
Erfahrungsbericht Dublin/Irland 

Am 23.07.2016 begann mein 8-wöchiger Auslandsaufenthalt in Dublin/Irland. 

Unterkunft/Gastfamilie: 

Ich lebte in einer sehr freundlichen Gastfamilie etwas außerhalb vom Zentrum. Es handelte sich bei 

meiner Gastfamilie um ein älteres Ehepaar. Mit mir war eine weitere deutsche Studentin dort, wir 

beide waren die ersten Studenten, deshalb gaben sich unsere Gasteltern viel Mühe, damit es uns 

gefällt. Das Frühstück habe ich mir immer selbst gemacht. Abends gab es eine warme Mahlzeit, es 

gab keine festen Zeiten, ich konnte selbst entscheiden wann ich essen möchte.  

Es war ein schnuckeliges kleines Haus und mein Zimmer ziemlich klein. Dennoch war alles 

notwendige (Bett, Schrank, eine Ablagefläche und ein Schminktisch) vorhanden und für 8 Wochen 

reichte es völlig aus. Es gab ein gemeinsames Badezimmer für alle, ich musste mich hauptsächlich 

mit der anderen Studentin bezüglich des Duschens absprechen. 

Sprachschule 

In der Sprachschule wurden wir je nach Sprachlevel in verschiedene Klassen eingeteilt. Es waren 

ungefähr 15 Schüler pro Klasse. Der Unterricht bestand hauptsächlich aus Gruppenarbeit und 

Klassendiskussionen, dadurch hat man ständig Englisch gesprochen und vieles dazu gelernt. Die 

Lehrer sind alle total nett, hilfsbereit und gestalten den Unterricht locker.  

Die Schule bietet auch täglich ein „Socialprogram“ an. Sie stellen wöchentlich ein neues Programm 

zusammen, dadurch lernt man schnell viele Leute aus verschiedenen Ländern kennen. Es empfiehlt 

sich so viele Ausflüge wie möglich zu machen, um vom ganzen Land etwas zu sehen, gerade die 

Ausflüge zu den Cliffs of Moher, Giants Causeway oder die Wicklow Mountains sind sehr schön. 

Praktikum 

Mein Praktikum war in einem Krankenhaus. Ich war in der Diabetes Abteilung und dort dann im 

Admin Office, dort werden die Patientenakten für den jeweiligen Tag vorbereitet, Briefe versendet, 

Laborergebnisse sortiert und die Patienten werden angemeldet. Das Team bestand aus vier Frauen 

und alle waren hilfsbereit und sehr freundlich. Allgemein ist man in der Arbeitswelt in Irland sehr 

freundlich, die Leute entschuldigen und bedanken sich hundertmal für jede Kleinigkeit, keiner 

möchte einem anderen mehr Arbeit machen. 

Verkehrsmittel 

In Dublin/Irland gibt es eine gute Verkehrsverbindung. Je nach Start und Ziel gibt es viele 

Möglichkeiten von A nach B zu kommen. Praktisch sind die Busse, diese halten gefühlt alle 5 Meter 

und fahren den ganzen Tag. In den Bussen gibt es WLAN, gerade bei einer Fahrt von 40 Minuten ins 

Zentrum, ist das super. Zu beachten ist auch der Linksverkehr, am Anfang etwas verwirrend, aber 

man gewöhnt sich daran. 

Tipp: Bei einem längeren Aufenthalt lohnt es sich eine Leap Karte Visitor zu kaufen. Man kauft sich 

diese Karte und stempelt dann beim Einsteigen ein. Mit der Karte kann man Zug, Bus und 

Straßenbahn fahren und das so oft man möchte. Die Karte gilt für ganz Dublin sowie Dublin Süd und 

Dublin Nord. 


