
 PRAKTIKUMSBERICHT 
 
Name: Dilara D. 
Geschlecht: weiblich 
Schule: Karl-Schiller- Berufskollege Aufenthaltsort: Irland/ Dublin/ Kilbarrack Aufenthaltsdauer: 
10.04.2022-28.04.2022 
Arbeitsstelle: Spar Supermarkt 
Adresse: 2 Mornington Grove, Beaumont, Artane  
Abeitsfeld: Kasse 
 
Mein Auslands Praktikum verbrachte ich in Dublin (Irland) und das für ganze 3 Wochen. Dort lebte 
ich bei einer tollen Gastfamilie mit 2 Mädchen, welche beide in meine Stufe gehen. Wir teilten uns zu 
dritt ein Zimmer- da würde man jetzt sagen “oh Gott die werden sich sowas von streiten und 
bestimmt keine Freunde mehr sein nach den 3 Wochen” ich meine den Gedankengang verstehe ich 
sogar aber bei uns war es ganz anders. Nach der Zeit in Dublin waren wir 3 noch enger mit einander 
als davor. Unsere Gastfamilie behandelte uns wie ihre eigenen Kinder und taten mehr als sie 
eigentlich tun müssten. Ich bin mehr als dankbar für die Zeit und die Gastfreundschaft meiner 
Gastfamilie. 
 
Meine Gastfamilie wohnte in Kilbarrack was glücklicherweise nicht weit von meinen Praktikums Platz 
entfernt war. Jeden Morgen nahm ich den Bus 17 und fuhr circa 15 Minuten bis zu meinen 
Praktikum. Generell hat meine Gastfamilie sehr zentral gewohnt wir waren mit der Dart- Bahn 20 
Minuten vom Stadtzentrum entfernt und 20 Minuten von der Küste entfernt was super ist da wir 
auch viele Trips gemacht hatten. 
 
Wie bereits erwähnt habe in der Supermarktkette Spar arbeiten. Ich habe um 7 Uhr angefangen und 
habe bis 15 Uhr gearbeitet damit ich noch nach der Arbeit was vom Tag hatte. 
Meine Zeit während des Praktikums habe ich zu 99% an der Kasse verbracht. Ich musste die Produkte 
scannen und in Tüten einpacken . Somit hatte ich auch viel Kontakt zu Kunden und konnte daher 
meineSprachkenntnisse in Englisch deutlich bessern was auch Ziel des Praktikums war. Teilweise hab 
ich auch mal Sachen eingeräumt wie Flaschen oder hab den Kassen Bereich sauber gemacht. Der 
Arbeitstag an sich war relativ monoton aber es kamen oft sehr nette Kunden rein und ich hatte sehr 
nette Arbeitskollegen die mir auch während des Praktikums viel bei gebracht haben und geholfen 
haben. 
Nach der Arbeit haben wir uns teilweise mit den anderen Praktikanten aus unserer Schule getroffen. 
Wir waren dann meistens was essen oder haben die Stadt erkundet was wirklich sehr schön war vor 
allem wenn es dunkel war und Dublin leuchtete . Wir waren in vielen schönen Parks und sind an der 
Liffey entlang gelaufen. Dublin ist wirklich sehr schön ein bisschen frisch vom Wetter her und teuer 
aber trotzdem schön. 
Die  Zeit nach der Arbeit war die beste Zeit des Tages. Drei weitere Freunde und ich waren z.B im 
Guinness Storehouse was ein Museum war ( wir haben erfahren was benötigt wird für dieses Bier 
und wie es produziert wird) wir konnten sogar das Bier im „Tasting Room“ probieren und haben dan 
noch ein Ticket zur „Infinity Bar“ bekommen wo wir die beste Aussicht der Stadt hatten. Eine 
Sehenswürdigkeit die zu empfehlen ist zu besuchen. 
Als wir schön sonniges Wetter hatten meine drei Freunde und ich beschlossen an die Küste zu 
fahren. Howth hieß die Stadt.Dieser Ort hatte echt eine tolle Küste mit schönen Häusern und einer 
Wahnsinns Aussicht . Wir sind an den Klippen spazieren gegangen und konnten die Aussicht auf  das 
Meer genießen. 
Das größte Highlight in Dublin war aber das ich mit den selben Freunden spontan noch auf ein Ed 
Sheeran Konzert gegangen bin. Dieses Konzert war mit das beste Erlebnis des Jahres und wir standen 



sehr weit vorne und konnten den Sänger sogar sehen. Die Stimmung war super und es ist ein Erlebnis 
was ich nicht vergessen werde. 
Ich persönlich hatte eine sehr große Angst vor der Zeit in Dublin aber jetzt kann ich nur sagen das es 
die beste Zeit meines Lebens war und ich so eine chance immer wieder wahrnehmen würde. In der 
Zeit  bin ich ein wenig mehr gewachsen und habe neue Dinge über mich als Mensch gelernt.  
Wenn ihr die Chance bekommt nimmt sie wahr- es wird eine Zeit dir euer Leben prägt und 
bereichert. 
 
 
 

 
 
 



 


