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Erfahrungsbericht Auslandsaufenthalt Dublin 

 

Mein Auslandaufenthalt in Dublin fand vom 23.07.-17.09.2016 statt. Zur besseren Übersicht 

habe ich meinen Bericht in Schwerpunkte gegliedert: 

 

Vorbereitungen: Schon im Dezember 2015 starteten die ersten Vorbereitungen für den 

Aufenthalt, da wir Auszubildenden uns für eine Stadt entscheiden sollten, in der wir unseren 

Sommer verbringen möchten. Neben Dublin standen auch noch London, Manchester und 

Edinburgh zur Auswahl. Ich habe mich für Dublin entschieden, da es eine lebhafte, jugendliche 

Stadt ist, in der es viele Sehenswürdigkeiten gibt und die weitaus unentdeckter ist als London. 

Danach standen diverse Englischtests und Formalitäten auf dem Programm (Verträge 

unterschreiben, Flug heraussuchen etc.). Die heiße Phase begann dann im Juni, als wir zu einem 

Vorbereitungstag für den Aufenthalt von Sprachenmarkt in Stuttgart eingeladen wurden. Ab 

diesem Tag stieg die Spannung und die Vorfreude mehr und mehr. In der letzten Woche vor 

unserem Abflug nach Irland war die Aufregung grösser als je zuvor. Jetzt wurde es ernst, 8 

Wochen von zu Hause weg, Fragen über Fragen; wird die Gastfamilie nett sein? Wie werde ich 

mich dort zurechtfinden? etc.  

Am 23. Juli war es dann soweit. Ich und 4 andere Auszubildende der PAUL HARTMANN AG 

stiegen am Stuttgarter Flughafen in das Flugzeug, das uns nach Dublin bringen sollte.  

 

Gastfamilie: Als ich dann endlich mit dem Taxi am Haus meiner Gastfamilie in Swords (ca. 13 

Kilometer vom Stadtzentrum Dublins entfernt) ankam, kam mir schon Penny, die Enkelin 

meiner Gasteltern entgegen. Sie führte mich ins Haus, dort erwarteten mich Karl und Elizabeth 

(Kurz: Liz genannt). Neben mir war auch noch ein Saudi-Arabischer Student namens Khalid in 

der Gastfamilie. Die Kinder von Karl und Liz sind schon vor längerer Zeit ausgezogen, leben aber 

in der Umgebung und kamen öfters zu Besuch vorbei. Wider meiner Befürchtungen verstand 

ich mich blendend mit meinen Gasteltern. Wir hatten sehr viel Spaß zusammen, sie waren 

immer für mich da, wenn ich Fragen hatte oder wenn ich etwas nicht verstand, sie waren sehr 

offen, nett und freundlich und die Kommunikation war nie ein Problem. Sie nahmen mich wie 

ihren eigenen Sohn auf und es war einfach wundervoll. Bei Familienfesten war ich auch immer 

dabei, wir spielten Spiele zusammen oder schauten einfach zusammen Fernsehen. Mein 

Zimmer war im ersten Stock des Hauses und relativ groß, außerdem sehr liebevoll eingerichtet 

und sehr geräumig. Frühstück und Abendessen wurde immer bereitgestellt (sofern ich Zuhause 

war) und zum Mittagessen für die Schule und die Arbeit bekam ich ein kleines Lunchpaket. Ein 

echt toller Service! Karl und Liz sind mir so sehr ans Herz gewachsen, dass mir und ihnen der 

Abschied sehr, sehr schwer fiel. Wir sind aber heute noch in Kontakt über WhatsApp und Viber 

und ich nahm mir fest vor, wieder einmal vorbeizukommen. 

 



Tim Fremdt PAUL HARTMANN AG 26.10.2016 

Schule: Die Kaplan Business School, in der wir die ersten 4 Wochen unseres Aufenthaltes 

verbrachten, lag mitten im Zentrum Dublins am Fluss Liffey. Von meiner Bushaltestelle waren 

es 15 Minuten zu Fuß. Auch von der Schule bin ich sehr begeistert, die Lehrer waren sehr 

kompetent, freundlich und offen und für den ein oder anderen Spaß gerne zu haben. Wir 

hatten immer von 8:30 Uhr bis 13:30 Uhr Schule, das war sehr angenehm, da wir noch genug 

Zeit hatten, um den Tag in Dublin zu verbringen. Meine 4 Freunde von HARTMANN und ich 

fanden sehr schnell Anschluss und schon bald hatten wir Freunde aus Italien, Spanien und 

Brasilien, mit denen wir auch außerhalb der Schule sehr viel Zeit verbrachten und die uns allen 

sehr ans Herz gewachsen sind. Desweitern bot die Schule für die ganze Woche Aktivitäten und 

Ausflüge rund um Dublin und Irland an, die wir sehr gerne in Anspruch nahmen. Insgesamt lässt 

sich sagen, dass sich mein Englisch durch die Schule deutlich und merkbar verbessert hat und 

ich froh bin, diese Schule besucht zu haben. 

 

Praktikum: Mein Praktikum startete ich am 22.08. in einem Unternehmen namens „AerlyBird 

Trans Global“, einem Frachtunternehmen, welches In-und Exporte von Frachten und 

Lieferungen organisiert. Anfangs war ich ein bisschen enttäuscht, dass meine anderen Freunde 

alle zusammen in einem Krankenhaus untergebracht waren und ich alleine war, diese 

Enttäuschung verflog allerdings relativ schnell. Ich war in der Buchhaltung des Unternehmens 

tätig und unterstützte die Abteilungsleiterin Karen Doyle. Meine Aufgaben waren die 

Bearbeitung von Rechnungen, Scannen von Rechnungen, Bearbeitung von Gutschriften 

Frachtscheinen, Aufkleben von Barcodes auf Rechnungen und vieles mehr. Das Unternehmen 

ist relativ klein und überschaubar, jedoch waren die Leute hier ebenfalls sehr nett und 

freundlich. Neben mir war noch ein Student aus Italien eingesetzt und später sogar eine 

Studentin aus Augsburg. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Meine Arbeitszeiten waren sehr 

flexibel, ich startete jeden Tag um 10:00 Uhr und arbeitete manchmal bis 14:30 Uhr, manchmal 

bis 16 Uhr und freitags durfte ich bereits um 13 Uhr gehen. 

 

Leben in Dublin/Aktivitäten: Ich muss einfach sagen, dass ich mich fast schon in Dublin 

verliebt habe. Eine wahnsinnig pulsierende Stadt, mit einem verrückten Verkehr und sehr vielen 

hupenden Autofahrern, Fahrradfahrern, Touristen und einem tollen Nachtleben. Unbedingt zu 

empfehlen sind der Turk´s Head (Pub) und Howl at the Moon (Disco). Ich fand mich sehr schnell 

in Dublin zurecht und Google Maps war mein ständiger Begleiter (unbedingt zu empfehlen). 

Dublin ist eine Stadt voller Sehenswürdigkeiten, sehr zu empfehlen ist auch die HOP ON – HOP 

OFF TOUR, in der man mit einem Doppeldeckerbus durch ganz Dublin fährt und die 

Sehenswürdigkeiten erkundet. Es wurde nie langweilig und es gab immer etwas Neues zu 

entdecken.  

Desweiteren zu empfehlen: Phoenix Park (wunderschöner, großer Park im Herzen Dublins), 

Temple Bar (berühmte Straße in Dublin, voller Pubs, Musiker, idealer Ort um das Nachtleben zu 

fühlen), Guinness Storehouse, Trinity College, Irish Whiskey Museum, Dublin Castle, Irish Rock 

n´Roll Museum, Dublinia (Museum über die Geschichte Dublins/Irlands), Grafton Street, 

O´Connell Street, Henry Street (berühmte Shopping-Straßen), St. Stephens Green (schöner 

Park), Dublin Zoo (im Phoenix Park gelegen). 
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Außerdem unternahmen wir sehr viele Aktivitäten außerhalb Dublins und erkundeten das 

wunderschöne Irland vom Süden bis zum Norden, vom Osten bis zum Westen. Wir waren 

nahezu jedes Wochenende irgendwo in Irland unterwegs. Wir besuchten die atemberaubenden 

Cliffs of Moher und Giant´s Causeway, machten einen 1-Tages Ausflug nach Cork, fuhren nach 

Connemara (im Westen Irlands), machten eine Stadttour in Belfast (Hauptstadt von Nordirland) 

und besichtigten Kilkenny und die Wicklow Mountains inklusive einem wunderschönen 

Spaziergang durch den Wicklow Nationalpark. Sehr sehenswert sind zudem die Küstenorte Bray 

und Howth (nahe Dublin) mit einem wunderschönen Blick aufs Meer.  

Ich kann jedem, der Irland von seiner schönsten Seite sehen möchte, nur empfehlen, diese Orte 

zu besuchen. Eine wunderschöne Landschaft, in der man die Natur noch richtig fühlen kann. 

 

Verkehrsmittel: Wer hier die deutsche Pünktlichkeit gewohnt ist, wird in Irland große Augen 

machen: Das Busunternehmen DublinBus, das ganz Dublin bedient, hat zwar viele Buslinien, ist 

allerdings auch ziemlich unzuverlässig und unpünktlich. Man ist jedoch, wenn man Bus fahren 

will, hauptsächlich auf dieses Unternehmen angewiesen. Zu empfehlen ist hier die Dublin-Bus-

App (erhältlich im Google Play Store), in der man alles Wichtige rund um Abfahrten, 

Informationen, Preise etc. nachlesen kann. Es ist sogar eine „Real Time Information“ verfügbar, 

welche Abfahrtszeiten auf die Minute genau (inkl. Verspätungen) anzeigt. Für Schüler und 

Studenten lohnt es sich, die Leap Card zu kaufen (125 Euro für 4 Wochen), mit der man in den 4 

Wochen so oft Bus, Luas und DART fahren kann, wie man möchte. Desweiteren gibt es noch die 

Straßenbahn namens Luas, die DART (Normaler Zug, bedient Dublin und die Küstenorte) und zu 

guter Letzt noch das Taxi. Hier sollte man sich die Taxi-App „Hailo“ aus dem Play Store 

herunterladen, sehr praktisch und intuitiv. Von einer Autovermietung würde ich abraten, man 

kommt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln immer überall hin. 

 

Zusammenfassung: Insgesamt war es unvergesslicher und wunderschöner Aufenthalt. Ich 

habe so viel erlebt, so viele neue Freundschaften geschlossen und auch das Verhältnis zwischen 

uns HARTMANN Azubis war mehr als gut. Als es Zeit war, die Heimreise nach Deutschland 

anzutreten, wollte ich es gar nicht wahrhaben und war erstaunt, wie schnell die 8 Wochen 

vorbeigingen. Ich kann jedem nur empfehlen, Dublin und Irland zu besuchen. Ein tolles Land mit 

vielen Sehenswürdigkeiten und einer schönen Hauptstadt. Ich selbst möchte im nächsten Jahr 

auf jeden Fall nochmals nach Dublin bzw. Irland. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen 

bedanken, die diesen Aufenthalt möglich gemacht haben. 

 

Anbei noch ein paar Bilder/Impressionen 
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