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Auslandsaufenthalt Dublin 2018 
(20.07.2018 – 02.09.2018) 

 
Im Rahmen meiner beruflichen Ausbildung hatte ich die Möglichkeit für 6 Wochen ins 
Ausland zu gehen. Zur Auswahl standen England, Wales, Schottland und Irland. Zusammen 
mit 3 anderen Auszubildenden aus meinem Unternehmen entschied ich mich für Dublin in 
Irland. 

Am 20.07.2018 war es dann endlich soweit – der Abflug nach Dublin stand bevor. Schon bei 
der Landung wurden wir mit dem typisch irischen Wetter begrüßt. Mit dem Taxi ging es dann 
für jeden in seine Gastfamilie. Dort angekommen wurde ich herzlich von meiner Gastmama 
begrüßt, die mir sofort das komplette Haus und auch mein Zimmer für die nächsten 6 
Wochen zeigte. Ich hatte mein eigenes kleines Zimmer, das einfach aber gemütlich 
eingerichtet war. Sie erklärte mir ausführlich wie ich am besten mit dem Bus in die Stadt kam 
und zeigte mir wo die nächste Haltestelle war.  

Da wir an einem Freitagaben  d in Irland gelandet sind, hatten wir das komplette 
Wochenende Zeit die Stadt zu erkunden. So machten wir direkt eine Hop on - Hop off Tour 
um Dublin und seine Sehenswürdigkeiten kennenzulernen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

St. Stephen´s Green St. Stephen´s Green Shopping Centre 

Christ Church Cathedral 

Ha´penny Bridge Samuel Beckett Bridge 
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Am Montag war dann der erste Tag unseres 3-wöchigen Sprachkurses bei KAPLAN 
International welche direkt am Fluss Liffey in Dublin lag. Nach einem Einstufungstest wurden 
wir in unsere Klassen eingeteilt. Um den Tag gemütlich abzuschließen und um die anderen 
besser kennenzulernen ging es dann gemeinsam in einen. Der Unterricht ging täglich von 
8:30 Uhr bis 13:00 Uhr und setzte sich aus meinem Wahlkurs „Business English“ und der 
Klasse „Intermediate“ zusammen.  Im Unterricht behandelten wir Themen wie speaking, 
listening, writing, Grammatik, Vokabeln und vieles mehr.  Der Unterricht an der Schule war 
sehr hilfreich, da die Lehrer aufgrund der kleinen Schülerzahl in einer Klasse auf jeden 
Schüler individuell eingehen konnten. Während dieser Zeit konnte ich meine 
Sprachkompetenzen sehr vertiefen, da wir uns aufgrund der vielen unterschiedlichen 
Nationen ausschließlich auf Englisch unterhalten konnten.  

Am Nachmittag sowie am Wochenende gab es von der Schule aus viele unterschiedliche 
Freizeitaktivitäten die wir des Öfteren nutzten. So ging es zum Beispiel ins Whiskey Museum, 
zum Burger essen oder einfach nur in einen Pub. 

 

Ein Muss bei einem Besuch in Dublin:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ein Abend im berühmten Stadtteil Temple Bar  Ein Pint im Guinness Storehouse selbst zapfen, 
oder in der Panoramabar genießen 

Eine Radtour durch den Phoenix Park um die 
freilebenden Rehe zu sehen 

Ein Besuch im Trinity College und der darin 
enthaltenen berühmten Bücherei 
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Am Wochenende konnte man einen Tagesausflug mit dem Bus über die Schule buchen. Wir 
besuchten die berühmten Cliffs of Moher, Galway, Belfast, das Titanic Museum und den 
Giants Causeway. Die Landschaft in Irland ist einfach wunderschön und sehr 
empfehlenswert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nach drei Wochen Sprachschule begann dann das ebenfalls 3-wöchige Praktikum. Mein 
Praktikum absolvierte ich in einem Zentrum für Audiologie.  Hier war ich für die Archivierung 
von Patientenakten verantwortlich, sowie für die Aufnahme von neuen Patienten im System. 
Am besten an meinem Praktikum fand ich, dass ich einen Tag lang eine Ärztin bei 
verschiedenen Untersuchungen und Hörtests begleiten durfte. Hier hatte ich nochmals die 
Gelegenheit mein Hörverstehen zu testen und zu trainieren. Die Arbeitszeit war täglich von 
9:30 Uhr bis 14:30 Uhr. So hatte ich nachmittags noch genug Zeit Dublin weiter zu erkunden 
oder mich mit meinen Freunden zu treffen. 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich eine tolle Zeit in Irland hatte. Während meines 
Aufenthaltes konnte ich nicht nur meine Sprachkenntnisse verbessern, sondern auch die 
unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Nationen kennenlernen. Man 
lernt wie man am besten in einem fremden Land zurechtkommt und wird viel 
selbstständiger und selbstsicherer. Da ich in einer Gastfamilie wohnte, hatte ich auch die 
Möglichkeit viele Einblicke in die irische Kultur zu erlangen.  

Cliffs of Moher The Giants Causeway 

Titanic Museum, Belfast Galway 
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In jeder Hinsicht kann ich einen solchen Aufenthalt nur empfehlen und würde es jederzeit 
wieder machen! An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei meiner Firma bedanken, die 
mir diese unvergessliche Zeit ermöglicht hat! 

 


