
Mein Auslandsaufenthalt in Dublin, Irland 
 

 
Im Rahmen meiner Ausbildung hatte ich die Chance, 6 Wochen in Dublin (Irland) zu 
verbringen und dort sowohl eine Sprachschule zu besuchen, als auch ein Praktikum zu 
absolvieren.  

Im Zeitraum vom 20.07.2018 bis zum 02.09.2018 hat mein Auslandsaufenthalt 
stattgefunden. Am Tag der Abreise war ich sehr aufgeregt. Ich musste mein eigenes 
Zimmer, die gewohnte Umgebung, meine Familie und Freunde für 6 Wochen zurücklassen 
und gegen ein fremdes Zimmer, eine fremde Umgebung und eine fremde Familie 
austauschen. Natürlich habe ich mich auf die Herausforderung und das neue Land gefreut. 
Vor allem hat mich das Leben in einer Groß- und Hauptstadt interessiert, dass ich so nicht 
kannte. 

Ich lebte bei einer irischen Gastfamilie (2 Eltern und 2 Kinder im Alter von 9 und 12) etwas 
außerhalb von Dublin. Ich hatte mein eigenes Zimmer, das sehr gemütlich eingerichtet war. 
Das Badezimmer musste ich mit meiner Gastfamilie teilen. Die Familie war sehr nett und 
hilfsbereit. Ich habe mich wirklich als Teil der Familie gefühlt und wurde bei allem 
miteinbezogen. Wir haben viele Abende zusammen verbracht, trotzdem hatte ich noch 
genug Privatsphäre und hatte mich nicht eingeengt gefühlt. Frühstück und Abendessen 
wurden immer bereitgestellt, nur um das Mittagessen musste ich mich selbstständig 
kümmern. Mit mir haben dort noch weitere Schüler/Studenten gelebt, mit denen ich immer 
Englisch gesprochen habe. 

Mein sechswöchiger Aufenthalt beinhaltete einen dreiwöchigen Sprachkurs und ein 
dreiwöchiges Praktikum. 

Die erste Woche begann dann in der Sprachschule Kaplan International Colleges, die im 
Stadtzentrum liegt und ganz einfach mit dem Bus erreicht werden konnte. Dort angekommen 
wurden wir sowohl schriftlich als auch mündlich abgefragt, um unser Sprachniveau 
festzulegen und hinterher die Klassen einzuteilen. Während die Lehrer sich Zeit für die 
Auswertung nahmen, bekamen wir eine kleine Stadtführung durch Dublin. Dabei lernten wir 
Interessantes über Wahrzeichen, Sehenswürdigkeiten, gute Restaurants und Pubs und 
bekamen Tipps, wo wir etwas einkaufen, essen und trinken können, wo wir uns aufhalten 
können und welche Plätze wir meiden sollten. Anschließend ging es wieder zurück in die 
Schule, die Stundenpläne wurden ausgeteilt und danach gingen wir gemeinsam für unser 
erstes Pint Bier in ein Pub. 

Die folgenden drei Wochen in der Schule machten sehr viel Spaß mit dem lockeren und auf 
Gruppenarbeit fokussierten Unterricht. Zudem waren die Lehrer sehr freundlich und 
hilfsbereit. Die Einrichtung war sehr modern und in jedem Klassenzimmer wurde mit 
Whiteboard gearbeitet, was sinnvoll war für die Besprechung der Aufgaben. Uns wurden 
verschiedene Aufgabenbücher zur Verfügung gestellt, mit denen sehr gut gearbeitet werden 
konnte. Aufgaben konnten wir dort bearbeiten und am Ende mit nach Hause nehmen. Ein 
Level-Tausch nach Absprache mit den Lehrern und der Direktorin war kein Problem, wenn 
sich herausgestellt hat, dass die Einteilung nicht gepasst hat. 

 



Die, aus max. 15 Personen bestehenden Klassen, waren mit Schülern verschiedenster 
Nationalitäten besetzt. Dies hatte den großen Vorteil, dass man Englisch in verschiedenen 
Aussprachen und Akzenten hörte. Besonders hilfreich war die zusätzliche Business-Englisch 
Stunde, bei der wir auf Themen eingegangen sind, die im Beruf von Nutzen sind. 

Wir hatten von 8:30 bis 13:30 Unterricht, deshalb hatten wir viele Möglichkeiten, Dublin zu 
erkunden. Das gut organisierte Aktivitäten-Programm der Schule bot eine große Anzahl von 
Ausflügen und Veranstaltungen an, sodass wir viel mit unseren Mitschülern aus Italien, 
Spanien, Russland, Brasilien usw. unternehmen konnten. Dadurch haben wir viele neue 
Freunde gefunden. Außerdem haben wir durch die angebotenen Ausflüge viele 
Besonderheiten in Dublin und ganz Irland entdeckt, die wir alleine nicht gefunden/gesehen 
hätten. 

 

Nach diesen drei Wochen Schule, begann am 13.08.2018 die zweite Hälfte des 
Auslandsaufenthaltes und somit das Praktikum bei der Sprachschule ICOT-College. An 
meinem ersten Arbeitstag bekam ich zuvor jedoch bei der IEP (Irish Education Partners) eine 
kleine Einführung zu den Do´s und Don´t für das Praktikum. Danach wurde ich in der Firma 
empfangen und durfte dort für verschiedene Mitarbeiter unterschiedliche kleinere Aufgaben 
erledigen. 
Dort arbeitete ich im Marketing, der Rezeption und der Finanzbuchhaltung mit. Meine 
Aufgaben bestanden unter anderem ausfolgenden Tätigkeiten: Ablage und aushändigen von 
Dokumenten an die Schüler, Kontrolle und Pflege von Anwesenheitslisten aus den 
Klassenräumen, Erstellung von Excel-Übersichten für die Angestellten. Ich war erster 
Ansprechpartner für Schüler, wenn diese Fragen hatten.  

 

An den Wochenenden habe ich meine Zeit immer mit Freunden im Stadtzentrum verbracht. 
Wir haben uns zusammen Sehenswürdigkeiten und Museen angeschaut, die zahlreichen 
Pubs, Parks und Schlösser erkundet, oder gingen einfach mal nur bummeln und haben das 
für irische Verhältnisse überraschend schöne Wetter genossen. 

Obwohl Irland eine kleine Insel ist, hat es landschaftlich sehr viel zu bieten. Ich würde jedem 
empfehlen, auch mal die Innenstadt zu verlassen und Städte außerhalb zu besuchen. Ein 
Ausflug zu den Cliffs of Moher ist ein absolutes Muss. Bevor man die Reise antritt, sollte man 
sich auch darüber bewusst sein, dass Irland im Vergleich zu Deutschland sehr teuer ist. Ein 
Bier kostet um die 7€ und ein belegtes Brötchen um die 4€. Wenn man Essen gehen möchte 
sollte man pro Person mindestens 25€ einplanen. 

 

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 gewinnt viel an Selbstbewusstsein. 


