
6 Wochen Dublin – Erfahrungsbericht von Lisa Walter 

 

Am 20.07.2018 startete mein 6-wöchiges Abenteuer in Irland. 

Das Ganze ermöglichte mir meine Firma in der ich arbeite. Mein Name ist Lisa Walter, 19 

Jahre alt und absolviere gerade eine Ausbildung als Industriekauffrau im 2. Lehrjahr. 

Zusammen mit 3 weiteren Kollegen ging die Reise los. 

Mit vollgepackten Koffern verabschiedete ich meine Familie am Stuttgarter Flughafen. Die 

Vorfreude war riesig doch aufgrund eines Gewitters über Stuttgart hebte ich mit einer 

Verspätung von 2 ½ Stunden ab. In Dublin angekommen, kam schon die erste Hürde – die 

Taxifahrt. Gott sei Dank wohnte meine Gastfamilie nicht weit vom Flughafen entfernt und so 

wurde ich zum Abschluss des Tages ganz herzlich von meiner Gastfamilie empfangen. 

 

Meine Gastfamilie 

Die Gastfamilie in der ich für insgesamt 6 Wochen wohnte, bestand aus einer 4-köpfigen 

Familie.  

Ich bekam mein eigenes Zimmer. Das Bad musste ich allerdings mit der Familie teilen – was 

aber kein Problem war. 

 

Das Essen 

 Zum Frühstück gab es meist Toastbrot mit Rührei. 

 Als Lunch-Paket machte mir meine Gastmama oft Sandwich und gab mir reichlich an 

Obst mit. Auch mittags durfte ich mich am Kühlschrank bedienen. 

 Zum Abendessen kochte meine Gastfamilie immer sehr lecker für mich – man sollte 

allerdings eine Vorliebe für Kartoffeln haben. 

Natürlich verbrachte ich mit meiner Gastfamilie auch viel Zeit. So gingen wir an einem 

Nachmittag zu einem Baseball-Spiel, tätigten die Einkäufe zusammen, oder feierten 

Geburtstag in einem der zahlreichen Pubs. 

 

Die KAPLAN-Sprachschule 

 

Am Montag den 23.07.2018 war mein erster Tag in der KAPLAN Sprachschule. Zuerst 

wurde von den Lehrern ein Level-Test durchgeführt um die Neuankömmlinge auf die 

verschiedenen Klassen aufzuteilen. Anschließend ging es weiter mit einer kurzen 

Stadtführung. Um bereits erste Kontakte zu knüpfen trank man zusammen mit den anderen 

Schülern das typische irische Bier "Guinness" in einem der Pubs in der Stadt. 

Meine Kurse 

 In der 1. Woche besuchte ich die Klasse "Higher Intermediate".  

 In der 2. und 3. Woche wechselte ich allerdings ein Level nach unten in die 

"Intermediate" Klasse. 

 Um mein Wissen für meinen beruflichen Weg zu erweitern wählte ich als Zusatzkurs den 

"Business English" Kurs. 



Der Unterricht machte total viel Spaß, war abwechslungsreich gestaltet und die Lehrer waren 

motiviert den Sprachschülern neues beizubringen.  

Die Klassen bestanden meist aus ca. 10-15 Schülern aus unterschiedlichen Nationalitäten 

was sehr gut war denn dann MUSSTE man Englisch sprechen. Wer gerne länger schläft hat 

die Wahl erst nachmittags mit dem Unterricht zu starten. Ich allerdings hatte morgens Schule 

– so blieb nachmittags genügend Zeit sich mit anderen zu treffen und die Stadt zu 

erkundigen. 

 

Das Praktikum 

Nach der 3-wöchigen Sprachschule trat ich mein 3-wöchiges Praktikum an. Ich arbeitete im 

HSC Civic Centre in Ballymun. Das Unternehmen, beziehungsweise in der Abteilung in der 

ich gearbeitet habe, war für die Vermittlung von Pflegekräften für ältere Menschen zuständig.  

 

So gehörten zu meinen Aufgaben 

 Akten anlegen, pflegen, auflösen 

 Briefe/E-Mails an Patienten schicken 

 Arbeiten mit Word und Excel 

 Patientendokumente ausfüllen 

 etc. 

Das Praktikum hat mich persönlich viel weitergebracht. Ich habe mein Englisch erweitern 

können, sah ein ausländisches Unternehmen von innen und bin selbstbewusster geworden. 

 

Sehenswertes in Dublin und Irland 

Ein MUSS in Dublin  

Temple Bar 

Im Stadtviertel Temple Bar findest du zahlreiche Pubs, darunter auch den 

berühmtesten, die "Temple Bar". Doch Vorsicht der Ort ist typisch für Touristen - 

dort ist es sehr teuer! 

  

Guinness Storehouse 

Hier lernst du die Geschichte von dem typisch irischen Bier "Guinness" live kennen. 

Und du kannst dir sogar dein 1. eigenes "Guinness" zapfen. 

 

Trinity College + Bibliothek + Book of Kells 

Das Trinity College ist das bekannteste Kollege in Dublin. Die Bibliothek sollte man 

unbedingt sehen. Dorf findet man auch eines der ältesten Büchern das "Book of 

Kells". 

 

Phoenix-Park  

Wusstest du, dass der Phonix Park doppelt so groß ist als der Central Park in New-

York-City? Am besten leihst du dir ein Fahrrad aus um den Park zu erkundigen. 

 



St. Stephen Green + Shopping-Center 

Der St. Stephen Green Park ist einer der bekanntesten und schönsten Parks in 

Dublin. Das danebenliegender St. Stephens Green Shopping Center ähnelt von 

innen einem riesigen Gewächshaus. 

 

O´Connell Street + Grafton Street + Henry Street 

Diese Straßen sind die bekanntesten in Dublin – perfekt zum shoppen geeignet! 

 

 

Ein MUSS in Irland 

Cliffs of Moher 

Die Cliffs of Moher sind im Westen Irlands. Mit ihren steilen Felsklippen sind diese 

absolut beeindruckend. Sogar ein kleiner Ausschnitt aus "Harry Potter und der 

Halbblutprinz" wurde hier gedreht. 

 

Galway 

Galway kennt natürlich jeder von Ed Sheeren, der das Lied "Galway Girl" gesungen 

hat. Die Stadt ist klein aber hat seinen Charme. 

 

Titanic Museum Belfast 

Wer ein Fan von dem Film "Titanic" ist, sollte das Museum aufjedenfall besuchen! 

 

Giants Causeway 

Das Naturspektakel ist im Norden Irlands. Die vielen 6-eckige Steine entstanden 

aus einer Sage zwischen Irland und Schottland.  

 

Howth 

Howth ist ein kleines Fischerstädtchen in der Nähe von Dublin. Hier kannst du den 

2-stündigen Cliff-walk an den Klippen bestreiten.  

 

Bray 

Bray ist ebenfalls nicht weit von Dublin entfernt und bietet einen schönen Strand. 

 

 

Wissenswertes 

Das solltest du über Dublin und Irland wissen 

 Die Leap-Card eignet sich am besten für öffentliche Verkehrsmittel. Auf die Karte kannst 

du, so gut wie in fast jedem Laden, beliebig viel Geld draufladen. Beim Einsteigen sagst 

du dem Busfahrer wie viel er abbuchen soll oder nennst den Ort wohin du willst. 

Alternativ gibt es auch Wochentickets die du ebenfalls auf die Leap-Card laden kannst. 

 Wenn du nach Irland willst solltest du auf jeden Fall eine Vorliebe für Kartoffeln haben. 

 Die Iren sind ein super nettes und aufgeschlossenes Volk. Also wunder dich nicht, wenn 

du an der Bushaltestelle oder in der Stadt angesprochen wirst. 

 Irland ist im Vergleich zu Deutschland ein sehr teures Land, vor allem was Essen und 

Trinken angeht. 



 

Die 6 Wochen vergingen wie im Flug und am 02.09.2018 trat ich meine Heimreise nach 

Deutschland an. Ich freute mich unglaublich auf mein Zuhause, die vertrauten Personen, das 

leckere deutsche Essen und vieles mehr. 

 

Es war auf jeden Fall eine super tolle Erfahrung die ich jedem ans Herzen lege. 

Ich kann nur von mir sprechen man lernt so viele neue Menschen kennen, erlebt die Kultur 

und den Lebensstil live in der Gastfamilie und erweitert seine Sprachkenntnisse in Englisch, 

wird offener für Neues und selbstbewusster. 

 

Danke an meine Firma die mir so eine tolle Erfahrung ermöglicht hat! 

Und Danke auch an alle weiteren Firmen die bei meinem Abendteuer mitgewirkt haben! 

 

 


