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Mein Auslandsaufenthalt in Dublin, Irland 
 

Ich war sehr aufgeregt am Tag der Abreise. Ich musste mein eigenes Zimmer, die gewohnte 

Umgebung, meine Familie und Freunde für 8 Wochen zurücklassen und gegen ein fremdes Zimmer, 

eine fremde Umgebung und gegen eine fremde Familie austauschen. Natürlich habe ich mich auch 

auf die Herausforderung und das neue Land sehr gefreut. Vor allem hat mich das Leben in einer 

Groß- und Hauptstadt interessiert, da ich aus einer beschaulichen kleinen Stadt namens Heidenheim 

im Süden Deutschlands komme, in der relativ wenig los ist und Touristen sich nur selten hier her 

verirren.  

Als das Flugzeug im Landeanflug an den Dublin Airport unter die Wolkendecke flog, hat sofort 

starker Regen an die Flugzeugfenster geprasselt und man hat auf die verregnete, graue Landschaft 

Dublins blicken können. Ich dachte mir: „Das ist eine tolle Begrüßung. Deutschland habe ich bei fast 

30°C und Sonnenschein verlassen und komme nun bei unter 20°C und Regen an. Das werden tolle 8 

Wochen!“. Nach der Gepäckausgabe habe ich mich sofort auf die Suche nach einem Taxi gemacht, 

um so schnell wie möglich dem kalten Wetter und dem Regen zu entkommen und habe dabei erste 

Begegnungen mit Iren und dem Linksverkehr gemacht.  

Der Taxifahrer hielt nach ca. 20 Minuten Fahrt im Vorort „Kilbarrack“ bei einem gemütlich 

aussehenden Haus, welches 2 Minuten vom Meer entfernt war. „Das ist also mein neues Zuhause für 

die nächsten 8 Wochen“ dachte ich mir und stieg ganz aufgeregt aus dem Taxi. Eine freundliche Frau 

öffnete mir die Türe und sofort stürmten zwei kleine Kinder hinterher und nahmen mich in Empfang. 

Mir wurden sofort die Bushaltestelle, der Bahnhof, ein paar Supermärkte und das Meer gezeigt, 

bevor ich erschöpft in mein Zimmer ging und meine Koffer auspackte. 

Am nächsten Tag stand dann der erste Schultag auf dem Programm. Völlig unvertraut mit den 

Busverbindungen und den Abfahrtszeiten, stand ich viel zu früh an der Bushaltestelle und habe auf 

einen Bus gewartet. Nach einigen Minuten des Bangens, ob überhaupt einer kommt, saß ich dann im 

Doppeldeckerbus auf dem Weg in die Innenstad Dublins. Dort angekommen habe ich sofort 

gesehen, was es bedeutet in einer Groß- und Hauptstadt wie Dublin zu leben: Sehr viele Menschen, 

ganz viele Busse und Haltestellen, hupende Autos, verrückte Fahrradfahrer, kreuzende 

Straßenbahnen und Züge, hektische Menschen, ganz viele Läden, Shops, Bars und Fastfood-Ketten 

und natürlich sehr viele Touristenangebote. Zu „Kaplan“, meiner Schule, musste ich nochmal 20 

Minuten durch die Innenstadt laufen. Zum Glück war ich so früh dran, denn die Schule habe ich nicht 

sofort gefunden und kam gerade noch rechtzeitig für die Einführungsveranstaltung, zu der wir 

gesammelt nochmal 20 Minuten in ein anderes Gebäude gelaufen sind. Dort haben wir einen 

Leveltest gemacht, die Lehrer wurden uns vorgestellt und wir haben ein paar Formalitäten geklärt, 

bevor wir am Nachmittag alle in einen Pub gegangen sind, um unser erstes „Guinness-Bier“ zu 

probieren.  

Die folgenden vier Wochen in der Schule waren sehr hilfreich und gut. Die Lehrer haben uns wichtige 

Themen spielerisch und interessant beigebracht, damit man nach und nach ein gutes Englisch 

aufbauen konnte. Besonders hilfreich war die zusätzliche Business-Englisch-Stunde, bei der wir auf 

Themen eingegangen sind, die im Beruf von Nöten sind. Wir haben zum Beispiel über Englisch in 

einem Meeting gesprochen, Bewerbungen geschrieben, die Struktur von Geschäftsbriefen 

ausgearbeitet und verfasst und über bestimmte Floskeln bei Präsentationen gesprochen. Nach den 

vier Wochen habe ich mich vom Level „Intermediate“ (B1) auf „Advanced“ (C1) verbessert, worauf 

ich sehr stolz bin. 
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Nach diesen vier Wochen Schule, begann am 24.08.2015 die zweite Hälfte des Auslandsaufenthalts 

und somit das Praktikum bei der Sprachschule „Englishour“. Mir wurden meine 

Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten und Aufgabengebiete erklärt, verschiedene technische 

Sachen erklärt und ich wurde den Lehrern von der Schule vorgestellt. Während des Praktikums war 

ich zum Beispiel verantwortlich für die Erstellung von Zertifikaten, Assessments und Feedbackbögen 

für abreisende Studenten, das Willkommen heißen von neuen potentiellen Studenten und das 

Erklären von Kursangeboten, Konditionen und Informationen zur Schule, das Registrieren von neuen 

Studenten, die Beantwortung der Türklingel, das Annehmen von Telefonaten oder die Beantwortung 

von Fragen der Studenten.  

__________________________________________________________________________________ 

In meiner Freizeit nach der Schule, nach dem Arbeiten oder am Wochenende, war ich eigentlich 

immer unterwegs. Sei es beim Shoppen, in einem Café zum Kuchen essen oder beim Sightseeing, 

Dublin ist eine sehr schöne und vielseitige Stadt. Besonders gefallen hat mir der Ausflug zu den 

„Cliffs of Moher“, zur „Jameson-Distillery“, zum „Guinness-Storehouse“, zum „Phoenix-Park“ oder in 

die wunderschönen Orte „Bray“, „Malahide“ oder „Howth“. Da man diese Dinge nicht mit Worten 

beschreiben kann, hier einfach ein paar Bilder und Impressionen.  
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Ich möchte mich bei allen Bedanken, die mir diese einmalige Chance ermöglicht haben und die 

meinen Aufenthalt unvergesslich gemacht haben. Es war eine unglaublich tolle Zeit, ich habe sehr 

viel Neues kennengelernt und die Stadt lieben gelernt. Ich kann so einen Aufenthalt wirklich nur 

jedem empfehlen, denn dort macht man Erfahrungen, die man sonst nie gemacht hätte. Man lernt 

andere Kulturen, Gewohnheiten, Menschen, Städte, etc. kennen und lernt vor Ort. 


