
Im Rahmen meiner Ausbildung hatte ich im Sommer acht Wochen lang die Möglichkeit eine 

Sprachschule sowie ein Praktikum in Dublin zu absolvieren.  

Ich lebte in einer Gastfamilie mit einer Gastmutter, deren zwei Kinder und den zwei Hunden. Sie waren 

sehr nett, dass Essen war so gut wie immer einwandfrei und auch mit meinem Zimmer war ich 

zufrieden.  

Hohe Anforderungen auf Sauberkeit durfte man jedoch nicht haben. Aber auch an das gewöhnt man 

sich mehr oder weniger.  

In den ersten vier Wochen hatte ich Sprachschule. Das war eine super Möglichkeit internationale 

Kontakte zu knüpfen. Jeden Tag lernte ich Menschen aus allen Ländern der Welt kennen und jede 

Woche kamen neue Schüler dazu und alte Schüler wurden verabschiedet.  

Der Unterricht dort war ganz anders als in Deutschland. Der Schwerpunkt der Unterrichtsstunden lag 

hier in der Kommunikation untereinander. Wir mussten uns meist in Gruppen über ein Thema 

unterhalten, darüber diskutieren oder gemeinsam ein Thema erarbeiten und anschließend der Klasse 

vorstellen. So merkte ich schon in kürzester Zeit das meine englische Aussprache immer besser wurde, 

und auch mein Vokabular wurde schnell erweitert. 

Nach fünf Stunden Schule hatten wir auch noch genug Zeit Dublin zu erkunden, oder auch mal ans Meer 

zu fahren um die schönen Landschaften zu sehen.  

Auf jeden Fall zu empfehlen sind die Orte Hwoth und Bray. Mit nur 20 – 30 min Fahrtzeit sind sie einfach 

mit der Bahn zu erreichen. Dort sind direkt am Meer entlang wunderschöne Wanderwege welche man 

auf keinen Fall verpassen sollte. 

Aber auch Dublin City an einiges zu bieten, wie z.B. der Phönix Park, „The old Library“, die Temple Bar, 

das Waxmuseum oder Dublin Castle, um nur ein paar Attraktionen zu nennen.  

Dublin bei Nacht sollte man ebenfalls nicht verpassen. Dann erstrahlt die City nämlich in den buntesten 

Farben. Vor allem die vielen Brücken und deren Beleuchtungen bieten einen wunderschönen Anblick.  

So gingen die ersten vier Wochen, und somit schon wieder 50% meines Aufenthaltes viel zu schnell 

vorbei und mein Praktikum stand an. Ich arbeitete im „ICOT College“, einer Sprachschule. Dort war ich in 

der Unternehmenskommunikation im Social Media Bereich tätig. Hauptsächlich durfte ich Bilder 

designen, welche das College in Facebook und Instagram postete. Es war eine schöne Aufgabe, bei dem 

vor allem Kreativität gefragt war.   

Das Büro in dem ich arbeitete war ziemlich klein und ganz anders wie ich es in meinem Unternehmen 

gewöhnt war. Der Schreibtisch, an dem ich mit mir vier Kollegen tätig war, war gerade mal so groß das 

ein Laptop drauf passte und es gab ein Telefon für alle.  Arbeiten musste ich von 11-17 Uhr, inclusive 

einer Stunde Mittagspause. Die Arbeitsatmosphäre war sehr ruhig, entspannt und ohne Hektik. 

Aber auch diese Zeit ging schnell vorbei, und ich blickte auf ereignisreiche, abenteuerliche und sehr 

schöne 2 Monate zurück, an welche ich mich sicherlich noch sehr lange gerne zurück erinnern werde. 

 

 

 


