SUCCESS STORY
Projekt: TirolerInnen auf der Walz
Person: Thaler Johanna, Schülerin der Ferrarischule in Innsbruck
Praktikumsplatz: Chatsworth Hotel
Land: Steyne / Großbritannien
Dauer: 24.06.2011 – 18.09.2011 (3 Monate)

„…wir sahen England aus vielen Perspektiven
und lernten die Kultur des Landes kennen…“

“…und habe somit die Gelegenheit genützt, nach England zu reisen, um
meine Sprachkenntnisse zu verbessern und neue Erfahrungen zu sammeln …”
Johanna hat ihr Pflichtpraktikum in Großbritannien absolviert und dafür von
der Standortagentur Tirol eine finanzielle Unterstützung bekommen.
„Als Schülerin der Ferrarischule
Innsbruck musste ich letzten Sommer
ein Praktikum von einer Dauer von 3
Monaten absolvieren. Ich hatte sehr
viel Glück bei der Jobsuche und fand
gleich bei den ersten Bewerbungen
einen passenden Platz in einem Hotel
an der Küste in Südengland, genauer
gesagt in Worthing. Der Flug war
gebucht, die Formulare alle ausgefüllt
und Ende Juni begann also ein neues
Abenteuer, das mir im Nachhinein
gesehen viele positive Erlebnisse und
neue Ansichten schenkte.
Angekommen in Gatewick Airport
London, erreichten wir, ich und meine Freundin Katharina, die ebenfalls
das Praktikum in dem gleichen Hotel
machte, nach einer eineinhalb stündigen Zugfahrt natürlich den falschen
Bahnhof, von dem wir dann noch
einmal eineinhalb Stunden zu Fuß
mit Gepäck zum Hotel laufen mussten. Und da stand es dann vor uns:
„das Chatsworth Hotel.“ Bisher sahen
wir das Hotel nur von Bildern und auf
einmal war der Moment, den man
sich schon öfters vorstellte, gekommen.
Jetzt gab es kein Zurück mehr und
meine Freundin und ich waren gespannt wie wohl unser vorübergehendes Zuhause sein würde. Am Empfang
erwartete man uns schon und begrüßte uns sehr herzlich. Gleich wurde das
ganze Hotel präsentiert und uns
unsere Unterkunft gezeigt. Diese
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befand sich direkt im Hotel, somit
hatte ich keinen langen Weg zur
Arbeit und das Hotel wurde mir daher
noch vertrauter. Eingelebt habe ich
mich sehr schnell, da ich von den
Mitarbeitern freundlich aufgenommen
wurde und da vier Mitarbeiter ebenfalls aus Österreich kamen, fühlte ich
mich ab und zu sogar wie im Heimatland. Das hat mir in den ersten Tagen
auch mit der Kommunikation sehr
geholfen und erleichterte die neue
Arbeit. Ich hatte mich im Hotel als
Kellnerin beworben und übte 3 Monate auch diesen Beruf aus.
Der Grund für die Wahl dieses Berufes
war, dass ich dieses Jahr eine Fachprüfung im Servieren und Kochen
habe und ich durch die Arbeit praktische Erfahrungen sammeln wollte. Der
Arbeitsablauf vom Servieren war mir
daher schon bekannt, doch unter den
neuen Umständen, wie zum Beispiel
die unzähligen Gänge und Räume des
Hotels, verlor ich doch öfters den
Überblick.
Auch der Stress, der beim Servieren
nicht vermeidet werden kann war am
Anfang schon sehr ungewohnt. Doch
mit der Zeit entwickelte sich eine
gewisse Routine und ein regelmäßiger
Ablauf. Im Hotel wurden vor allem
Reisegruppen aus England beherbergt
und dadurch sprach ich wirklich effektiv die Landessprache und lernte
die ganz traditionell englische Küche
kennen, wie etwa das allbekannte
In Zusammenarbeit mit

English Breakfast oder Steakpie. Da
wir nur eine Stunde von London
entfernt wohnten, nutzten wir es oft
aus in die Metropole zu fahren um
shoppen zu gehen oder uns die ganz
verschiedenen Seiten von der Stadt
anzusehen, wie etwa Camden Market
oder China Town. Aber es gab nicht
nur etwas in London zu sehen. Auch
an der Südküste Englands gibt es
viele interessante Städte, wie zum
Beispiel Brighton. Da wir oft die Zeit
dafür finden konnten, sahen wir
England aus vielen Perspektiven und
lernten die Kultur des Landes kennen. Dadurch vergingen die 3 Monate in England wirklich schnell und
ich verspürte so gut wie nie Heimweh, auch wenn ich mich manchmal
nach der guten österreichischen
Küche sehnte.
Alles in allem bin ich sehr froh, dass
ich den Mut dafür hatte nach England zu reisen, da es mir mehr
Selbstbewusstsein schenkte und ich
viele neue Freunde gefunden habe,
mit denen ich noch weiter Kontakt
halte und die ich sicher wieder in
England besuchen werde.
Vor allem möchte ich mich bei der
Standortagentur Tirol bedanken, die
mir durch die finanzielle Hilfe das
Praktikum und somit die Lebenserfahrung ermöglichte.
Ohne das Stipendium hätte ich mein
Ziel nicht erreicht.“

