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Während meines Praktikums wurde ich mit vielen neuen, faszinierenden und manchmal 
schwierigen Situationen konfrontiert. Zum Beispiel durfte ich einen Rechtsanwalt zu einem 
Gerichtstermin begleiten. Das war eine sehr interessante Erfahrung. 

Alles in allem war es eine großartige Erfahrung und ich lernte viele neue Dinge kennen und 
verbesserte meine Englischkenntnisse sehr. Dadurch wurde ich selbstbewusster, in der 
englischen Sprache zu reden und Telefongespräche zu führen. 
 
Tim F. | IN7B 
 
 
Das dreiwöchige Praktikum startete mit einem Sprachkurs. Dieser war sehr hilfreich und 
interessant, da er auf das Arbeitsleben in Irland vorbereitete. Es waren die besten 
Englischstunden, die ich je in meinem Leben hatte. 

Die Gastfamilie war sehr nett und gastfreundlich. Die Gastmutter hat sich sehr nett um uns 
gekümmert und gab uns eine Menge Tipps. 

Die Zeit im Praktikumsbetrieb hat mir auch sehr gefallen Die Angestellten waren sehr 
freundlich und offen. Ich hatte viel mit Tabellenkalkulationsaufgaben zu tun und konnte meine 
eigenen Kenntnisse auch einbringen. Dies „belohnte“ der Chef mit etwas Taschengeld fürs 
Wochenende. 

Insgesamt kann ich sagen, dass die Zeit in Dublin ein wichtiger Schritt in meinem Leben war. 
Es war interessant zu sehen, wie andere Unternehmen arbeiten und die irischen Leute leben. 
 
Anika N. | GH7A 
 
 
In der ersten des Praktikums hatten wir einen Sprachkurs im College. Die Aufgaben waren sehr 
verschieden und zugeschnitten auf unsere Fremdsprachenkenntnisse. Wir redeten viel in der 
englischen Sprache und hatte Hörverständnisübungen, die uns auf das Praktikum 
vorbereiteten. 

Wir waren zu viert in einer Gastfamilie und hatten ein eigenes Badezimmer. Die Gastmutter 
war sehr nett und verpflegte uns sogar mit einem Lunchpaket jeden Tag. 

Die Arbeit im Betriebsbetrieb war auch sehr abwechslungsreich. Die interessanteste Aufgabe 
war das Schreiben eines blogs. Die Mittagspause betrug eine Stunde, die ich mit Gesprächen 
mit den Mitarbeitern nutzte, was entspannt und lustig war. 

Ich bin sehr glücklich, dieses Praktikum in Dublin gemacht zu haben. Ich konnte viele schöne 
Eindrücke sammeln und meinen Horizont erweitern. Ebenso war es interessant, eine andere 
Kultur kennen zu lernen und Erfahrungen zu sammeln, die ich nie vergessen werde. 
 
Leonie B. | GH7A 
 
 


