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Als ich das Angebot der Paul Hartmann AG erhielt, für 2 Monate in das Ausland zu gehen, geriet ich 
zuerst vollkommen in Panik. Jeder redete auf mich ein und sagte, dass man eine solche Chance 
doch nutzen müsse und ich so eine Erfahrung nie wieder bekommen würde, doch ich wollte einfach 
nicht so richtig, ich hatte schon ein wenig Angst davor in Irland nichts zu verstehen bzw. kein Wort 
heraus zu bekommen, denn sobald ich nur das Wort Englisch hörte bildete sich sofort eine gewisse 
Blockade in mir. Doch nach langer Überlegung und viel Mut entschloss ich mich gemeinsam mit 
einer Kollegin nach Irland zu gehen, mit der Voraussetzung das wir zusammen in einer Gastfamilie 
untergebracht werden. Da dies kein Problem dargestellte ging es somit für mich nach Irland. 
  
Meine Erfahrungen: 
 
Ich habe in dieser Zeit Dinge gelernt die ich wahrscheinlich so nie erlernt hätte. Ich wurde Mutig 
und fing an Englisch zu reden ohne dabei Angst zu haben etwas Falsches zu sagen. Ich lernte mich 
noch besser selbst zu organisieren und mit Problemen die sich ergaben selbst zu Recht zu finden.  
  
Bevor ich ging sah ich viele Dinge sehr kritisch und fühlte mich in meiner Haut nicht mehr wohl. Ich 
Stande dauerhaft unter Strom und war unzufrieden mit mir selbst. Auch meine Freunde hatte ich 
vernachlässigt. Ich lernte dort durch die komplett andere Kultur wieder viele Dinge lockerer zu 
sehen und sich auch einfach mal Zeit für sich selbst zu nehmen. Zudem unternahm ich wieder 
vieles mit Freunden und hatte Spaß an dem was ich tat.  
  
Die ersten vier Wochen dort vergingen wie im Fluge. Die Schule in der ich mich befand Namens 
Kaplan war super. Die Lehrer sowie das Personal dort waren durchaus mehr als hilfsbereit. Es 
wurden viele tolle Freizeitaktivitäten angeboten in welchen man bestmöglich die Gelegenheit 
ergreifen konnte neue Mitschüler kennen zu lernen, wodurch wir viel Englisch sprechen mussten. 
Es war so interessant die verschiedenen Kulturen kennenzulernen da jeder eine andere Art und 
Weise zu leben hat. Diese kennenzulernen und sich teilweise selbst anzueignen war eine riesen 
Chance für mich neues dazu zu lernen.  
  
Wir unternahmen somit auch sehr viel Privat und gingen zusammen in den Pubs von Dublin aus. 
Die Atmosphäre dort ist unbeschreiblich schön. Wir hatten Spaß und lernten durchaus auch wahre 
Iren kennen. 
  
Nach den ersten 4 Wochen hieß es nun Abschied nehmen von unseren Freunden die uns leider 
verlassen mussten. Ich selber ging nun für die letzten 4 Wochen in ein Krankenhaus in welchem ich 
in dem Department Surgey eingeteilt wurde.  
  
Zuerst konnte ich mich nicht recht damit abfinden in einem Krankenhaus zu arbeiten. Doch ich 
erkannte schnell das es nicht darum ging wo man sich befindet und was man tat sondern mehr 
darum die Arbeitsweisen dort kennenzulernen und natürlich meine Sprachkenntnisse weiterhin  zu 
verbessern.  
  
Meine Kollegen waren sehr hilfsbereit und freundlich. Meine Angst die Arbeit falsch zu machen 
verging wahnsinnig schnell da mir alles ganz genau erklärt wurde. Bei Fragen wurde mir sofort 
geholfen. Ich ging sehr gerne zur Arbeit und somit gingen auch die letzten 4 Wochen herum wie im 
Flug. 
  
Als Resümee kann ich nur sagen das ich durchaus glücklich bin diese Chance angenommen zu 
haben und würde es jederzeit wieder tun. Ich habe meine Ängsten der englischen Sprache 
gegenüber verloren und habe für meine Persönlichkeit einiges dazu gelernt.  
  
  
Ich hoffe ich konnte euch davon überzeugen eine solche Gelegenheit zu nutzen und ihr werdet 
sehen- ihr bereut es nicht!! 
 
Eure 
Nathalie Weisser 
 

 


