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Reisebericht zum Auslandsaufenthalt in Dublin, Irland 

Hallo alle zusammen,  

genial, dass ihr euch das hier anschaut und euch überlegt ins Ausland zu gehen. Ich 

kann euch nur wärmstens empfehlen dieses Angebot anzunehmen, denn das 

bekommt nicht jeder und es ist eine einmalige Chance für euch! Sprachenmarkt ist 

hierfür auf jeden Fall der richtige Partner. Ihr werdet gut vorbereitet und habt im 

Ausland und hier in Stuttgart immer einen Ansprechpartner, der euch bei Fragen 

weiterhilft. Allgemein ist alles sehr gut organisiert und ihr müsst euch um nichts 

sorgen. 

Direkt zwei Tage nach meinen Abschlussprüfungen ging es für mich, im Mai diesen 

Jahres, los nach Irland. Dort verbrachte ich 4 sehr schöne Wochen.  

Untergebracht war ich bei einer Gastfamilie. Trotz dem 40 minütigen Anfahrtsweg zur 

Schule und zu meinem Praktikumsplatz, war die Lage gut. Ich war relativ schnell in 

der Stadt und auch an anderen schönen Orten aber dazu später mehr. In meiner 

Gastfamilie fühlte ich mich sehr wohl. Ich hatte mein eigenes Zimmer und teilte mir 

das Bad mit der Familie, was nach Absprachen aber gar kein Problem darstellte. 

Meine Gastmutter bekochte mich jeden Abend mit einem leckeren Essen und machte 

mir für die Schule/Arbeit ein Sandwich. Zum Frühstück konnte ich essen was ich 

wollte und auch tagsüber hatte ich immer die Freiheit mich am Kühlschrank zu 

bedienen.  

Der erste Tag nach meiner Anreise war ein irischer Feiertag, weshalb meine 

Gastmutter mit ihrer Cousine und mir einen Ausflug nach Howth machte. Dort aß ich 

meine ersten original irischen Scampis & Chips (kann ich nur empfehlen).  

Am zweiten Tag hatte ich meinen ersten Schultag bei Kaplan. Für insgesamt zwei 

Wochen durfte ich dort mein Englisch verbessern. Um das Englischlevel von jedem 

herauszufinden, machten wir einen Leveltest und hatten ein kurzes Gespräch mit der 

Lehrerin. Danach wurden wir in Klassen aufgeteilt und hatten entweder nur 

vormittags oder nur nachmittags Unterricht. Der Unterricht an der Kaplan Schule hat 

mir sehr gut gefallen, da man an der Motivation der Lehrer merkte, dass sie ihren 

Beruf aus Leidenschaft machen. Durch interessant gestalteten Unterricht, individuelle 

Hilfe (auf Grund der kleinen Klassen sehr gut möglich) und kleine Spiele hat das 

Englischlernen sogar Spaß gemacht. Nach dem Unterricht hat die Schule ein „Social 

Program“ angeboten, bei dem wir Ausflüge oder kleine Wanderungen unternommen 

haben.  

In meiner dritten Woche in Dublin begann mein Praktikum im Kindergarten. Am 

ersten Tag meines Praktikums hatte ich eine Einführung bei der Organisation 

IEP(Irish Education Partners), die das ganze Erasmus + in Dublin organisiert. Dort 

konnten wir nochmal etwas über das Land, die besonderen Gepflogenheiten usw. 

lernen. Unter anderem bietet die IEP auch eine besondere sogenannte „Leap card“ 

an, mit der ihr billiger Bus und Bahn fahren könnt. Schade war, dass ich das erst 
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nach zwei Wochen erfahren habe und sonst mit der normalen „Leap card“ gefahren 

bin. Falls ihr viel mit Bus und Bahn fahren müsst, empfehle ich euch bevor ihr euch 

eine Leap card kauft, euch bei IEP zu informieren, ob sie eventuell eine günstigere 

Version anbieten.  

Mein Praktikum im Kindergarten machte mir sehr viel Spaß. Ich wurde herzlich 

aufgenommen und das Arbeitsklima unter den Kollegen war sehr angenehm.  Mir 

wurde sofort viel Verantwortung übertragen und ich durfte direkt voll mitarbeiten. Ich 

las den Kindern aus Büchern vor, ich spielte mit ihnen Spiele oder malte mit ihnen.  

Alles in Allem habe ich meinen Auslandsaufenthalt sehr genossen und hatte neben 

der Schule und dem Praktikum sehr viel Zeit Irland und vor allem Dublin zu 

erkunden.  

Zum Abschluss noch ein paar sehenswerte Orte in Irland: 

-Guinness Storehouse 

-Wicklow Mountains 

-Gian‘s Causeway  

-Cliffs of Moher 

-Galway 

-Malahide  

-Bray  

-Pheonix Park 

 

 


