FAMOUS-WEYMOUTH
Ich bin Jasmin und absolviere derzeit eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten
beim Senat von Berlin.
Ich hatte das große Glück 8 Wochen lang ein Auslandspraktikum in Südengland
absolvieren zu dürfen.
Nach einigen organisatorischen Dingen sowie interessanten Treffen mit meinen
betreuenden Lehrern und den anderen Teilnehmern, hieß es dann "es kann losgehen".
Da ich mein Englisch verbessern wollte, stand für mich fest, dass meine Reise nach
England gehen wird und da Südengland meiner Meinung nach der schönste Teil des
Landes ist, bin ich hier gelandet- WEYMOUTH.
Hier absolvierte ich mein Praktikum im Tourismusbereich.
Genauer gesagt habe ich 2 Praktika absolviert.

Meine 1. Stelle
Ich arbeitete in der Regel montags bis mittwochs bei einer Gastfamilienvermittlung.
Ein kleines Privatunternehmen, das Unterkünfte für Schüler, Studenten, Praktikanten etc.
vermittelt.
Hier habe ich Ordner für Neukunden am PC erstellt, Bankdaten erfasst und Dokumente
eingescannt und abgelegt.
Daneben Unterlagen und Materialien für die Ankünfte und Abreisen der Schülergruppen
vorbereitet, E-Mails an die Familien versandt (mit Infos über ihre Studenten), andere
Dokumente vervielfältigt und Bestandslisten überarbeitet.
Zudem Feedbackbögen eingepflegt und ausgewertet, das Ablagesystem umstrukturiert,
das Computersystem aktualisiert und Zahlungen an die Gastfamilien angewiesen.
Des weiteren die Homepage überarbeitet, an Geschäftsterminen teilgenommen und neue
potenzielle Gastfamilien besucht.
Meine 2. Stelle
Donnerstags und freitags habe ich in meiner zweiten Praktikumsstelle gearbeitet.
Hier war ich in der Tourismusabteilung des Council eingesetzt.
Das ganze Jahr über finden in Weymouth zahlreiche Events und Veranstaltungen statt,
welche gut vorbereitet und geplant werden müssen.
Das bedeutet alle Programmabläufe mit den Veranstaltungspartnern auf Meetings
durchzusprechen, Änderungen und Absprachen zu notieren und später alles im Büro in
Schriftform festzuhalten.

Also Word-Dokumente und Verträge sowie Informationsmaterialien erstellen,
Rechnungsbelege schreiben und in der zuständigen Stelle einreichen.
Ebenso Parktickets, Hinweis- und Gebotsschilder sowie Genehmigungsschreiben erstellen
und zudem alles vervielfältigen, versenden oder persönlich überliefern.
Zudem die Teilnahme an Eröffnungs- und Gedenkfeiern,Charityveranstaltungen,
Presseterminen sowie natürlich den Events und Festivals.
Daneben beim Aufbau der Veranstaltungsflächen helfen, die Sportutensilien ausladen und
aufbauen, alles auf Planmäßigkeit überprüfen, Barrieren, Absperrungen und Banner
aufstellen, die Soundtechnik überprüfen, spezielle Bereiche (Erste Hilfe, Umkleiden etc.)
einrichten und die Spiellisten aushängen.
Des weiteren das Posten aller anstehenden Veranstaltungen auf Facebook und Twitter.
Da ich mein Praktikum im Sommer absolviert habe, hatte ich das große Glück, dass der
Großteil der Veranstaltungen sich bei super Wetter am Strand abspielte.
Hier fanden zahlreiche Sportveranstaltungen und Straßenfeste statt.
Unter anderem Sporttage für Erwachsene, Kinder und Menschen mit Behinderungen.
Hier konnten diverse Sportarten an Land oder auch im Wasser ausprobiert werden.
Die Volleyballwettkämpfe, für Teilnehmer aus allen möglichen Ländern, waren mit die
spannendsten Events.
Dies ist nur ein kleiner Auszug meiner Tätigkeiten in diesen wundervollen 8Wochen.
Umfassendere Berichte über diese Zeit findet ihr in meinem Auslandsblog.

Außerhalb der Arbeit
Ich hatte das große Glück bei einer liebevollen Gastmutti leben zu dürfen.
Zuerst hatte ich Bedenken in einer Gastfamilie untergebracht zu sein.
Aber ich kann euch sagen, dass es das Beste war was mir passieren konnte.
Ich wurde herzlich empfangen und habe dank dieser wundervollen Person, 8 traumhafte
Woche erleben dürfen.
Sie hat mir einen problemlosen Einstieg ermöglicht, mich in ihre Familie integriert und an
Allem teilhaben lassen.

Ich würde deshalb jederzeit wieder in einer Gastfamilie leben.
Weymouth und Umgebung bieten zahlreiche Dinge mit denen man seine Freizeit füllen
kann. Besonders fasziniert hat mich die wunderschöne Landschaft, sowohl in Weymouth
als auch im Umland. Langeweile kam hier nie auf.

Mein Fazit
Ich habe eine super Zeit erleben dürfen, die ich nicht missen möchte.
Dank der 8 Wochen ist mein Englisch nun um einiges besser.
Ich habe diverse Berufserfahrungen gesammelt, bin noch selbstständiger geworden, weiß
nun, dass ich keine Scheu vor der englischen Sprache haben muss, habe viele tolle
Menschen kennengelernt, Freundschaften geschlossen und ein Zuhause im UK gefunden.
Solltet ihr die Chance haben ein Praktikum im Ausland machen zu dürfen, dann kann ich
nur sagen: „Zögert nicht lange und rein ins Abenteuer!“.

