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Abbildung 1) Meine Freunde und ich in den Bergen von Glendalough 
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 1. Einleitung 
 
Mein Studium der Lebensmitteltechnologie an der Hochschule Ostwestfalen-

Lippe neigt sich nun dem Ende zu. Im 6. Fachsemester habe ich mich für ein 

Praxissemester entschlossen, da es für mich sehr wichtig und hilfreich in 

diesem Stadium meines Studiums war. Ich habe bereits eine Ausbildung zur 

Fachkraft für Lebensmitteltechnik in der Fleischbranche abgeschlossen und 

konnte somit schon einige Praxiserfahrungen sammeln, trotzdem habe ich 

mich dazu entschlossen für 5 Monate ins Ausland zu gehen. Ich verbrachte 

meine Zeit bei der Firma Dawn Farms in Naas, Irland. Den Kontakt zu der 

Firma konnte ich durch meine Professoren erlangen, die mir diese Firma 

empfohlen haben.  Ich habe 3 km von der Arbeit entfernt gewohnt und 

konnte bequem dort mit dem Fahrrad hinkommen. Meine Hauptmotivation 

für dieses Praxissemester war es meine Sprachkenntnisse zu vertiefen und 

zu erweitern. Es war aber ebenso sehr interessant verschiedene 

Arbeitstechniken und Kulturen kennzulernen. Außerdem besteht die Option 

meine Bachelor Arbeit direkt an das Praxissemester anzuschließen.  

 

 

 

 

 

Abbildung 1) Cliffs of moher (Irland)  
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2. Allgemeines   
 
Naas 

Naas ist eine Kleinstadt, die rund 45 min mit Auto entfernt von Dublin liegt. 

Naas ist eine sehr beschauliche Stadt mit vielen kleinen gemütlichen Pubs, in 

denen man das eine oder andere Guinness genießen kann. Ich habe ca. 5 

min mit Fahrrad entfernt von Naas gewohnt in einem Dorf namens Sallins. 

Dort fühlte ich mich sehr wohl und habe schnell Freunde gefunden.  

Klima 

So mancher Smalltalk beginnt in Irland mit dem Standardthema Wetter. Man 

muss sich auf das wechselnde Wetter einstellen. Oft wechseln sich Regen 

und Sonnenschein mehrmals am selben Tag ab. Eine Regenjacke oder ein 

Regenschirm darf man auf keinen Fall auf der grünen Insel vergessen. 

Dennoch ist das Klima im Winter milder als bei uns in Deutschland und im 

Sommer sind in Irland auch Temperaturen um die 25 °C zu erwarten.  

Bevölkerung und Kultur  

In dieser Kategorie kann Irland sicherlich Punkten. Ich persönlich habe die 

Iren als ein sehr aufgeschlossenes und fröhliches Volk erlebt. 

Nationalfeiertage wie der St. Patricks Day werden in Irland ausgiebig 

gefeiert. Ebenso sind die Iren Mannschaftssportler ihre Hauptsportart ist 

Ruby, aber auch Galic Football (eine Mischung aus Ruby und Fußball) und 

Fußball sind sehr beliebt. In den Pubs trifft man sowohl Jung als auch Alt 

und man wird auch als nicht einheimischer direkt mit einbezogen. Ebenso ist 

mir aufgefallen, dass die Iren gerne Wetten, am liebsten auf Pferde. Naas ist 

sehr bekannt für seine Pferderennbahn.  

Landschaft 

Irland, die grüne Insel, diese Redewendung kann ich nur unterstreichen. 

Aber auch die Städte, wie Dublin, Killkenny und Galway sind eine Reise wert. 

Eines der wohl bekanntesten Ziele sind die Cliffs of Moher, die ein 

atemberaubendes Naturkunstwerk darstellen. 
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3. Das Unternehmen  
 

Dawn Farms ist mit zwei Werken (fermentaierte und gekochte 

Fleischprodukte) in Irland, Nass, niedergelassen und verfügt ebenso über ein 

Werk in England, South Hampton, (crispy becon Produktion). Das 

Hauptbuisness ist das Beliefern von Pizza und Ready-Meals-Unternehmen, 

aber auch von vielen Franchise Restaurants in Europa.  

 

3.1 Meine Rolle im Unternehmen 
 
In meinem Praxissemester bin ich hauptsächlich im Bereich der 

fermentierten Fleischprodukte tätig geworden. Ich arbeitete in der 

Produktentwicklung und unterstütze die Projektmanager bei ihren Aufgaben. 

Es gibt rund 25 Projektmanager die verschiedenen Kunden zugeordnent 

sind.  

Die fermentierten Produkte werden nach einem amerikanischen Konzept 

produziert, dieses unterscheidet sich deutlich zu den 

deutschen/europaischen Konzept der Rohwurstherstellung. Dawn Farm 

arbeitet nach den US Process, da viele Hauptkunden amerikanische 

Unternehmen, wie z.B. Pizza Hut, sind.  

Meine Aufgabe hier war es, mein im Studium erlerntes Wissen einzubringen 

und den Prozess zu verbessern bzw. optimieren und die Salami näher an 

europäischen Standard zu bringen.  

Der Prozess der Salamiherstellung bei Dawm Farms bring neben den vielen 

positiven Aspekten, wie die Lebensmittelsicherheit, auch negativ wirkende 

Argumente mit sich. Zum einen ist es schwer die gewünschte arttypische 

Farbe der Salami zu erreichen, aber auch Probleme mit der 

Bildung/Festigkeit und Geschmack der Salami.  Meinungs- und 

Wissensaustausch ist eines meiner Hauptaufgaben bei Dawn Farms. 
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3.2 Studenten Praktikums Programm  
 

Insgesamt waren in meiner Abteilung 5 Studenten. Alle Studenten kamen 

von irischen Universitäten. Mein Studiengang gibt es in Irland nicht, was ein 

Vorteil für mich war, da ich bereits schon genauer über den Rohstoff Fleisch 

Bescheid wusste. Wir alle durchliefen ein spezielles Studenten Praktikum 

Programm, was uns auf den späteren Berufsalltag vorbereiten sollte. Der 

Einstieg wurde uns Studenten einfacher gemacht, da jeder Student ein 

Mentor aus der gleichen Abteilung zugeordnet wurde, der bei Problemen 

oder einfach als Freund einen zur Seite stand. Ebenso haben wir ein 

Studenten Handbuch erhalten in den wir unsere Erfahrungen, unser 

Erlerntes und positive und negative Dinge verzeichnen konnten. Jeder 

bekam sein eigenes Projekt oder eventuell auch mehrere, die am Ende des 

Praktikums den Managern und Montoren als Präsentation vorgetragen 

wurde. Außerdem wurden in regelmäßigen Abständen der Projektstatus und 

die Aufgaben mit dem Manager und Mentor besprochen, damit Unklarheiten 

beseitigt wurden. 

 
Abbildung 2) Irlands traumhafte Landschaft 
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 3.3 Freizeitprogramm 
 

Dawn Farms organisierte speziell für die Studenten verschiedene Aktivitaten 

wie z.B. eine bowling night oder gemeinsames Mittagessen, sponsert bei 

Dawn Farms. Aber um auch mit anderen Abteilungen in Kontakt zu kommen 

werden Sportaktivitaten wie z.B. Tag Rugby angeboten. Es gibt eine 

Firmenmannschaft die gegen andere Firmen aus der Umgebung spielt. 

Ebenso gibt es verschiedene andere Möglichkeiten wie Lunch and Learn oder 

Firmen Partys.  

 

 
Abbildung 3) Studenten und Mentoren zusammen in der Bowlinghalle 
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 4. Tatigkeiten 
 

In diesem Kapitel gehe ich genauer auf meine Tätigkeiten ein. Beginnend mit 

einen typischen Arbeitstag bei Dawn Farms.  

 

 4.1 Typischer Arbeitstag 
  

Mein Arbeitstag hat um 8 Uhr begonnen und endete um 17 Uhr. Von 13 – 14 

Uhr hatte ich Mittagspause, die ich in der Firma mit den anderen Studenten 

verbrachte Ich hatte meinen eigenen Schreibtisch in dem Büro mit den 

andern Project Managern, an den ich jeden Morgen meine Emails checkte. 

Die Projektmanager informierten mich, falls sie Hilfe, bei z.B. Analysen, 

benötigten. Jeder Tag verlief anders, denn ich arbeite fast jeden Tag mit 

jemand anders zusammen. Wenn ich meine Liste angearbeitet habe widmete 

ich mich meinen eigenen Projekten zu. Mein erstes Projekt war es den 

Prozess zu verstehen und von verschieden Salamis und Pepperonis Daten 

wie pH-Wert, aw-Wert und Gewichtsverlust zu sammeln, diese 

zusammenzufügen, eine Schlussfolgerung finden und meinen Chef 

vorzutragen.  

 

Reise nach Deutschland  

Mitte Februar durfte ich mit zwei Kollegen nach Deutschland reisen, um einer 

Firma in Deutschland verschiedene Produkte vorzustellen. Es war sehr 

interessant für mich dieses Gespräch mit zu verfolgen. Nach dem Termin 

gingen wir in verschiedene Supermärkte und ich zeigte meinen Kollegen was 

wir für Fleischprodukte verzehren und wir suchten Anregung für Dawn 

Farms. Es war auch sehr informativ die Meinung meiner Kollegen über die 

deutschen Produkte zu erfahren.  
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 5. Schlussfolgerung  
 

Mein Personlicher Eindruck von Dawn Farms und speziell von meiner 

Abteilung ist durchweg positiv. Obwohl jeder Start schwer ist und vor allem 

in einem anderen Land, haben meine Kollegen mir sehr geholfen mich 

einzuleben. Die Arbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht und den Umgang mit 

der englischen Sprache fiel mir von Tag zu Tag leichter.  

Ich würde jeden der die Chance dazu hat, es raten diese wahrzunehmen 

eine solche Erfahrung zu machen. 

 

Um Leute kennenzulernen habe ich in Irland angefangen in einer 

Damenfußballmannschaft zu spielen, da ich in Deutschland ebenso spiele. 

Unglücklicherweise habe ich mir während eines Spieles mein Bein gebrochen 

und musste mein Praxissemester bereits nach 3 Monaten abbrechen. Meine 

Firma war sehr tolerant und unterstützenden mich in dieser Zeit. Im 

Krankenhaus lag ich drei Tage und wurde auch operiert. Die Ärzte und das 

Pflegepersonal waren sehr freundlich und haben mir alles gut erklärt.  

Obwohl mir so ein schwerer Unfall passiert ist habe ich mich nicht 

unterkriegen lassen. Ich stehe heute noch im Kontakt mit Dawn Farms und 

werde im kommenden Semester meine Bachelorarbeit mit denen schreiben.  


