
Hallo, oder wie die Iren sagen: „Dia Dhuit“! 

Mein Name ist Giulia Cirillo und ich bin 20 Jahre alt. Zurzeit befinde ich mich im 2. Lehrjahr meiner 
Ausbildung zur Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement. Den schulischen Teil der 
Ausbildung absolviere ich am Paul-Spiegel-Berufskolleg an 1 – 2 Tagen in der Woche.  

Als die Auslandspraktika in unserer Klasse vorgestellt wurden, wollte ich diese Chance nutzen, um 
wertvolle Auslandserfahrungen zu sammeln und um meine Englischkenntnisse zu verbessern. 

Zusammen mit sieben weiteren Schülerinnen und Schülern startete das 
Abenteuer dann am Donnerstag, den 22.09.2022. Wir flogen mit Aer Lingus 
von Düsseldorf nach Dublin und kamen gegen Mittag bei unseren 
Gastfamilien an. Ich war mit Marina und Juliane in einem kleinen, aber feinen, 
freistehenden Haus, bei einer Gastmutter untergebracht. Am Anfang war 
unsere Gastmutter eher zurückhaltend, doch mit der Zeit wurde sie immer 
offener und man konnte gute Gespräche mit ihr führen.  

Unsere Vormittage der ersten Woche verbrachten wir in der Swan Language 
School, in der wir unser Englisch nochmal verbessern konnten. Wir mussten 
vorab in Deutschland einen kurzen Sprachtest absolvieren, um später in 
verschiedene Niveaus eingeteilt werden zu können. Die Nachmittage 
verbrachten wir meist auf der Grafton Street, da die Sprachschule dort ist. Die 
Grafton Street ist mit ihren Musikern ein sehr inspirierender Ort und es gibt 
kaum einen besseren Ort, um Dublins Kultur kennenzulernen.  

Schneller als gedacht war die erste Woche unseres Aufenthaltes auch schon vergangen und das 
Praktikum ging für uns alle los. Ich arbeitete gemeinsam mit Marina bei McSport, einem Online-
Anbieter für Fitnessgeräte und sonstiges Equipment rund um den Sport. Ich wurde während meiner 
Zeit dort im E-Commerce und im Marketing eingesetzt, wo ich mich viel mit dem Aufbau der 
Website, aber auch mit Konzepten für den diesjährigen Black Friday beschäftigt habe. Zudem habe 
ich etwas über Content Creation und Advertising gelernt und durfte ein Fotoshooting sowie einen 
Videodreh begleiten. Meine Arbeitskollegen waren sehr sympathisch und ich wurde herzlich ins 
Team aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 



In unserer Freizeit besichtigten wir viele Orte an der Küste entlang, wie 
z.B. Bray, Greystones und Howth. Außerdem sind wir im „The Little 
Museum of Dublin“ gewesen, wo wir mehr über die Geschichte von 
Dublin erfahren konnten.  

Alles in allem war es eine schöne Zeit und eine Erfahrung, die ich nie 
mehr vergessen werde. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Chance 
bekommen habe, am Auslandspraktikum teilzunehmen, da ich vieles für 
mich und meine Zukunft mitnehmen und lernen konnte. 

Viele Grüße oder Ádh mór 

Giulia :) 

 

 


