
Auslandsaufenthalt in Dublin  
(vom 20.07.18 bis zum 02.09.2018) 
 
Am 20.07.2018 starte für mich das Abenteuer Auslandsaufenthalt. Und ja ich muss sagen Abenteuer 
ist nicht übertrieben.  
Mit drei weiteren Azubis aus meiner Firma flogen wir am Freitag von Stuttgart nach Dublin. Schon 
hier mussten wir das erste Problem lösen… unser Flieger hatte 2 Stunden Verspätung.  
Gegen 22 Uhr landeten wir dann endlich in Dublin und führen direkt zu unseren Gastfamilien die in 
ganz Dublin verteilt lagen.  
Den Samstag und den Sonntag nutzten wir dann erstmal um Dublin kennenzulernen. Wir machten 
eine Hop-on-Hop-off Bustour wobei wir so ziemlich alle Sehenswürdigkeiten sehen konnten.  
 
Nach einem aufregenden ersten Wochenende starteten wir dann auch schon in die erste 
Schulwoche. Wir waren auf der Kaplan International Englisch School. Es war eine sehr moderne 
Schule mit kleinen Klassen, Studienräumen und vielem mehr. Alle von uns hatten von 8 Uhr bis 13 
Uhr Schule, somit hatten wir nachmittags noch viel Zeit um Dublin noch besser kennenzulernen.  
Unter der Woche nutzen wir oft das Social-Program der Schule. Wir gingen mit anderen Schülern 
vom Kaplan essen, schauten uns Museen an oder saßen einfach gemütlich in einem Pub zusammen. 
Dadurch lernten wir auch schnell viele Leute aus verschieden Ländern oder sogar Kontinenten 
kennen.  
Am Wochenende machen wir verschiedene Tagesausflüge. Wir führen zu den Cliffs of Moher, zum 
Giants Causeway, schauten uns Belfast und Galway an oder gingen in Howth wandern.  
Alle Ausflüge waren Atemberaubend oder einfach nur wunderschön! 
 
Aber wie ich ja bereits erwähnt habe mussten wir natürlich auch in die Schule, hier wurde uns 
zusätzlich zum Unterricht eine Webseite zur Verfügung gestellt auf der wir die Themen der Schule 
wiederholen konnten. Außerdem gab es jeden Tag ein paar Hausaufgaben.  
 
Nach drei Wochen war dann auch schon die Zeit am Kaplan zu Ende und bei einer kleinen 
Abschiedsfeier durften wir unsere Zertifikate entgegennehmen.  
 
Am nächsten Montag ging es dann zu dem Praktikum. Ich arbeite in einer Entbindungsklinik dem 
National Maternity Hospital. Da ich in Deutschland eine Ausbildung zur Industriekauffrau mache, war 
ich in der Verwaltung tätig. Hier war ich für die Verwaltung der Patientenakten verantwortlich. Jeden 
Tag mussten Listen gedruckt werden auf denen die Ärzte die Akten anforderten. Meine Aufgabe war 
es nun die Akten zu suchen und den entsprechenden Ärzten zu buchen. Hört sich jetzt vielleicht 
ziemlich einfach an, war es meistens auch, aber alle paar Tage waren Akten nicht da wo sie sein 
sollten und dann hieß es suchen…  .  
 
Meine Gastfamilien waren sehr nett. Ihr wundert euch jetzt bestimmt war Familien? Nein, das ist 
kein Schreibfehler. Ich musste in meiner letzten Woche meine Gastfamilie wechseln, da meine "alte" 
Gastfamilie in den Urlaub geflogen ist.  
In meiner ersten Gastfamilie war ich ziemlich auf mich alleine gestellt, was aber auch schön war, 
wenn man sonst noch im Hotel Mama wohnt. Das einzige "negative" was ich hier sagen kann ist das 
Essen… die meisten Irländer sind wahnsinnige Kartoffelliebhaber und essen diese dann auch jeden 
Tag.  
In meiner zweiten Gastfamilie durfte (zum Glück) gleich meine Vorlieben beim Essen Preis geben und 
konnte so in der letzten Woche ein kartoffelarme Kost genießen. Da die Iren sehr offene und 
freundliche Menschen sind habe ich mich auch sofort sehr wohl gefühlt.  
 
 
 



Nach insgesamt 6 Wochen stand dann auch schon wieder der Heimflug auf dem Programm. Ich 
konnte mit einem weinendem und einem lachenden Auge zurück nach Deutschland fliegen.  
 
Eine wunderschöne Zeit liegt nun hinter mir und ich freue mich schon jetzt auf meinen nächsten Trip 
in das wunderschöne Irland.  
 
 
Hier noch ein paar Eindrücke von meiner Zeit in Irland: 



 


