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Bericht zum Auslandsaufenthalt in Dublin, Sommer 2015 

 

Mein Auslandsaufenthalt in Dublin begann am 26.07.2015 und endete am 19.09.2015. 

Gastfamilie 

Meine Gastfamilie bestand aus einer Gastmutter und einem Gastvater. Da meine Gastfamilie noch 

zusätzlich andere Studenten in die großzügig angelegte Doppelhaushälfte aufnahm, hatte ich die 

Chance noch insgesamt 6 weitere Studenten aus verschiedenen Ländern (z. B. Italien, Spanien und 

Frankreich) während meines 8 wöchigen Aufenthalts kennenzulernen. Das war die optimale 

Gelegenheit sich mit anderen gleichaltrigen auszutauschen abends und so die englische Sprache zu 

verbessern. Da mein Gastvater früher einmal als Koch gearbeitet hat, war das Essen in Ordnung. 

Klar, es ist eine Umstellung zum deutschen Essen, da dort ohne Gewürze etc. gekocht wird, 

verhungert ist man aber nicht. Frühstück und Abendessen wurde immer bereitgestellt, zum 

Mittagessen durfte man sich einen Snack oder ein Sandwich selber machen. Mein Zimmer war in 

einer angemessenen Größe und alles notwenige, wie z. B. Schrank, Kleiderbügel, Handtücher und 

Schubläden, wurden zur Verfügung gestellt.  

Schule 

Die Schule, Kaplan international, liegt zentral in der Innenstadt Dublins und gut mit dem Bus 

erreichbar. Am ersten Tag wurde uns die Stadt gezeigt und alle wichtigen Orte, wie z. B. Treffpunkte 

für Ausflüge und Pubs für einen Sprachenaustausch. Der Unterricht war abwechslungsreich gestaltet 

mit Fokus auf viel Reden und das Erlernen neuer Vokabeln. 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 man sehr gut 

arbeiten konnte. Aufgaben konnten wir dort bearbeiten und am Ende mit nach Hause nehmen. Sollte 

sich jemand unterfordert gefühlt haben, war ein Level-Tausch nach Absprache mit den Lehrern und 

der Direktorin kein Problem. 

Praktikum 

Mein Praktikum absolvierte ich bei dem Transport- und Logistikunternehmen JMC VanTrans. Mein 

Betreuer und Ansprechpartner, Wesley Hancock, schenkte mir in dieser Zeit sehr viel Vertrauen, 

damit ich meine eigenen Ideen und Wege in die Firma einbringen konnte. Er ließ mir viel Freiraum bei 

der Umsetzung meiner Aufgaben, die darin bestanden Marketingstrategien für das Unternehmen zu 

entwickeln, im Tagesgeschäft zu unterstützen und Roll-outs mit zu gestalten. Das gesamte JMC-

Team war sehr hilfsbereit, nett und immer offen für Fragen. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt und 

bin gerne jeden Morgen zur Arbeit gegangen. Meine Arbeitszeit war von 9-16 Uhr, wobei ich jederzeit 

früher gehen oder länger bleiben durfte. 

Aktivitäten in Dublin 

In und um Dublin gibt es zahlreiche Möglichkeiten den Tag optimal zu gestalten. Sehr zu empfehlen 

sind für Sightseeing-Aktivitäten die ‚Cliffs of Moher‘, ‚Old Jamesons Distillery‘, ‚Christ Church 

Cathedrale‘, ‚Guiness-Storehouse‘, Phoenix-Park und Temple Bar. Wer gerne essen geht sollte 

unbedingt im Wooden Whisk und in der River Bar vorbeischauen. Ansonsten gibt es unzählige 

Shoppingcenter in denen man sich die Zeit mit stöbern vertreiben kann. 

Verkehrsmittel 

Da in Irland Linksverkehr herrscht, rate ich von einer Automietung ab! Jedoch kann man sich 

Fahrkarten kaufen, bei denen man mit Zug, Straßenbahn, Bus und Tram unbegrenzt und überall 

hinfahren kann. Diese sind im Preis-Leistungsverhältnis unschlagbar und geschickt, um in der 

Großstadt überall hin zu kommen. Für 4-Wochen zahlt man 119 €, kann sich die Karte aber auch nur 

für 1, 2 oder 3 Wochen kaufen. Alle Infos und Fahrpläne, Routen und Informationen lassen sich auf 

der Homepage www.dublinbus.ie finden oder in der Dublin-Bus-App, die man sich im Playstore oder 

Applestore kostenlos herunterladen kann. Zusätzlich gibt es in jedem Bus freien Internetzugang. 

http://www.dublinbus.ie/

