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Auslandsaufenthalt in Dublin 

22.07.-16.09.2017, 8 Wochen 

 

Dank der Kooperation zwischen Hartmann und Sprachenmarkt, wurde mir die 

Möglichkeit zu teil für 8 Wochen am Erasmus + Programm teilzunehmen. 

Mir wurden vorab folgende Städte zur Auswahl gestellt, Dublin, Edinburgh, Manchester 

oder London. 

Ich entschied mich für Dublin, da Irland als Land mich sehr fasziniert hat, die einzigartige 

Landschaft sowie die Kultur waren ausschlaggebend für meine Entscheidung. 
 

Die Organisation des Auslandsaufenthalts lief komplett zwischen meinem Betrieb und 

Sprachenmarkt ab. 

Ich musste lediglich einen Vortest absolvieren, welchen ich nach meinem 

Auslandsaufenthalt wiederholen musste, hierbei wurde das aktuelle Sprachniveau 

ermittelt. 

Am 22.07.2017 startete endlich meine Reise, ich flog von Berlin-Schönefeld mit der 

Fluggesellschaft Ryanair nach Dublin. 

In Dublin angekommen, bestellte ich mir ein Taxi zur meiner Gastfamilie nach Lucan 

Village, hierbei ist die mytaxi App sehr zu empfehlen. 

Bei meiner Gastfamilie wurde ich sehr herzlich von meiner Gastmutter und Ihrem 

Freund sowie den Kindern empfangen. 
 

Mein Zimmer war von der Ausstattung bescheiden, aber für die 8 Wochen genügte es 

vollkommen aus, es waren ein Bett, ein Kleiderschrank sowie ein Schreibtisch 

vorhanden. 
 

Die ersten 4 Wochen war ich auf der Kaplan School, hier wurden wir von Englisch 

Lehrern in der englischen Sprache unterrichtet (Grammatik, Rechtschreibung, 

Aussprache...) 

Die Klassen bestanden meistens aus einer Handvoll Schülern, in unsere Klasse waren 

beispielsweise nur 10 Schüler welche aus verschiedenen Länder kamen. 

Es wurde darauf geachtet das Schüler aus derselben Nation nicht zusammen saßen, 

dadurch musste man englisch sprechen. 

Das hatte allerdings den Vorteil das man in kürzester Zeit sich Sprachlich 

weiterentwickelt hat. 
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Nach den 4 Wochen hat jeder Schüler ein Zertifikat mit dem entsprechenden 

Sprachniveau erhalten.  

Anschließend begann mein Praktikum in einer anderen Sprachschule wo ich 

hauptsächlich in der Administration tätig war. 

Ich war in einem Büro mit 2 weiteren Kollegen und hatte zu meinem Glück einen 

eigenen Arbeitsplatz mit Computer und Internetzugang. 

Meine Hauptaufgaben waren Anwesenheitslisten für die Schüler zu erstellen, prüfen 

und abzulegen, des Weiteren habe ich Zertifikate für die Schüler die fertig wurden 

erstellt und ausgehändigt. Weitere Tätigkeiten waren zum Beispiel scannen, faxen oder 

kopieren von Dokumenten. 
 

In Irland habe ich sehr viel unternommen, zum Beispiel: 

 Cliffs of Moher 

 Titanic Museum in Belfast 

 Besuch in der Guiness Brauerei 

 Temple Bar in Dublin 

 Sehr viele Ausflüge in die freie Natur  

 Tanzvorstellung, River Dance 

 Und vieles mehr...  

Zusammenfassend war es eine sehr schöne Zeit, in der ich eine Menge an Erfahrung und 

neue Freundschaften gewinnen konnte. 

Ich bin sehr Dankbar, dass ich diese Chance nutzen konnte und würde es jedem weiter 

Empfehlen. 

Hier noch ein paar Bilder: 
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