer.“
Irene hat sich ihren Praktikumsplatz selbst organisiert.
Die Standortagentur Tirol hat sie finanziell mit einem Leonardo Stipendium
unterstützt.
„Nach Beenden meines Übersetzungsstudiums war für mich schnell
klar, dass ich den Übergang von Universität auf Arbeitsleben mit einem
Praktikum im Ausland verbringen will.
Durch einen glücklichen Zufall wurde
ich auf die Übersetzungsagentur
„Language Connect“ in London aufmerksam, die mir nach erfolgreicher
Bewerbung und Tests einen Praktikumsplatz für drei Monate anbot.
Die Wohnungssuche gestaltete sich
zunächst etwas schwierig, doch nach
einiger Zeit der Suche fand ich eine
passende Unterkunft bei einer Familie
in Lewisham, im Großraum London.
Wie ich schon bald herausfand, war
das Pendeln morgens und abends
sehr kostenintensiv und ohne das
Leonardo-da-Vinci-Stipendium wäre
der Aufenthalt aufgrund der hohen
Miet- und öffentlichen Verkehrsmittelkosten sicherlich nicht möglich
gewesen.
Ich wurde zwar von dem Unternehmen für meine Arbeit bezahlt, doch
dieses Gehalt hätte bei Weitem meine
Fixkosten nicht decken können.
Durch das finanzielle Polster im Hintergrund konnte ich also entspannt
mein Praktikum beginnen.
Von der Firma und dem jungen, motivierten Team war ich sofort begeistert. Was mir besonders auffiel war,
dass von Anfang an die Tätigkeiten
der Praktikanten abwechslungsreich

aber auch anspruchsvoll waren.
Mit mir im Betrieb arbeiteten zu der
Zeit noch vier andere Praktikantinnen, die schon einige Zeit dort waren, und ich wurde von Beginn an in
den Firmenalltag mit einbezogen.
Ich nahm an den wöchentlichen
Teammeetings teil und nach der ersten Woche begann ich so langsam
eigene Übersetzungsprojekte selbständig durchzuführen und konnte so
wertvolle Erfahrungen im Bereich
Project Management sammeln.
Weitere Aufgaben, die in meinen
Bereich fielen waren das Überprüfen
und Anfertigen von Übersetzungen
oder das Arbeiten mit Übersetzungssoftware, wie Trados oder XTM, was
mir ebenso ermöglichte, weitere
Kenntnisse im Bereich computergestützte Übersetzung zu sammeln.
Ein Höhepunkt während meiner Praktikumszeit war sicher die firmeninterne Weihnachtsfeier, die in diesem Jahr in Paris stattfand und zu der
sogar die Praktikanten eingeladen
wurden.
Bei dieser Gelegenheit konnte man
natürlich die Kollegen besser kennenlernen und das ganze Wochenende
war ein gelungener Ausflug, der das
Arbeitsleben um Einiges auflockerte.
Ich wurde immer mehr Teil meines
Teams und der Abschied nach den
kurzen drei Monaten fiel mir wirklich
schwer.
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Trotzdem schloss ich mit dem Kapitel
ab, freute mich auf zu Hause und
bewarb mich schon im Vorhinein bei
einigen Firmen in Österreich.
Umso überraschter war ich dann, als
ich zwei Tage nach meiner Rückkehr
nach Innsbruck eine Mail in meinem
Posteingang fand, in dem mir von der
Praktikumsfirma eine permanente
Anstellung angeboten wurde.
Nun arbeite ich seit Anfang Februar
von Innsbruck aus und werde mit
April wieder nach London zurückgehen, worauf ich mich schon jetzt sehr
freue. Einen besseren Abschluss hätte
mein durch und durch gelungenes
Praktikum nicht haben können. Ich
kann nur jedem, dem sich die Chance
bietet, empfehlen, Auslandserfahrung
zu sammeln, da es nicht nur förderlich für die berufliche sondern auch
für die persönliche Entwicklung ist,
etwas über den Tellerrand hinaus zu
blicken.“

