Auslandspraktikum und Auslandsaufenthalt
Nachdem ich in Vancouver an einem Samstag gelandet war, ging es nun um die Frage, ob die Einreise
problemlos gewährt werden kann. Hierzu musste ich die Grenzkontrolle passieren und an einem
gesonderten Schalter meine Aufenthaltsgenehmigung samt Visum vorlegen. Die gesamte Prozedur
verlief sehr reibungslos, sodass ich nach einer halben Stunde nun endlich kanadischen Boden betreten
konnte.
Mit müden Augen aber voller Vorfreude genoss ich die ersten Minuten an der Luft. Ich versuchte, trotz
schwindender Aufnahmefähigkeit, die ersten Eindrücke zu genießen. Nachdem ich die Koffer in der
Wohnung, in der meine Freundin bereits einen Monat gewohnt hat, abgestellt habe, begaben wir uns
auf den Weg zu einem Feuerwerk am English Bay Beach. Es schien wie ein kleines
Willkommensgeschenk.
Da am folgenden Montag glücklicherweise Feiertag war, hatte ich noch einen Tag länger Zeit, mich an
die Zeitumstellung zu gewöhnen. Am Dienstag startete nun das Praktikum im
Energieberatungsunternehmen Panevo, welches seinen Standort direkt in Downtown hat. Mit acht
Mitarbeitern, die allesamt in einem Großraumbüro im neunten Stock des fast 100-Jahre alten Seymour
Buildings arbeiten, berät das Unternehmen verschiedene Klienten in der Region. Weitere zwei
Mitarbeiter sind an der Ostseite Kanadas an einem zweiten Standort beratend tätige.
Die Arbeit gefiel mir von Tag eins an sehr, die Aufnahme war herzlich und das Team zuvorkommend.
Nach einer kurzen Einführung und Erklärung aller Tätigkeiten bekam ich direkt erste Aufgaben
zugewiesen, die mir dabei halfen, mich im Unternehmen einzufinden.
In den ersten Wochen arbeitete ich mich immer weiter in das unternehmenseigene
Energiemanagementsystem ein, sodass ich nun spielend leicht damit hantieren kann. Ich bin bereits so
weit, ein 34-seitiges Benutzerhandbuch für diese Software zu schreiben und auf eine eigens errichte
Website zu integrieren. Parallel dazu zählte es zu meinen Aufgaben, einen Business Plan zu verfassen,
der die Unternehmensentwicklung der nächsten drei Jahre des Managementsystems sowohl
wirtschaftlich als auch technisch abbilden sollte.
Nachdem ein Mitarbeiter das Unternehmen verlassen hatte, um seinen Master an der Universität zu
absolvieren, übernahm ich von ihm das Aufgabengebiet AutoCAD. Das Unternehmen berät seine
Kunden nicht nur bezüglich wirtschaftlicher Aspekte, sondern zeigt ihnen auch die technische Seite
anhand diverser Zeichnungen auf, welche mit AutoCAD erstellt wurden. Da ich relativ schnell in das
Programm reinfand, konnte ich Prozesse wie z.B. das Wasserrückgewinnungssystem einer VerdampferVakuumpumpe zeichnen.
Hervorragend fand ich die Unterstützung, die ich von jedem einzelnen Mitarbeiter bei offenen Fragen
bekommen habe. Es hat sich zu keinem Zeitpunkt so angefühlt , als sei ich überflüssig oder nicht
willkommen. Im Vergleich zur deutschen Arbeitskultur, weicht die kanadische nur gering ab.
Unterschiede bestehen beispielsweise darin, dass der Kanadier gerne länger schläft und in der Regel erst
zwischen 08:30 und 09:00 Uhr auf der Arbeit erscheint.
Nach der Arbeit und vor allem an den Wochenenden blieb dann auch immer Freizeit, die mit
Sightseeing-Touren, Road-Trips und Abenteuern gefüllt wurde. Gerade der Trip in die Rocky Mountains
war wirklich wundervoll. Trotz anfangs eher mäßigem Wetter war es wirklich atemberaubend, sich die
Gebirge, Wälder, Wasserfälle und Seen anzuschauen. Ein absolutes Must-Go für jeden Naturliebhaber.

Aber auch Trips in Vancouver und auf Vancouver Island sind wirklich fantastisch. Die Gebirge rund um
die Stadt sind zwar nur mit dem Auto zu erreichen, aber empfehlenswert für Jedermann. Auf den Trips
kann es dann auch schon mal passieren, dass man Rehe füttert, vor Bären flieht oder den Elch beim
Spaziergang über die Straße beobachtet. Man bekommt in dieser Stadt alles geboten, was das Herz
begehrt. Vom morgendlichen Capuccino im Szene-Café nebenan, über den Mittagssnack in der
angesagten Pizzeria um die Ecke, bis hin zum abendlichen Barbesuch mit leckeren Burgern, Bier und
Football im trendigen Viertel. Diese Stadt ist eine Reise allemal wert!

