
 

Erasmus+ Auslandspraktikum in Irland 

im November 2021 mit der Berufsschule Altötting 

 

Erfahrungsbericht der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 
 

Erasmus+ ist ein EU-Programm zur Förderung der allgemeinen und beruflichen Bildung. Im Rahmen von 

Erasmus+ bietet die Berufsschule Altötting (BSAOE) für ihre Schülerinnen und Schüler bereits seit einigen 

Jahren regelmäßig ein Auslandspraktikum im englischsprachigen Ausland an. In 2021 fand das 

Auslandspraktikum in Sligo (Irland) statt. Das Praktikum ermöglicht es uns (d.h. den teilnehmenden 

Schülerinnen und Schülern der BSAOE) einen Einblick in die irische Arbeitsweise und Kultur zu bekommen. 

Grenzübergreifend wird zudem das gegenseitige Verständnis und Miteinander gefördert. 

Unser Auslandspraktikum in Irland fand im November 2021 in Sligo (Irland) statt. Da aufgrund der derzeitigen 

Corona-Situation die Unterbringung in Gastfamilien nicht möglich war, wohnten wir und die Lehrer in einem 

Hostel in Sligo.  Die ersten zwei Tage haben wir an einem Englisch-Kurs teilgenommen. Hierbei wurden wir 

von einem einheimischen Lehrer auf die kulturellen und arbeitsbezogenen sprachlichen Eigenheiten der Iren 

vorbereitet. Am Tag darauf begann dann endlich unser Praktikum. Glücklicherweise konnte jedem von uns 

eine passende Arbeitsstelle zugewiesen werden. Dort wurden wir herzlich aufgenommen und fühlten uns 

sofort wohl!  

Ein toller Ausgleich zum Arbeitsalltag waren unsere gemeinsamen Ausflüge z. B. nach Galway oder 

Knocknarea. Auch Slieve League, welche als die höchsten Klippen in Europa bekannt sind, haben wir 

erklommen. Ereignisreiche Pub-Abende in Sligo durften natürlich auch nicht fehlen. Im Hostel haben wir 

anschließend den ein oder anderen Abend gemütlich ausklingen lassen. Der Vorteil daran, in einem Hostel 

untergebracht zu sein, war, dass wir als Gruppe schnell zusammenwuchsen. 

 

Feedback von Simon Siebenbürger (Industriemechaniker, Firma Netzsch) 

„Für mich war Irland ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Ich konnte mein Englisch verbessern, neue Freunde 

finden, einen Einblick in eine andere Arbeitswelt gewinnen und gleichzeitig die schöne Landschaft Irlands 

genießen.“ 

Feedback von Alina Schanda (Kauffrau für Büromanagement, Firma Clariant) 

„Wir würden euch allen raten, die Chance an einem Auslandspraktikum zu nutzen, wenn sie sich euch bietet!“ 

Feedback eines Teilnehmers 

„Ich kam als Fremder und ging als Freund – Ich habe viele Freundschaften geknüpft und stehe nach wie vor 

mit meinem dortigen Arbeitskollegen in regem Kontakt. Ich bin froh, diese Chance genutzt zu haben.“ 
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