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Ich habe damals in der 
Berufsschule erfahren, dass im 
Rahmen des 
Erasmus-Projektes die 
Möglichkeit besteht, für 
mehrere Wochen im Ausland 
zu arbeiten, um dort neue 
Erfahrungen zu sammeln in 
einem Praktikumsaufenthalt. 
Da dies unser Interesse auf 
sich zog, gerade weil mein 
Bruder auch im Ausland lebt 
bin ich mit einem deutschen 
Arbeitskollegen dann 
rübergeflogen. Am 30. 
September sind wir in Richtung 

Estland geflogen, wir waren also zwei Erasmus Teilnehmer. Erst nach Tallinn und im 
Anschluss mit einer Propellermaschine nach 'Kuressaare', der größten Stadt auf Saaremaa. 
Mit dem Wissen, für die nächsten vier Wochen in dem Supermarkt namens “Coop” zu 
arbeiten, in dem niemand Deutsch spricht, begann ich am 02.10. gespannt meine Arbeit. Die 
Arbeitsanweisungen wurden mir auf Englisch vermittelt. Was mich besonders gefreut hat 
war die Tatsache, dass in Estland viel mit Propellermaschine geflogen wird. Aber nicht nur 
die Arbeit dort war sehr interessant. An den Wochenenden habe ich viel die Gegend 
erkundschaftet und wir hatten uns auch an einem Wochenende die allseits bekannte Rallye 
angeguckt. Um jedoch mir und Niklas die Landschaft und die dortige Kultur näher zu 
bringen, wurde uns von der Chefin des Supermarktes angeboten, uns die Insel, bei einem 
von ihr und ihrem Mann geführten Trip im Auto zu zeigen und viele alte Geschichten dazu 
auf englisch zu erzählen. Wir waren also mehrere Nachmittage bis spät abends in allen 
Himmelsrichtungen unterwegs und erfuhren und lernten die unterschiedlichsten Dinge. Man 
fühlte sich auf der Insel auch richtig wohl, denn die Landschaft ähnelte nicht meiner 
vorherigen Vorstellung, sondern war vergleichbar mit Dänemark oder Schweden. Der 
Abschied nach den vier Wochen fiel uns schwer. Mit einigen Souvenirs und Geschenken 
flogen wir am 26.10. in die Hauptstadt nach Tallinn und verbrachten dort das Wochenende 
in der Altstadt. Am 28.10. kamen wir beide mit unzähligen schönen Erfahrungen wieder in 
Deutschland an. Ich kann abschließend nur sagen, dass uns das Praktikum sehr gut 
gefallen und auch viel positiv in unserem Leben verändert hat. Ich kann nur jedem raten, wer 
eine solche Chance bekommen sollte, diese auch definitiv zu nutzen. 


