
 

 

Auslandsaufenthalt mit Sprachenmarkt 

Irland - Dublin 

 

25.07.2016 – 17.09.2016 

Kim Holzmeier 

1 Woche 30€ 

2 Wochen 60€ 

3 Wochen 90€ 

4 Wochen 120€ 

 

 
 
Der Auslandsaufenthalt fand mit der Kooperation meines Ausbildungsbetriebs statt. Dabei wurde ich für 2 Monate von 
meiner Arbeit in Deutschland freigestellt, um bei einem 4 wöchigen Sprachkurs und einer 4 wöchigen 
Praktikumsbeschäftigung, meine Sprachkenntnisse zu erweitern. Bevor ich meine Reise antrat, wurde das meiste bereits 
von Sprachenmarkt organisiert. Auch ein kultureller Vorbereitungstag wurde angeboten, mit Vorstellung des Landes, 
Kultur, Verhaltenstipps und mehr. 
 

 Im Voraus wird man auf den internationalen Schülerausweis „ISIC“ aufmerksam gemacht. Dieser kann einfach 
auf  https://www.isic.de/ angefordert oder bei vielen Ausgabestellen beantragt werden. 
 Die Karte ist ein Jahr lang gültig und kostet 15€. 
 
Ich habe mir diese Karte nicht bestellt, da ich einen Schülerausweis meiner Sprachschule (Kaplan) erhalten habe. 
Meist werden deutsche Schülerausweise nicht akzeptiert, am besten vorher einfach nachfragen ob man einen 
Ausweis zu Beginn seines Aufenthalts erhält. 
 

 Ein gültiger Schülerausweis ist wichtig, um eine vergünstigte Karte (LeapCard) für den Bus zu kaufen 
 
Mit vier weiteren Azubis meines Betriebs ging es dann von Stuttgart nach Irland. Bei unserer Ankunft am Flughafen 
bestellten meine Freundin und ich uns ein Taxi, damit wir gemeinsam zu unserer Gastfamilie fahren konnten. 
 

 Es muss nicht zwingend das Taxi sein, je nachdem wo die Unterkunft ist werden diverse Buslinien angeboten. 
Viele fahren direkt vom Flughafen nach Dublin oder in die umliegenden Städte. 
http://dublincoach.ie/ oder https://airporthopper.ie/  
 

 Der Bus bietet sich gerade für ein kleines Portemonnaie an. Meist zahlt man für den Bus deutlich weniger als für 
das Taxi. Außerdem sind diese Busse schnell am Flughafen und verfügen über genügend Stauraum für Koffer. 
 

 Für einen Ausflug am Wochenende muss man meist früh in Dublin sein, meist fahren die Busse in die Stadt aber 
erst zu einer späteren Uhrzeit. Gibt es die Möglichkeit sich ein Taxi zu teilen, sollte man sich den Betrag aufteilen, 
da das Taxi meist sehr teuer ist. 

 
Unsere Gastfamilie lebte in Clondalkin, mit dem Bus circa 35-40 Minuten in die Stadt. Dort angekommen, wurden wir von 
einem netten älteren Ehepaar empfangen. Sie hatten 4 Kinder und hatten deshalb Platz. Deshalb war auch ein 
Austauschstudent aus Spanien zu Gast bei Ihnen. 
 
Da wir an einem Samstag flogen, hatten wir den Tag danach Zeit Dublin zu erkunden. Bus fahren war noch nie eine 
Herausforderung für dich? In Irland dafür bestimmt! Wir standen pünktlich an der richtigen Haltestelle und warteten eine 
halbe Ewigkeit auf den Bus. Das ist in Irland ganz normal. Man wird in Irland öfter zu spät kommen als man es gewohnt ist. 
Das ist aber nicht schlimm,  die Iren sehen das sehr locker, da sie selbst oft unpünktlich sind und die Busverhältnisse 
kennen. Aber wenn der Bus kommt, den Arm hochheben! Sonst hält keiner an. 
 

 In Dublin und um die Stadt herum bewegt man sich am besten mit Dublin Bus oder der Luas (Straßenbahn)  
vorwärts. Dublin Bus hat ein großes, verzweigtes Netz, mit dieser Gesellschaft kommt man überall hin.  

 

 Fahrkarte = LeapCard https://about.leapcard.ie/about 

 

Ich habe hier folgende Möglichkeiten gewählt: 

 

o Aufladbare LeapCard kann mit jedem beliebigen Geldbetrag aufgeladen werden und ermöglicht 20% 

Rabatt zum normalen Fahrpreis. Diese kostet 5€ und kann danach beliebig oft aufgeladen werden.  

Wenn man die Karte anmeldet, kann man nach seiner Reise auch das restliche Geld auf der LeapCard 

zurück erhalten. 

 

o Schüler LeapCard  

Man wählt zum Beispiel eine LeapCard für 2 Wochen, bezahlt einen Festbetrag und darf 2 Wochen, mit 

Bus und Luas, alle Strecken so oft befahren wie man möchte.  

Für diese Art von LeapCard wird ein Schülerausweis benötigt! 

 

 Dublin Bus App – Lade dir vor der Reise die Dublin Bus App herunter, denn hier gibt es die Busfahrzeiten in 

Echtzeit 

https://www.isic.de/
http://dublincoach.ie/
https://airporthopper.ie/
https://about.leapcard.ie/about
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Restaurant: Wer asiatische Küche mag! Wir gingen sehr gerne in
      das Restaurant Neon, weil es dort einfach am besten
      geschmeckt hat und es immer gratis Softeis gab!
  
www.Neon17.ie 
17 Camden Street, Dublin 2 

 

Fusion Sundays Market: Auf diesem Markt findet man Produkte             
                             aus ganzer Welt, leckeres Streetfood, 
             diverse Workshops, live Musik und eine
             unglaubliche Atmosphäre. 

 
Jeden 2. Sonntag im Monat 
The Dublin Food Co-op, 12 Newmarket Square, Dublin 8 

 

 
 
Der erste Teil meines Aufenthalts bildete ein Sprachkurs im  „Kaplan International College“. Am ersten Tag werden hier 
einige Grammatik- und Sprachtests durchgeführt, um zu wissen, wie hoch der Schwierigkeitsgrad des Unterrichts sein darf 
und in welche Gruppe man kommt. In die einzelnen Klassen aufgeteilt lernt man sehr schnell Leute aus ganzer Welt 
kennen. Auch wenn man sich alleine auf die Reise gemacht hat, findet man hier leicht neuen Anschluss.  Der Stoff des 
Unterrichtes ist immer abwechslungsreich. Man behandelt immer unterschiedliche Themen, die aber immer einen 
gewissen Lerneffekt erzielen (Grammatik, Sprache, Vokabeln). Die Lehrer fordern häufig zur Partnerarbeit auf, dass wir so 
viel wie möglich Englisch sprechen. Ich besuchte die Schule von morgens 8:00 bis nachmittags 13:00 Uhr und hatte danach 
ausgiebig Zeit mir die Stadt anzusehen. Jeden Tag bot die Schule verschiedene Aktivitäten an. Von Museumsbesuchen, Pub 
Nächten bis hin zu Stadttouren. 
 
Die Innenstadt verbindet alt irischen Charme mit neuen Einkaufspassagen. In der Stadt kann man sich problemlos zu Fuß 
fortbewegen, da die meisten Sehenswürdigkeiten eng beieinander liegen. Der Spire ist ein spitzzulaufendes Monument 
und gleichzeitig ein beliebter Treffpunkt, da man die Spitze des Spires fast von überall aus in Dublin sehen kann. 
Es gibt etliche Einkaufsmöglichkeiten zum Beispiel das Jervi’s Center, die Grafton Street oder die Henry Street. Hier findet 
man alles was das Herz begehrt. Zahlreiche grüne Parks laden zum Entspannen ein. Am Ende der Grafton Street liegt der 
Stephen’s Green Park, in dem wir gerne zusammen Zeit verbracht haben. Auch der Phönix Park ist ein Besuch wert. Hier 
sieht man die Residenz des irischen Präsidenten, das Wellington Monument und das Papst Kreuz. Wir fanden im Park auch 
das freilaufende Rudel Damwild, einige haben sich sogar füttern und streicheln lassen. In der letzten Woche schauten wir 
uns hier auch den Zoo an. Gerne ging ich auch durch den Stadtteil Tempel Bar, wo man die beste Abendunterhaltung 
Irlands hat. In den Lokalen ist von morgens bis abends immer etwas geboten mit traditioneller irischer Livemusik  
 (Wichtig zu beachten ist, dass der Jugendschutz wesentlich strenger ist als in Deutschland) 
 
In Irland gibt es ein umfassendes Angebot an Sportveranstaltungen. Ein ganz besonderes Stadiongefühl bekam ich beim 
besuchen des Fußballspiels Legia Warschau gegen den FC Dundalk. Die spannendste und für uns wohl unbekannteste 
Sportart war Gaelic Football, ein Mischung aus Fußball und Rugby. In einer Gruppe mit Einheimischen hat man besonders 
viel Spaß und wird schnell in Unterhaltungen mit einbezogen. 
 
An den Wochenenden bietet es sich an die Hauptstadt zu verlassen und die mehr ländlichen Gegenden Irlands zu 
entdecken. Dabei hat man in Dublin eine große Auswahl an verschiedenen Reiseunternehmen, die unterschiedliche 
Tagestouren anbieten.  
Unser erster Ausflug führte uns nach Belfast in das Titanic Museum, welches ein Muss für alle diejenigen ist, die an der 
Geschichte interessiert sind. Weiter ging es zum Great Causeway bei strahlendem Sonnenschein. Hier beeindruckt die 
Natur mit steilen Klippen und grünen Wiesen. Auf einer weiteren Tour sahen wir die Cliffs of Moher, eine unglaubliche 
Kulisse die man auf jeden Fall gesehen haben sollte. Ein paar Minuten mit dem Zug kommt man nach Greystones. Hier 
kann man um einen Berg herum laufen und dabei das Meer und die Natur betrachten. 
 
Nach den ersten vier Wochen absolvierte ich ein Praktikum im Tallaght Hospital. Meine Aufgaben drehten sich rund um die 
Patientenakten. Dort hatte ich die Möglichkeit Kontakt mit Einheimischen aufzunehmen. Probleme mit dem Dialekt hatte 
ich nicht, die meisten sprechen mittlerweile ein klares deutliches Englisch. Die Iren machten auf mich einen sehr 
freundlichen und aufgeschlossenen Eindruck. Vor allem Sie erzählen gerne und sorgen dafür, dass eine gute Konversation 
zustande kommt. Auch die Arbeitsbeziehungen untereinander sind sehr entspannt. Am auffälligsten ist die 
Büroausstattung, denn die Mitarbeiter erhalten wirklich nur das nötigste um Arbeiten zu können.  
 
Der Auslandsaufenthalt brachte mir nicht nur verbesserte Sprachkenntnisse, sondern vor allem viele tolle Erfahrungen. 
Man entwickelt ein besseres Verständnis der Vokabeln und erweitert seine Ausdrucksweise. Die Selbstständigkeit wird 
ausgeprägt. Man lernt Menschen und Kulturen aus der ganzen Welt kennen. Ich habe sehr viel mit den Leuten 
unternommen, die ich in der Sprachschule kennengelernt habe. Zudem wurde ich überwältigt von der wundervollen Natur 
in Irland, da uns auch das Wetter sehr gut zuspielte. Dublin ist eine wundervolle Stadt in der einem nie langweilig wird. Vor 
allem der Architektur und die Mischung aus älter und neu macht Dublin zu einem wundervollen Reiseziel. Ich freue mich 
schon auf meinen nächsten Besuch in Irland! 

 

http://www.neon17.ie/

