Standortagentur Tirol

Success Story
Projekt: LEONARDO DA VINCI Praktikum Schüler/-innen
Schüler/-in: Viktoria Bidner &
Melanie Huber.
Praktikumsplatz: Venus Company Ltd,
Halwell Business Park,
Land: Totnes, UK
Dauer: von 03.07. bis 03.09.2013

Tiroler Zukunftsstiftung
Ing.-Etzel-Straße 17
6020 Innsbruck
Österreich
+43.512.576262 t
auslandspraktikum@standort-tirol.at e
www.standort-tirol.at w

Alles in Allem war es ein gelungener
Sommer wo wir sehr viele neue Erfah-

Die Standortagentur hat Viktoria & Melanie bei der Organisation des Praktikums
geholfen und sie finanziell durch das EU
Bildungs-Programm Leonardo da Vinci
unterstützt.

rungen sammeln konnten. Wir würde
es jedem weiterempfehlen, der die
Möglichkeit dazu hat!

Aufgrund unseres vorgeschriebenen Be-

Während Stephanie und Viktoria das

mit Arbeitskollegen konnte man auch

triebspraktikums haben wir uns entschie-

Praktikum in der Küche absolvierten, war

noch die Mentalität der Engländer besser

den, dieses im Ausland zu absolvieren.

Melanie im Service. Hier konnten wir im

kennen lernen. Alles in Allem war es ein

Wir entschieden uns dabei für die Venus

jeweiligen Bereich unsere Fähigkeiten un-

gelungener Sommer wo wir sehr viele

Company in England. Diese sorgte dafür,

ter Beweis stellen. Am Anfang war die

neue Erfahrungen sammeln konnten. Wir

dass wir im eigenen Mitarbeiterhaus un-

Kommunikation mit den Gästen und Kol-

würde es jedem weiterempfehlen, der die

terkommen konnten. Dafür wurden uns

legen etwas schwierig, da alle aus ver-

Möglichkeit dazu hat.

50 Pfund pro Woche verrechnet. Die Ver-

schiedenen Teilen Englands kamen und

pflegung war aber frei. Im Betrieb lernten

daher auch die verschiedensten Dialekte

Viktoria Bidner und Huber Melanie

wir ein sehr nettes Arbeitsklima kennen.

sprachen. Deshalb war es umso schöner

Schülerinnen des 3 Aufbaulehrganges der

Die Kollegen nahmen uns alle sehr herz-

nach ein paar Tagen zu sehen wie sich un-

Zillertaler Tourismusschulen.

lich auf und waren am Anfang auch ein

ser können verbesserte. Natürlich durfte

bisschen nachsichtig, wenn wir nicht alles

nach der Arbeit der Spaß auch nicht zu

beim 1.Mal verstanden haben.

kurz kommen und beim Feierabenddrink
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