
 
Mein Auslandsaufenthalt in Dublin, Irland  
 
Im Rahmen meiner Ausbildung wurde mir ein vier Wöchiges Praktika in Dublin 
(Irland) ermöglicht. Ich habe für eine Woche eine Sprachschule besucht, 
anschließend habe ich dann drei Wochen ein Praktikum in einem Secondhand 
Kleidershop absolviert.  
Der Auslandsaufenthalt hat im Zeitraum vom 02.09.2018 bis zum 29.09.2018 
stattgefunden.  
 
Schon Tage vor der Abreise, war ich sehr aufgeregt. Es war das erste Mal für mich 
ganz allein im Ausland zu sein. Am ersten Tag habe ich ein Taxi zu meiner 
Gastfamilie genommen, da ich mich mit dem Busverkehr noch nicht auskannte. Die 
erste Woche war daher für mich sehr anstrengend und war voller 
Herausforderungen, denn ich musste mit dem Bus zur Schule und auch wieder 
zurück. Da ich in Deutschland in einem sehr kleinen Ort wohne, war ich am Anfang 
mit dem Busverkehr etwas überfordert. Mit der Zeit hat sich aber alles gelegt und ich 
habe auch zum Schluss mein Handy mit Google- Maps nicht mehr gebraucht. 
 
Der Weg von meiner Gastfamilie zu der EC- Schule und zu meinem Shop, betrug ca. 
eine Stunde, was für mich aber völlig okay war. In der Schule hatte ich 2 
Unterrichtseinheiten normalen Englischunterricht und eine Nachmittagseinheit in der 
ich Businessenglisch hatte. Mir hat es in der Schule sehr gut gefallen und ich habe 
mich in meiner Englischklasse sehr wohl gefühlt, da meine Mitschüler auf einem 
gleichen Englischniveau waren wie ich. Dagegen im Businessenglischunterricht viel 
es mir ein wenig schwieriger, da ich auch viele Mitschüler in meiner Klasse hatte, die 
ein höheres Englischniveau hatten. Alles in allem hat es mir trotzdem gut gefallen 
und ich habe auch meine Englischkenntnisse erweitern können. 
 
An meinem ersten Arbeitstag, musste ich zuvor noch zu einem Vortrag von IEP (Irish 
Education Partners), die uns über die Dos und Don´ts in der Gastfamilie und in 
unserem Betrieb aufklärten. Anschließend bin ich dann in meinen Shop gegangen. 
Ich durfte die Etiketten von meinem Shop Enable Irland an die bekommenen Kleider 
heften und musste die Kleider anschließend auf einen Kleiderbügel mit der richtigen 
Größe hängen. Außerdem habe ich die Kleider gebügelt und habe in dem Shop 
geholfen die Kleider ordentlich aufzuhängen, Vorhänge schön zusammenzulegen 
und Bücher und CDs zu sortieren. Einmal habe ich auch Spenden für behinderte 
Menschen gesammelt. Die Arbeit hat mir sehr gut gefallen und ich habe mich mit 
allen Kollegen sehr gut verstanden.  
 
Meine Gastfamilie lebt in Dublin, jedoch etwas entfernt von der „Innenstadt“. Meine 
Gasteltern und die zwei Kinder (8 Jahre und 16 Jahre) waren sehr nett und ich habe 
mich sehr gut mit Ihnen verstanden. Ich hatte mein eigenes Zimmer und ich konnte 
das Badezimmer nutzen, wann ich wollte. Ich habe jeden Morgen und Abend etwas 
zu essen bekommen, zusätzlich habe ich auch immer ein kleines Lunchpacket 
(meistens Apfel, Banane und Sandwich) bekommen. Ich habe mich in meiner 
Gastfamilie sehr wohl gefühlt. 
 
 
 



Am Wochenende und unter der Woche habe ich oft etwas unternommen und habe 
die Stadt erkundet. Sei es die Temple Bar, die Molly Malone Statue, das Trinity 
Collage, der Saint Stephen’s Green Park, der Phönix Park, das legendäre Guinness 
Storehouse, die Clifs of Moher, die Wild Wicklow Tour mit Glendalough, die 
unzähligen Pubs oder einfach das bummeln gehen in der Stadt. Durch die Schule 
aber auch durch die IEP habe ich viele neue Freunde kennengelernt. Viele von Ihnen 
kamen aus Brasilien, Frankreich, Spanien, Schweiz, Italien, Japan, Belgien und noch 
aus vielen anderen Ländern und Kulturen. Da ich so viele Personen kennengelernt 
habe, war mir eigentlich nie langweilig und ich musste fast keine Aktionen die ich 
unternommen habe alleine machen, sondern hatte immer jemand der auch Lust 
hatte etwas anzuschauen.  
 
Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir diese einmalige Chance ermöglicht 
haben so viele Erfahrungen im Ausland zu machen. Die Zeit war unvergesslich und 
ich habe sehr viel gelernt und konnte für meinen weiteren Lebensweg viel 
mitnehmen. Das Land ist einfach unglaublich schön und die Menschen in Irland sind 
sehr freundlich und hilfsbereit. Ich werde aufjedenfall nochmal nach Irland gehen um 
noch mehr von dem Land, der Kultur; den Menschen kennenzulernen. Mein Fazit: Es 
war einfach Traumhaft und ich würde diesen Aufenthalt jederzeit wieder machen. 

 


