Teilnehmerbericht
Mein Auslandspraktikum in La Spezia, Italien
In der Zeit vom 10. September 2018 bis 02. Oktober 2018 habe ich mein
Auslandspraktikum im Rahmen vom Erasmus + in La Spezia, Italien absolviert. Da mein
Ausbildungsbetrieb das Programm, und somit meine Chance Erfahrungen im Ausland zu
sammeln fördert, habe ich mich dazu entschieden das Angebot anzunehmen und habe
mich an die zuständigen Lehrer gewandt.

Organisation
Nach dem Entschluss das Auslandspraktikum antreten zu wollen haben Frau Hunger und
Frau Roes, die zuständigen Lehrkräfte für Italien, Kontakt aufgenommen. So konnten die
Punkte Dauer und der ungefähre Zeitpunkt meines Aufenthaltes besprochen und geklärt
werden. Dabei unterstützt hat uns meine Ansprechpartnerin in Italien, Frau Segalla, die
dort Deutsch-Lehrerin an einer Schule ist. Die Unterkunft wurde mir gestellt und ich
musste mich nicht darum kümmern, darüber bin ich sehr dankbar. Die Flüge (hin & zurück)
waren schnell gebucht.

Ort und Unterkunft
La Spezia ist eine Hafenstadt in Ligurien, Italien. Mit 93.678 Einwohnern ist La Spezia die
zweitgrößte Gemeinde der Region. Die Stadt liegt am östlichen Ende der Riviera di
Levante und der Region Ligurien, wenige Kilometer von der Regionalgrenze zur Toskana
entfernt, ca. 78 km von Pisa entfernt.
Meine Unterkunft war direkt im Ort, fußläufig war somit ein Markt, wie auch Supermärkte
gut zu erreichen. Ich wohnte in einer Wohnung mit mehreren Zimmern, einem kleinen Bad
und einer Küche, in der ich dann für mich selbst kochen konnte.

Arbeit
Mein Praktikum habe ich bei der Firma Tarros S.p.a. absolviert. Tarros ist ein innovatives
italienisches Unternehmen, das sich auf integrierte Logistiksysteme zu Lande und zu
Wasser spezialisiert hat. Sie bieten logistische und maritime Dienstleistungen im
Mittelmeerraum. Die operative Basis befindet sich in La Spezia. Befördert werden Waren
in Containern, Stückgut und Stückgut von unserem Multifunktions-Terminal.

Ich saß in einem Büro mit mehreren Mitarbeitern. Der Terminal heißt Del Golfo. Die
Arbeitszeiten waren angenehm, Beginn war täglich ca. 8:30 Uhr - 9 Uhr, Mittagspause von
ca. 12 Uhr - 14 Uhr, sogenannte „Siesta“, Feierabend war dann immer gegen 18 Uhr.
Meine täglichen Aufgaben, die ich gemeinsam mit den Mitarbeitern der Firma erledigt
habe, waren das Personal für die einzelnen Container-Schiffe einzuteilen, die
Ablaufkontrolle des Ladens und Löschen der Container-Schiffe, sowie die Aktualisierung
der Positionen der einzelnen Schiffe. Ab und zu habe ich mit dem Personal vom Zoll
Kontrollen über den Inhalt der Container durchgeführt.
Das Team in dem ich untergebracht wurde war sehr freundlich, hilfsbereit und auch an mir
interessiert. Ich habe mich schnell gut aufgehoben gefühlt. Täglich gab es eine „EspressoPause“, seither bin ich Fan von Espresso, den ich vorher überhaupt nicht leiden konnte.
Auch nach der Arbeit hatte ich mit meinen neuen italienischen Kollegen Kontakt. Ich wurde
mit dem Roller zurück in die Unterkunft gebracht oder wir waren gemeinsam Essen.

Ausflüge
Am Wochenende hatte ich frei. Somit konnte ich mich selbstständig auf Erkundungstour
begeben. Da das Wetter stets sehr schön war habe mich auf dem Weg zum Cinque Terre
gemacht. Cinque Terre ist die Bezeichnung für 5 Nachbargemeinden an der schroffen
italienischen Riviera. Die jahrhundertealten Küstendörfer sind bekannt für ihre bunten
Häuser und die terrassenförmig an den Steilhängen angelegten Weinberge.

Fazit
Das Auslandspraktikum war eine sehr gute Erfahrungen und ich freue mich diese Chance
genutzt zu haben. Ich konnte viel Neues in Erfahrung bringen, mein Englisch weiter
verbessern, die Kultur und Arbeitsweise der Italiener kennenlernen. Mit den Kollegen in La
Spezia werde ich weiterhin in Kontakt bleiben, was toll ist.
Ich kann jedem empfehlen über Erasmus + ein Auslandspraktikum zu absolvieren, sobald
sich eine solche Möglichkeit bietet.

Toby Freese

