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Reisebericht – Dublin 
(22.07 – 16.09.2017, 8 Wochen) 

 

Ich bekam von der PAUL HARTMANN AG die Chance in Kooperation mit Sprachenmarkt an dem 

Erasmus+ Programm teilzunehmen und für 8 Wochen nach Dublin zu gehen. 

Als Erstes muss ich sagen, dass dieser Auslandaufenthalt eine der besten Erfahrungen meines Lebens 

war und ich diesen nur jedem empfehlen kann. 

Vorbereitung: 

Die Organisation des Auslandsaufenthalts lief komplett über meinen Betrieb und Sprachenmarkt ab. 

Die erste größere Veranstaltung war der kulturelle Vorbereitungstag, der von Sprachenmarkt 

angeboten wurde. Dieser fand bei Sprachenmarkt in Stuttgart statt. Hier hatten wir das Glück, dass 

ein „echter“ Ire da war, der uns die kulturellen Gegebenheiten in Irland erklärt hatte. 

Anreise und Gastfamilie: 

Am 22.07 ging es dann nach langem Warten endlich los. Wir flogen vom Flughafen in Stuttgart nach 

Dublin (Hier kann ich nur empfehlen Gepäck dazu zu buchen, da man mit 20kg für 8 Wochen nicht 

sehr weit kommt). In Dublin angekommen nahm ich den Airport Hopper, für den ich das Ticket schon 

online gekauft hatte, nach Lucan Village. Von da nahm ich dann das Taxi zu meiner Gastfamilie (Für 

Taxis kann ich die „mytaxi“ App empfehlen, diese funktioniert in Dublin und Umgebung sehr gut). 

In Lucan – Adamstown angekommen stand ich sehr aufgeregt vor der Tür meiner Gastfamilie. Ich 

wurde von meine Gastmutter Samantha „Sam“ McMahon sehr herzlich begrüßt. Sie zeigte mir direkt 

das Haus und mein Zimmer. Es war ein kleines Zimmer, in dem nur ein Bett und ein Schrank stand. 

Dennoch war dieses Zimmer für die 8 Wochen ausreichend, da ich nur zum Schlafen in meinem 

Zimmer war. Abends lernte ich auch meinen Gastvater David „Dave“ McMahon kennen. Sie waren 

sehr nette Gasteltern, die mir auch bei allen Fragen zu ÖPNV, Sehenswürdigkeiten oder Ausflügen 

geholfen haben. 

Die Gastfamilie hat mir morgens etwas zum Frühstück hingestellt und abends bekam ich ein warmes 

Essen. Meine Gastfamilie isst meistens um 18.30 Uhr. Wenn ich um diese Uhrzeit schon zuhause 

war, aßen sie mit mir und einer anderen italienischen Gastschülerin, die dort auch wohnte. Diese 

war Vegetarierin und bekam jeden Abend auch ein vegetarisches Essen. Deshalb sollte man bei 

besonderen Essenswünschen einfach der Familie Bescheid sagen. Oft war ich aber um diese Uhrzeit 

noch nicht zuhause. Das war aber auch kein Problem. Ich konnte meiner Gastmutter einfach auf 

WhatsApp schreiben und sie hat mir das Essen in die Mikrowelle gestellt. 

ÖPNV: 

Ich habe mir, sobald ich meinen Schülerausweis bekomme hatte, im Dublin Bus Office (direkt am 

Dublin Spire) eine 4-Wochen LeapCard für Studenten geholt. Diese hat 125€ gekostet. Da ich aber 

jeden Tag mit dem Bus fahren musste, hat sich die Karte auf jeden Fall gelohnt.  

Dublin bietet ein sehr gut ausgebautes Bus-Netz an. Außerdem gibt es in der Stadt drei 

Straßenbahnlinien (LUAS) und an der Küste fährt eine S-Bahn (DART) alle „Fischerdörfer“ an. In allen 
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öffentlichen Verkehrsmitteln kann man bezahlen, indem man die LeapCard an einen Scanner hält 

(Bei DART und LUAS muss man an der Startstation und an der Zielstation scannen). 

Da die aushängenden Fahrpläne oft nicht ganz korrekt sind, habe ich hier verschiedene App-

Empfehlungen: 

- Dublin Bus (Infos zu den Buslinien und die die nächsten Abfahrten von der Haltestelle) 

- Irish Rail (Infos zu den DART- und Überland- Zügen) 

- Journey Planner (Beinhaltet alle Verkehrsmittel und kann die beste Route anzeigen) 

Schule: 

Die ersten vier Wochen meines Aufenthalts war ich in dem „Kaplan International College“. Diese war 

mitten im Zentrum an dem Fluss „Liffey“ gelegen. Am ersten Tag fand eine Einführungsveranstaltung 

statt. Hier wurden alle Formalitäten geklärt und wir haben einen Einstufungstest gemacht. Nach der 

Mittagspause bekamen wir die Ergebnisse in welche Klasse wir eingeteilt wurden. Ich war die ersten 

drei Wochen in der Nachmittagsschule, bis ich in der letzten Woche in den Vormittagsunterricht 

wechseln konnte. 

Der Unterricht bestand aus 2 Englischstunden bei verschiedenen Lehrern. Diese gingen auf Themen, 

wie Grammatik, Vokabeln, Sprechen und Lesen ein. Der Unterricht hat sehr Spaß gemacht, da das 

Konzept auf Partner- und Gruppenarbeiten aufbaute. So hat man gleichzeitig Kontakte geknüpft und 

Englisch gelernt. Den Lehrern war auch sehr wichtig, dass man mit seinen Partnern gesprochen hat. 

Auch wenn man früher mit dem eigentlichen Arbeitsauftrag als die anderen fertig war, sollte man 

sich nicht anschweigen, sondern einfach über private Themen, Aktivitäten in Dublin usw. sprechen. 

Nach den 2 Englischstunden hatten wir eine Business English Stunde. Diese war professioneller und 

näher an dem Unterricht, den man aus Deutschland kennt. Hier bearbeiteten wir alle Themen, die 

für unseren Betrieb wichtig waren. Es ging um Themen wie Verhandlungen, Bewerbungsgespräche 

und richtiges Vortragen. 

Außerhalb des Unterrichts bot die Schule Aktivitäten und Ausflüge unter der Woche und am 

Wochenende an. Diese waren sehr beliebt und haben sich sehr gelohnt. 

Praktikum: 

Nach der Hälfte der Zeit startete ich mein Praktikum in „The Laptop Shop“ in der Stephen Green’s 

Mall. Diese war wie jeder Ort in Dublin gut mit dem Bus zu erreichen. Ich hatte Glück, dass mein 

Praktikumsplatz auch etwas mit meiner Ausbildung zu tun hatte. Der Laptop Shop war ein klassischer 

„Laptop-Doktor“. Der Shop hatte eine große Auswahl an Kabeln, Adaptern, Tech-Gadgets, usw. 

Außerdem hatte er eine Auswahl an neuen Laptops. Das Hauptgeschäft war aber das Reparieren von 

Laptops und Smartphones der Kunden. 

Ich startete morgens zwischen 09.30 und 10.00 Uhr zu Arbeiten und arbeitete bis 16.00 Uhr. Ich 

hatte mittags eine dreiviertel Stunde Pause, in der ich in der Mall oder außerhalb zum Essen 

gegangen bin. 

Meine Aufgaben waren unter anderem das Reparieren von Laptops (Tauschen von Mainboard, RAM, 

etc.), das Installieren von Betriebssystemen und Programmen auf den Geräten und das Einsortieren 

und Auszeichnen von neuer Ware. Etwas störend war, dass ich in einer sehr ruhigen Zeit da war und 

ich daher immer nach Aufgaben fragen musste und manchmal auch keine bekommen habe. 
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Leben und Aktivitäten in Dublin: 

Dublin ist eine schöne und kompakte Stadt. Ich konnte mich in der Innenstadt sehr schnell 

zurechtfinden. Sowohl für die Touristen als auch für die Dubliner „Dubs“ ist es normal nach der 

Arbeit in einen Pub zu gehen. Dementsprechend war es an der berühmten Temple Bar immer sehr 

voll. Das hat aber auch das Ambiente dieser alten Stadt mit ihren engen Gassen unterstützt. Läuft 

man abends durch die Temple Bar, hört man aus jedem Pub irische Live-Musik und bekommt die 

ausgelassene Stimmung mit. 

Dublin und auch Irland hat so viel zu bieten, dass wir auch in diesen acht Wochen bei weitem nicht 

alles erlebt haben. Deshalb möchte ich hier auch nur die Highlights rauspicken. 

Eins meiner absoluten Favourites war Howth, eine Halbinsel vor Dublin, die mit dem DART in einer 

halben Stunde zu erreichen ist. Howth ist ein Fischerdorf, das an dem Howth Cliff-Walk gelegen ist. 

Hier sind wir bei wunderschönem Wetter um die Insel gewandert. Man hat einen atemberaubenden 

Blick auf das Meer und hat die pure Natur vor sich. Hier sind die schönsten Fotos meiner Reise 

entstanden. 

Außerhalb von Dublin sind auch die Cliffs of Moher sehr empfehlenswert. Das sind riesige 

Meeresklippen an der Atlantikseite Irlands. Auch wenn es morgens noch sehr neblig war, war es 

danach umso schöner, als sich der Nebel aufgelöst hat. 

Direkt von Dublin aus kann man den Zug nach Belfast nehmen. Hier haben wir uns das Titanic 

Museum angeschaut. Ein sehr großes Museum, das an dem gleichen Dock gebaut ist, an dem die 

Titanic gebaut wurde. Das Museum ist unbedingt sehenswert.  

In Dublin sind u.a. zu empfehlen: Das Guinness Storehouse, das Trinity College, der Cliff-Walk von 

Brey nach Greystones, das Malahide Castle, die Shopping-Straßen Grafton und O’Connell Street, die 

Stephen Green Shopping Mall, das Dublin Wax Museum und noch viel mehr. 

Zusammenfassung:  

Wie anfangs schon erwähnt, war der Auslandsaufenthalt in Dublin eine wunderschöne und 

unvergessliche Erfahrung. Ich habe in diesen acht Wochen jede Menge erlebt und kann jetzt nach 

einem halben Monat immer noch nicht glauben, dass diese acht Wochen so schnell vorbeigegangen 

sind. Natürlich war dieser Aufenthalt perfekt, um mein eigenes Englisch zu verbessern, aber auch um 

andere Menschen und Kulturen kennenzulernen. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen 

bedanken, die mir diesen Auslandsaufenthalt ermöglicht haben. 

Hier noch ein paar Eindrücke aus Irland 

 

 

 

 

 

 

Howth 



Tassilo Bizzarro PAUL HARTMANN AG 02.10.2017 

 

 

 

 

 

 

Cliffs of Moher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dublin Innenstadt 


