
Reisebericht Irland und Großbritannien 

Im Zuge meiner Ausbildung zur Industriekauffrau mit Zusatzqualifiaktion hatte ich die Chance 

eine Zeit im Ausland zu verbringen. Die Wahl, dass es ein englischsprachiges Ausland sein 

sollte, war schnell getroffen und so saß ich am 14.3. im Flieger nach Dublin. 

Dort angekommen, wurde ich von der Geschäftsführerin der Firma für die ich arbeiten sollte 

abgeholt und in meine Wohnung gebracht. Insgesamt arbeiten 6 Personen bei Paul Small 

Wallcoverings Ltd und ein Außendienstmitarbeiter. Ich ersetzte für vier Wochen eine 

Mitarbeiterin im Verkauf. Meine Aufgaben waren vor allem das Anlegen von 

Kundenaufträgen, die Unterstützung des Außendienstmitarbeiters und generell 

Bürotätigkeiten. Kontakt zu dieser Firma bekam ich über meine eigene Firma bei der ich die 

Ausbildung mache. Paul Small Wallcoverings Ltd ist Kunde bei uns und kauft seit einigen 

Jahren d-c-fix Produkte, um sie dann an Einzelhändler in ganz Irland weiter zu verkaufen. 

In meiner Freizeit durfte ich den Sankt Patricks Day live miterleben und hatte die Möglichkeit 

über Ostern eine Rundreise durch Irland zu machen. Natürlich ging es typisch irisch ab und 

zu in einen Pub, einfach nur zum geselligen Beisammensein oder zum Pub Quiz. Während 

dieser Rundreise habe ich die wunderschöne irische Landschaft genießen dürfen, durfte die 

Cliffs of Moher bestaunen und mitten durch eine Schafweide wandern – ein 

ausgeschriebener Wanderweg.  

Nach vier Wochen arbeiten, kam dann der zweite Part meines Auslandsaufenthaltes, die 

Sprachschule Kaplan International Colleges in London. Dort besuchte ich den Business und 

Professional Englisch Kurs. Es war eine super Erfahrung und nebenbei eine klasse Übung 

um verschiedene Nationalitäten Englisch sprechen zu hören und ein Gefühl für deren 

Aussprache zu bekommen, um sie später eventuell besser verstehen zu können. Aber auch 

der Unterricht war phänomenal. Modernste Technik und engagierte Lehrkräfte, die 

interessante, speziell Themen geschäftliches Englisch betreffend, bearbeiteten. Mit den 

Adjektiven abwechslungsreich und kommunikativ lässt sich der Unterricht sehr treffend 

beschreiben. Jede Stunde bestand zum größten Teil aus Partner- oder Gruppenarbeiten. 

Die Schule selbst bietet am Wochenende bzw. unter der Woche verschiedene Aktivitäten an, 

die man bequem direkt bei der Schule buchen kann. Zwei Touren habe ich mitgemacht, eine 

nach Windsor, Bath und Stonehendge und die andere zu den Harry Potter Studios und 

Oxford. Auf diesen zwei Tagesausflügen und in der Schule habe ich einige neue Freunde 

gefunden und der Abschied am 9.5 fiel mir deshalb sehr schwer. Ich saß mit einem 

lachenden und einem weinenden Auge im Flugzeug. Definitiv würde ich beide Städte als 

Reiseziel weiterempfehlen, nicht nur wegen den Sehenswürdigkeiten, sondern aufgrund des 

Flairs der Städte. Dublin mit seiner Pubkultur, den super freundlichen Menschen und 

natürlich dem Guniness. Dagegen London, die Stadt die niemals schläft, die typischen 

Telefonzellen und natürlich die Fish’n’Chips.  

Alles in Allem, ein echt gelungener Aufenthalt, der mich nicht nur geschäftlich aber auch 

persönlich weiter gebracht hat und weiter bringen wird. Ich bin stolz, dass alles bis auf ein 

paar Hindernisse geklappt hat und die Herausforderung, alleine in einem Land zu leben so 

gut gemeistert hat. Ich kann es nur jedem empfehlen, eine Zeit lang mal auf seinen eigenen 

Beinen zu stehen, vor allem ein einem fremden Land und würde jedem zu einem 

Auslandsaufenthalt raten. 


