Mein Auslandspraktikum in Österreich
Mein Name ist Sandy Decker. Ich bin 18 Jahre alt und komme aus Brandenburg.
Zurzeit befinde ich mich im 2. Lehrjahr zur Straßenwärterin auf der Straßenmeisterei
Bad Freienwalde vom Landesbetrieb für Straßenwesen Brandenburg. Eines Tages
Fragte mich mein Straßenmeister ob ich Interesse an einem 4-wöchigen
Auslandspraktikum hätte. Darauffolgend war ich sehr
überrascht und empfand es als gute Chance meinen
Betrieb positiv zu repräsentieren. Der Zeitraum und
der Standort wurden festgelegt Am 05.05.2019. ging
es dann mit einem Flugzeug nach Wien.
Angekommen am Flughafen in Wien, wurde ich von
der Tochter meiner Gastfamilie (u.a auch das
Lehrmädchen der Straßenmeisterei Eggenburg)
abgeholt. Sofort ging es zu meiner Gastfamilie. Dort
wurde ich sehr freundlich und herzlich von der
ganzen Gastfamilie begrüßt. Am 06.05.2019 hatte
ich dann meinen ersten Arbeitstag in der Straßenmeisterei Eggenburg. Diese gehört
zum Niederösterreichischen Straßendienst. Ich wurde sofort von allen Mitarbeitern
der Straßenmeisterei sehr offen aufgenommen. In den ersten Tagen habe ich dann
die Straßenmeisterei mit ihrem Straßennetz kennengelernt. Danach ging es zum
Lehrlingsprojekt in Maissau. Dort wurde die Außenanlage einer neuen Feuerwache
angelegt. Während des Praktikums konnte ich weitere neue Einblicke in den Job
gewinnen. Dazu gehörten Fräsarbeiten, Fahrbahnmarkierungen und Asphaltierungen
von Schadstellen/Gehsteigen.
Am Wochenende und nach dem Feierabend
habe ich immer was mit dem Lehrmädchen und
der Gastfamilie unternommen. Wir waren zum
Beispiel in der Amethystwelt in Maissau und
haben uns dort den 40 Meter langen Amethyst
Schaustollen angesehen. In der Fossilienwelt
haben wir das weltweit größte Austernriff
bestaunt.
Es waren vier wunderschöne Wochen. Ich habe
sehr viele neue Erfahrungen für mein Leben dazu gelernt und neue Freundschaften
geknüpft. Ich bin sehr dankbar, dass ich für dieses Auslandspraktikum ausgewählt
wurde. Ich kann nur allen Auszubildende raten, eine solche Chance zu nutzen. Es
bringt so viel, beruflich und privat! Vielen Dank an alle die an diesem Projekt beteiligt
waren. Ein großes Lob geht an die IHK Potsdam und Erasmus + für die reibungslose
Zusammenarbeit und die Förderung. Danke an meinem Betrieb für die Freistellung
und natürlich größten Dank an die Straßenmeisterei Eggenburg mit allen beteiligten
Kollegen! Herzliche Grüße Sandy Decker

