Allgemein

Unser Praktikum in Norwegen
Vom 24.04.2016 bis 14.05.2016 waren wir vier Mädels in Egersund in Norwegen. Wir haben
uns sofort in die schöne, kleine Stadt verliebt, die uns mit herrlichstem Sonnenschein begrüßte.
Die Appartements haben uns mit geräumiger und stilvoller Ausstattung positiv überrascht.
Vom ersten Tag an haben wir uns sehr gut aufgenommen gefühlt, da die Norweger eine sehr
offene und herzliche Art an sich haben. Die meisten sprechen fließend Englisch und sind in
jeder Hinsicht sehr hilfsbereit. Durch diese offene Art konnten wir viel Kontakt zu
Einheimischen aufnehmen und haben unser Englisch verbessern können. Kjersti, die
Managerin des Grand Hotels hat uns sogar zusammen mit ihrer Familie zu einem Ausflug,
inklusive anschließendem Waffelessen bei sich zu Hause, eingeladen. Mit der Zeit fiel es uns
immer leichter, die Sprachbarriere zu durchbrechen und wir konnten einfach drauf los reden.
Auch die Mitarbeiter des Grand Hotels Egersund, in dem wir alle unser Praktikum absolvierten,
haben uns mit Freuden willkommen geheißen. Wir haben für die deutsche und englische
Homepage Texte verfasst, übersetzt und korrigiert. Zudem passten wir das Layout an und
konnten unsere eigenen Ideen mit einbringen.
Damit wir authentischer und aus „deutschen Augen“ für die Website schreiben konnten,
besuchten wir viele, wunderschöne Orte, wie zum Bespiel das naheliegende Erholungsgebiet
Vanbassengene oder den Leuchtturm von Eigerøy. Die wunderschöne Landschaft in ganz
Norwegen hat uns begeistert und erstaunen lassen. Auch die einzigartigen Fjorde und
gewaltigen Wasserfälle, für die Norwegen bekannt ist, durften wir uns ansehen.
Ein besonderes Erlebnis für uns war die 2-stündige Wanderung zum Preikestolen, einer sehr
bekannten Aussichtsplattform in der Region Rogaland. Auch das Angeln war für uns eine tolle,
neue Erfahrung, da es noch keiner zuvor gemacht hatte.
Wir sind sehr dankbar für die Erfahrungen, die wir mit nach Hause nehmen durften, und für
die Unterstützung, die wir bekommen haben. Wir sind stolz, dass wir diese Reise gemeistert
haben, und können es jedem nur weiterempfehlen. Denn: “Travel is more than the seeing of
sights, it is a change that goes on, deep and permanent, in the ideas of living.“
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