
Praktikumsbericht von Arina: 
 
In diesem Bericht möchte ich von meinem Praktikumsaufenthalt in Dublin erzählen. Ich habe mit 
vielen anderen zusammen ein Praktikum in Dublin von der Zeit vom 11. April bis zum 29. April 2022 
getätigt. Ich habe das EBC Programm in meiner Schule gewählt und mich damit verpflichtet ein 
Praktikum zu machen. Unser Kurs hatte großes Glück denn wir haben ein Stipendium von Elena Bleß 
bekommen, was uns einige Kosten erspart hat. 
 
Ich bin am 10. April 2022 mit mehreren nach Dublin geflogen, wo wir dort von einer sehr netten Frau 
begrüßt worden die uns direkt eine kleine Einweisung gegeben hat. Wir konnten uns direkt Bus 
Tickets kaufen in diesem Fall war es eine Leap Card die man wöchentlich aufladen musst du um mit 
den Verkehrsmitteln fahren zu können. Danach haben wir uns schon auf dem Weg zu unseren Gast 
Familien gemacht, wo wir sehr herzlich empfangen worden sind und direkt mit Essen auf dem Tisch 
begrüßt worden. An diesem Tag sind wir alle erst mal angekommen ich hab mir das Zimmer mit zwei 
anderen Freundinnen geteilt die ebenfalls ein Praktikum absolviert haben. Und schon hat die erste 
Praktikumswoche angefangen Ich habe mein Praktikum in einem Supermarkt namens Spar absolviert 
welcher sich auf der Malahide Road befindet.Ich bin um 5:00 Uhr morgens aufgestanden hab mich 
fertig gemacht und bin gegen 7:00 Uhr zur Arbeit gefahren wo ich direkt anfangen musste. Meine 
täglichen Aufgaben waren, das Gießen der Blumen, das zubereiten verschiedener Kaffee Gerichte, 
Sortieren von Regalen Und das Verkaufen der Ware an der Kasse. Diese Aufgaben hab ich die ganzen 
drei Wochen gemacht. dadurch dass ich so viel mit Kunden Kontakt hatte konnte ich meine 
Sprachkenntnisse um einiges erweitern. Wenn man sich in einem anderen Land befindet hat man 
erst mal bisschen Angst davor auf neue Leute zu treffen da diese auch ein Akzent haben und am 
Anfang war es auch sehr schwer die Leute in Irland zu verstehen aber nach einiger Zeit hast du dich 
einfach dran gewöhnt und es kam dir einfach nur mal vor. Außerdem hat es sehr Spaß gemacht jeden 
Tag glückliche Menschen im Laden rein und rausgehen zu sehen die mit dir einfach Gespräche 
angefangen haben und sich für dich interessiert haben. Ich hatte auch wirklich Glück mit meinen 
Arbeitskollegen da diese sehr offen und herzlich waren. Ich hab mich sogar so gut mit ihm 
verstanden dass ich auf dem Geburtstag des store Manager eingeladen wurde. 
 
Die Menschen in Irland sind einfach sehr herzlich sehr freundlich und auch sehr glücklich. Ich musste 
mir gar keine Sorgen machen das ich etwas falsches sagen würde, weil ich direkt korrigiert wurde 
oder mir geholfen wurde. Nach meiner Arbeitszeit bin ich so gut wie jeden Tag mit meiner 
Freundesgruppe in die Stadt gefahren die nur 20 Minuten von uns entfernt war. Dort haben wir uns 
mit unserer Gruppe zusammen getroffen und jeden Tag etwas schönes unternommen. Wir waren 
sehr oft essen, spazieren, oder auch shoppen. An den Wochenendtagen haben wir auch eine 
Brauerei besucht und zwar Guinness( welches sehr beliebt in Irland ist). Das größte Highlight dieser 
Reise war mit Abstand das Ed Sheeran Konzert, auf welches wir auch nur durch Zufall gestoßen sind 
und was eine sehr spontane Entscheidung gewesen ist. Auf dieser Reise sind so viele Dinge passiert 
die man gar nicht abschätzen konnte und das ist das Schöne was mir persönlich am besten gefallen 
hat. 
 
Ich finde außerdem dass man unter sich also unter uns Freunden ist immer noch enger zusammen 
gewachsen weil man einfach ein Leben ein Erlebnis fürs Leben hat. 
 
Was man da noch sagen muss ist dass Irland sehr sehr teuer ist und man auf jeden Fall genügend 
Geld mitnehmen sollte wenn man sich dort aufhält. Deshalb bin ich um so froh, dass wir 
Unterstützung von dieser Stiftung bekommen haben. 
 
 
 
 
 



                  



  


