
PRAKTIKUMSBERICHT 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Heute möchte ich Ihnen etwas über mich und mein dreiwöchiges Auslandspraktikum in Irland 

berichten.  

Kommen wir vorab zu mir: Mein Name ist Emily, ich bin 18 Jahre alt und besuche die zwölfte Klasse 

eines Wirtschaftsgymnasiums in NRW. Ein Teil des EBC Kurses ist es, ein Auslandspraktikum zu 

absolvieren. Und aufgrunddessen bin ich im April 2022 zusammen mit anderen Schülern aus meinem 

Kurs nach Dublin gereist.  

Die Anreise war einfach, es hat uns gut zwei Stunden nach Dublin gebraucht und dann nochmals 20 

Minuten bis zu unserer Gastfamilie. Einen Tag später begann dann mein erster Tag in meinem 

Betrieb.  

Bei dem Betrieb handelte es sich um eine Sprachschule (ATC Language School). Zuerst war ich ein 

wenig sekptisch da sich die Schule nicht zentral in Dublin befand sondern circa 35km weiter in Bray. 

Doch ich muss sagen, dass ich positiv überrascht wurde. Bray ist eine tolle Stadt. Sie liegt direkt am 

Meer, ist super sauber und modern und die Menschen hier sind freundlicher als ich es mir jemals 

hätte vorstellen können. ATC ist eine Sprachschule die Menschen von der ganzen Welt aufnimmt 

und in Gruppen mit  bis zu 10 Leuten Englisch beibringt. Für nahezu jede Sprache gibt es einen 

passenden Lehrer und von Level A1 bis B2+ ist jeder hier willkommen. Wie lange die Schüler aus 

jedem Alter hier bleiben und unterrichtet werden liegt ganz bei Ihnen. 

Die Schüler hier werden unterstützt so weit wie es nur geht. Sie werden geprüften Gastfamilien zu 

geordnet, bekommen Bus Tickets, unternehmen organisierte Ausflüge zusammen und haben die 

Chance an einer Jobs Fair teilzunehmen um sich Geld für den Sommer zu verdienen. 

Einer meiner Aufgaben war es eine sogenannte Jobs Fair zu organisieren. Dazu habe ich 

Unternehmen aus ganz Bray angeschrieben und sie nach ihrem Interesse gefragt. Anschliessend 

habe ich das ganze attraktiv für die Schüler der Schule gestaltet und die Jobs Fair ausgerichtet. Ein 

weiterer Aufgabenteil war es die wöchentlichen Unternehmungen der Schule zu organisieren. Hierzu 

habe ich preis günstige Aktivitäten in Dublin und Bray herausgesucht, sie mit einem Programm 

zusammengeschnitten und auf der Website der Schule hochgeladen. Nun konnten die Schüler darauf 

zugreifen und sich dafür kostenlos anmelden.  

In meiner letzten Woche habe ich ein POA Board entworfen und erstellt. Dazu habe ich auf Canva 

diverse Überschriften entworfen, diese ausgedruckt und laminiert und anschliessend auf ein Board 

geklebt. Nun hängt mitten im Büro der Angestellten ein Board mit allen wichtigen Terminen.  

Meine Arbeitszeiten waren aufgrund der 1:30 Stunden Anfahrt von 11 Uhr bis 14 Uhr. 

Ich war sehr zufrieden mit meinem Betrieb. Meine Betreuerin und alle weiteren Leute dort waren 

unglaublich nett, flexibel und verständnisvoll.  

Allgemein die Menschen in Dublin sind wirklich nett. 



Nun kommen wir zu Dublin allgemein. Dublin City ist eine wirklich schöne Gegend. Grafton Street 

und Henry Street sind zum Shoppen perfekt geeignet und direkt daran grenzt eine lange Straße mit 

vielen Möglichkeiten zu essen. Von Irisch über Amerikanisch bis hin zu Italienisch gibt es dort fast 

alles. Die Preise in Dublin sind hoch, deutlich höher als in Deutschland aber trotzdem lohnt sich ein 

Besuch bei Eddie Rocket’s! Orte wie die Temple Bar, das Guinness Museum oder die Bibliothek vom 

Trinity College sollte man bei einem Bsuch in Dublin gesehen haben. Aber genauso Orte wie Howth 

oder Bray sind schöne Ausflüge fürs Wochenende.  

Die Gastfamilie mit der ich diese drei Wochen zusammengelebt habe war sehr nett. Meine Freundin 

und ich hatten sehr viel Freiraum und Privatsphäre, was ich gut fand. Wir haben etwas außerhalb 

aus der Stadt gelebt, was uns aber trotzdem keine Probleme bereitet hat, schnell in die Stadt oder 

an andere Orte zu kommen. Die Bushaltestelle war circa 10 Minuten von uns entfernt. 

Im Allgemeinen war ich mit meinem Praktikum sehr zufrieden. Es war eine tolle Erfahrung die jeder 

einmal gemacht haben sollte. Ich bin der Elena-Bleß- Stiftung sehr dankbar für diese Möglichkeit. Es 

ist definitiv etwas was bei mir in Erinnerungen bleiben wird!  

Danke! 

 

Mein Betrieb:  


