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Auslandsaufenthalt in Dublin vom 21.07. – 02.09.2017 

In meiner Ausbildung habe ich die Chance bekommen, einen sechswöchigen Auslandsaufenthalt 
meiner Wahl zu absolvieren. Ich musste nicht lange überlegen, mich für Dublin zu entscheiden. 

Einen Monat vor dem Abflug habe ich einen Vorbereitungskurs in Stuttgart besucht. Es wurden uns 
die Verhaltensregeln erklärt und was man sonst noch in einem fremden Land beachten sollte. 

Bei meiner Ankunft in Dublin wurde ich herzlich von meiner Gastmutter empfangen. Sie hat mir am 
Anfang die Hausregeln erklärt und wie ich in die Stadt gelange. Es war ein riesen Vorteil, da ich in 15 
Minuten mit der S-Bahn ("Dart") direkt in der Stadtmitte war. Ich war sehr glücklich mit meiner 
Gastmutter. Sie hat sich sehr um mich gekümmert. Sie hat mich z.B. mit nach Bray zur Airshow 
genommen und wir haben sonst in den sechs Wochen auch ab und zu etwas gemeinsam 
unternommen. 

Die ersten 3 Wochen verbrachte ich an der Sprachschule 'Kaplan International'. Am ersten Tag trafen 
sich alle zur Begrüßung im Hauptgebäude. Es folgte dann der Sprachtest, um die neuen Schüler in das 
entsprechende Sprachlevel einzustufen. Am Abend ging es dann in einen Pub um einander 
kennenzulernen.  

Die ersten zwei Wochen hatte ich von 13 Uhr bis 17:45 Uhr Nachmittagsunterricht. In der letzten 
Woche hatte ich am Vormittag Schule von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Ich wurde im Level "Advanced" 
eingestuft. Das Klassenzimmer ist modern eingerichtet und die Klassen sind nicht so groß, sodass ein 
Lehrer einem sehr viel Aufmerksamkeit schenken kann. Die Schulstunden gingen schnell vorbei, da 
die Lehrer den Unterricht sehr kreativ gestaltet haben. Wir haben unsere Grammatik verbessert, 
mussten sehr viel sprechen und ich besuchte einen "Business English" Kurs. In dem Kurs lernte man 
Englisch für den Geschäftsalltag.  

Kaplan hat zusätzlich viele Freizeitaktivitäten angeboten, die wir gerne in Anspruch nahmen. Über die 
Schule habe ich schnell Freunde gefunden. Wir gingen zusammen zum "Irish Dance Course", machten 
einen Wanderausflug von Bray nach Greystones, und trafen uns ab und zu gerne mit den anderen 
aus unserer Klasse im Pub. 

Die letzten 3 Wochen absolvierte ich ein Praktikum bei dem ICOT College. Meine Arbeitszeiten waren 
von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Das ICOT College ist eine Art Schule, in der Berufstätige Englisch lernen 
können. Das College verfügt in Dublin über zwei Gebäude. Das Team besteht aus ca. 25 Mitarbeitern. 
Meine Aufgaben bestanden darin, Tests auszudrucken, Briefe stempeln zu lassen, ab und zu Mal was 
in der Stadt zu erledigen, Anwesenheitslisten abzulegen und noch einige anderen kleinere Aufgaben. 
Meine Arbeitskollegen waren sehr freundlich und ich habe mich schon nach ein paar Tagen wie ein 
vollständiges Teammitglied gefühlt. 

Meine Freizeit verbrachte ich damit, Ausflüge mit meinen neuen Freunden zu machen. Wir 
besichtigten die Städte Howth, Belfast, das Titanic Museum, besuchten verschiedene Parks, die Cliffs 
of Moher, schauten uns River Dance und noch weitere Sehenswürdigkeiten an. Die Möglichkeiten in 
Irland sind beinahe endlos. 

Zusammenfassend kann ich nur sagen, dass meine Erwartungen übertroffen wurden. Es ist ein 
wunderschönes Land mit freundlichen Leuten. Englisch lernen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die 
irische Kultur hat etwas Besonderes und die Erfahrungen und Eindrücke kann einem niemand mehr 



Auslandsaufenthalt Leane Schwalm 12.09.2017 
 
nehmen. Ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück und würde diese Chance jederzeit gerne wieder 
ergreifen. Einen Auslandsaufenthalt empfehle ich aus den genannten Gründen jederzeit weiter. 


