
Auslandspraktikum in Dublin, Irland 

Am 23.07.2016 begann mein Auslandspraktikum mit dem Flug nach Dublin. Die 
ersten vier Wochen verbrachte ich bei der Sprachschule „Language in Dublin“, wo ich 
einen „General English – Upper Intermediate“ Kurs besuchte. Der Sprachkurs war 
sehr hilfreich um zahlreiche Vokabeln aufzufrischen und sich in der Freizeit mit 
Dublin vertraut zu machen. Die sozialen Aktivitäten die von der Schule angeboten 
wurden, waren eine tolle Möglichkeit mit anderen Schülern viel von Irland zu sehen.  

Am 22.08.2016 begann dann mein Praktikum, dass ich bei dem ICOT-College 
absolvierte. Dort arbeitete ich im Marketing, der Rezeption und der 
Finanzbuchhaltung mit. Meine Aufgaben bestanden unter anderem aus folgenden 
Tätigkeiten:  Ablage und aushändigen von Dokumenten an die Schüler, dass 
kontrollieren und ein pflegen von den Anwesenheitslisten aus den Klassenräumen, 
Anrufe an der Rezeption entgegen zu nehmen, Excel-Übersichten für die 
Angestellten zu erstellen und als erster Ansprechpartner für Schüler und Ihre Fragen 
da zu sein. 

Ich habe sowohl die Zeit in der Sprachschule als Schüler, als auch die Zeit beim 
Praktikum sehr genossen. Ein Werbespruch des ICOT lautet: „Come to Ireland and 
study with the friendliest people in the world“. Ich finde diesen Spruch sehr 
zutreffend, die Freundlichkeit der Iren ist unbeschreiblich. Ich habe unglaublich viele 
neue Leute kennen gelernt und Freundschaften geschlossen. 

Ich kann Irland als Aufenthaltsland nur empfehlen, an den Akzent gewöhnt man sich 
schnell und die wunderschöne Landschaft und die freundlichen Menschen bieten 
sich perfekt für einen Auslandspraktikum an. Es gibt in Dublin unglaublich viel zu tun 
und zu sehen, aber es lohnt sich in ganz Irland auf Reisen zu gehen. Von Belfast (wo 
die berühmte „Titanic“ gebaut wurde), über Galway und die „Cliffs of Morhaer“ oder 
Wexford und den „Irish National Heritage Park“, es gibt so viele atemberaubende 
Sachen zu sehen, dass der Aufenthalt gar nicht lange genug sein kann. 

Und für alle über 18: in Dublin gibt es über 1000 Pubs in denen oft „Live Music“ 
gespielt wird und jeder einzelne hat seinen eigenen Charme (oder selbstgebrautes 
Bier). Es ist dort immer etwas los und ein Pub ist ein toller Ort um neue Leute kennen 
zu lernen. 

Falls ich das Interesse an Dublin und Irland geweckt habe, hier noch ein kleiner 
Insider-Tipp: das kleine Fischerdörfchen Howth im Norden von Dublin. Für alle die 
sich von der geschäftigen Stadt mal erholen, beim Sonnenuntergang den Anglern 
und den Möwen zuschauen oder die besten „Fish and Chips“ im County Dublin 
essen möchten, Howth ist definitiv einen Besuch wert. 

Abschließend kann ich einen Auslandsaufenthalt generell nur empfehlen, denn ich 
konnte mich persönlich entwickeln, neue Kulturen und Menschen kennen lernen, 
meine Sprachkenntnisse verbessern und meine Lust auf das Reisen wecken. 


