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Auslandsaufenthalt in Irland vom 26. März – 20. Mai 2017 

Als Teil meiner Berufsausbildung habe ich von meinem ausbildenden Unternehmen die 

Möglichkeit bekommen, einen achtwöchigen Auslandsaufenthalt in Irlands Hauptstadt Dublin zu 

absolvieren. 

Bei meiner Ankunft wurde ich sehr herzlich von meiner Gastmutter und ihren beiden Töchtern 

empfangen. Am darauffolgenden Tag begann dann direkt mein Sprachkurs in der Schule ‚Kaplan 

International‘ mitten in Dublin. Um nicht am ersten Tag verloren zu gehen, fuhr mich meine 

Gastmutter zur Bushaltestelle. Nach der ca. 40-minütigen Fahrt in die Stadt war dann jedoch die 

größte Hürde, die Schule zu finden, wobei ich ohne GoogleMaps aufgeschmissen gewesen wäre. 

Am ersten Schultag wurden dann nach einer Begrüßung diverse Sprachtests durchgeführt, um die 

neuen Schüler auf ein Sprachlevel einzustufen und einer Klasse zuordnen zu können.  

Nachdem der organisatorische Teil erledigt war, gingen wir alle zusammen in einen Pub um uns 

besser kennen zu lernen. 

In den darauffolgenden vier Wochen fand mein Unterricht von Montag-Freitag zwischen 8-13 Uhr 

statt und bestand aus dem Wahlkurs „Business English“ und dem Unterricht in der Klasse 

„Advanced“, der ich am ersten Tag zugeteilt wurde. Der Unterricht an der Schule war toll, da die 

Lehrer aufgrund der kleinen Schüleranzahl in einer Klasse auf jeden Schüler individuell eingehen 

konnten. Während dieser Zeit habe ich meine Sprachkompetenz super vertieft, da wir uns 

ausschließlich auf Englisch unterhalten haben.  

Nach dem Unterricht wurden von der Schule immer Freizeitaktivitäten und gute Pubs für den 

Abend angeboten, die von uns des Öfteren genutzt wurden. Ich habe während dieser vier Wochen 

viele tolle Leute kennengelernt, die zum Großteil ursprünglich aus Brasilien kamen und mit denen 

ich auch während der anschließenden Praktikumsphase viel unternommen habe. 

Dann begann mein vierwöchiges Praktikum in einer kleinen Firma, die Speditionen betreibt und 

organisiert. Meine Arbeitszeit begann täglich um 10 Uhr und endete je nach Arbeitspensum 

zwischen 13-16 Uhr, sodass ich an den meisten Tagen noch viel Freizeit hatte, die ich dann in der 

Stadt oder in Parks mit meinen Freunden von der Schule verbrachte. 

In dem Praktikumsunternehmen, das ca. 20 Mitarbeiter beschäftigte, war ich in der Buchhaltung 

tätig. Zu meinen Aufgaben gehörte das tägliche Ablegen, Scannen, Kennzeichnen und Buchen von 

Rechnungen. Außerdem durfte ich Rechnungen erstellen und Kosten kalkulieren. Super fand ich, 

dass mir mit der Zeit immer mehr Verantwortung übertragen wurde und vor allem, dass ich somit 

auch Einblicke in englischsprachigen Berufsalltag bekommen habe. Besonders gefreut habe ich 

mich, als bei meiner Verabschiedung ein tolles Feedback von meinen Kollegen und Vorgesetzen 

bekommen habe. 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich eine tolle Zeit in Irland hatte. Während dieser Zeit 

konnte ich nicht nur meine Sprachkompetenzen vertiefen und ausbauen, sondern vor allem auch 

tolle Menschen aus verschieden Ländern und Kulturen kennen lernen und natürlich auch eine tolle 

Zeit in der irischen Kultur erleben. Man muss nur offen für Neues sein und unvoreingenommen 

diese Möglichkeit wahrnehmen! Diese Zeit und die Erinnerungen kann einem niemand mehr 

nehmen. In jeder Hinsicht kann ich einen solchen Auslandsaufenthalt nur empfehlen! 


