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Erfahrungsbericht zum Auslandsaufenthalt in Dublin, Irland 
 

Zusammen mit vier weiteren Auszubildenden der Paul Hartmann AG verbrachte ich 8 Wochen in 

Dublin (23.07.-17.09.2016). Wir lebten in verschiedenen Gastfamilien. Vier Wochen besuchten wir 

eine Sprachschule und die restlichen vier Wochen durften wir ein Praktikum absolvieren. Die 

Organisation des Auslandsaufenthalts durch Sprachenmarkt erleichtere die Vorbereitung sehr. 

Am 23.07.2016 ging es endlich los. Mit einem Direktflug kamen wir in Dublin an und fuhren mit Taxis 

zu unseren Gastfamilien. Die Spannung stieg. Wird die Gastfamilie nett sein? Wird man sich mit 

ihnen gut verstehen? Wie werde ich mich zurechtfinden? 

Gastfamilie: Nach einer langen Taxifahrt bin ich endlich bei der Gastfamilie angekommen. Ich lebte 

im Stadtteil Tallaght, 12km von der Stadtmitte entfernt aber dafür in der Nähe meines 

Praktikumsplatzes. Meine Gasteltern Geraldine und Bernard und ihre Nichte Elane haben schon auf 

mich gewartet und mich mit einem leckeren Abendessen empfangen. In der Gastfamilie war bereits 

ein Lehrer aus Argentinien untergebracht, der jedoch nach zwei Tagen abreiste. Während meines 

Aufenthalts von 8 Wochen, nahm die Familie für jeweils zwei Wochen zwei Lehrerinnen aus Italien 

und zwei Schülerinnen aus Frankreich auf. Außerdem bekamen meine Gasteltern oft Besuch von 

ihren Kindern und Enkeln. Dadurch wurde es nie langweilig und ich hatte die Chance weitere neue 

Leute kennen zu lernen. Dies war natürlich auch eine gute Übung mein Englisch zu verbessern. 

Insgesamt war die Verpflegung sehr gut und die Familie sehr nett. Ich hatte mein eigenes Zimmer, 

die Wäsche wurde gewaschen und das es gab immer leckeres Abendessen in sehr großen Portionen, 

sodass ich nie hungrig war. Am Schluss gab es sogar noch ein Geschenk an mich  

Schule: Die Kaplan Business Schule, die im Zentrum Dublins liegt, hat mich fasziniert. Der lockere und 

auf Gruppenarbeit fokussierte Unterricht machte Spaß und man hat natürlich einiges gelernt. Die 

Lehrer waren sehr freundlich und hilfsbereit. Die, aus max. 15 Personen bestehenden Klassen, waren 

mit Schülern verschiedenster Nationalitäten besetz. Dies hatte den großen Vorteil, dass man Englisch 

in verschiedenen Aussprachen und Akzenten hörte. Wir hatten von 8:30 bis 13:30 Unterricht, 

deshalb hatten wir viele Möglichkeiten Dublin zu erkunden. Das gut organisierte 

Aktivitätenprogramm der Schule bot eine große Anzahl von Ausflügen und Veranstaltungen an, 

sodass wir viel mit unseren Mitschülern aus Italien, Spanien, Russland, Brasilien usw. unternehmen 

konnten. Dadurch haben wir viele neue Freunde gefunden. Außerdem haben wir durch die 

Angebotenen Ausflüge viele Besonderheiten in Dublin und ganz Irland entdeckt, die wir alleine nicht 

gefunden/gesehen hätten. 

Praktikum: Das Praktikum durfte ich in einem der vielen Krankenhäuser in Dublin machen, und zwar 

im Tallaght Hospital. Die Mitarbeiter waren sehr nett und hilfsbereit. Meine Aufgaben wurden mir 

klar und deutlich erläutert. Ich war in der Administration tätig und dafür zuständig Patientenakten für 

anstehende Kliniken anzufordern, einzusammeln und diese zu bearbeiten bzw. vorzubereiten. 

Außerdem waren meine Tätigkeiten das Vorbereiten, Versenden und die Annahme der Post für die 

Abteilung und allgemeine Bürotätigkeiten. In der letzten Woche durfte ich dann auch die Aufgaben 

an der Rezeption übernehmen, wobei ich direkten Kontakt zu den Patienten hatte. Leider konnte ich 

kein Fachbezogenes Praktikum (IT) absolvieren. Dafür war es aber sehr hilfreich, um mein 

Hörverständnis und meine Ausdrucksweise zu verbessern. Besonders hat mir gefallen, dass ich mit 

den Mitarbeitern sehr oft über allgemeine Themen gesprochen habe und somit mein Englisch üben 

konnte. 
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Allgemeines und Tipps: Zusammenfassend kann ich jedem ein Auslandsaufenthalt dieser Art 

uneingeschränkt empfehlen, besonders den Aufenthalt in Irland, da mir die Stadt Dublin an sich, die 

schönen Landschaften Irlands und die irische Kultur sehr gefallen haben. Dies ist die beste Art und 

Weise sein Englisch zu verbessern. Als es sich dem Ende neigte, wollte ich nicht nach Hause 

zurückkehren und wäre gerne noch länger geblieben, hätte ich die Chance. 

Wer sich für Irland entscheidet, der sollte sich unbedingt die Cliffs of Moher, Giants of Causeway und 

die sehr schöne Stadt Cork anschauen. In Dublin sollte man unbedingt den Phoenix Park, die Temple 

Bar, das Irish Whiskey Museum und die berühmten Shopping-Straßen Grafton Street, O´Connell 

Street und Henry Street anschauen.  

Es lohnt sich eine Visitor-Leap-Card zu kaufen (verfügbar für 1,2,3 oder 4 Wochen). Mit dieser kann 

man alle öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Um sich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 

zurecht zu finden braucht man unbedingt die zwei Smartphone-Apps „Dublin Bus“ und „Journey 

Planner“. Die Dublin Bus App bietet einen sehr guten Live-Ticker, der anzeigt wann die Busse an 

welcher Haltestelle ankommen. Die Journey Planner App ist sehr hilfreich wenn man nicht weiß 

welche Bus-, Zug- oder Tramlinien man benötigt und mehrmals umsteigen muss. 

Wer in Dublin auf ein Fitnessstudio nicht verzichten möchte, dem kann ich nur das Flyefit-Gym 

empfehlen. Es bietet ein gutes Preisleistungsverhältnis, hat mehrere Standorte, ist 24h offen, bietet 

viele Kurse an und das Beste man bezahlt ganz einfach mit seiner Kreditkarte und muss somit kein 

Irisches Bankkonto anlegen. 

 

Hier noch ein paar selbstgemachte Bilder: 

 

 

 

 

 


