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Vom 15.11 bis 19.12.2015 hatte ich die Möglichkeit, mit meiner Kollegin zusammen ein Auslands 

Praktikum in Dublin zu absolvieren.  

Angekommen am Dubliner Flughafen nahm ich ein Taxi zu meiner Gastfamilie. Dort wurde ich gleich 

herzlich in Empfang genommen. Teil der Gastfamilie war, Gastmutter, Gastvater, ein 15-jähriger Sohn 

und eine 1-jährige Tochter inkl. Hund. Mir wurde gleich die Umgebung gezeigt, wo die Bahnstation, 

Busstation und die nächsten Shops sind.  Danach packte ich meine Sachen aus und richtete mich ein 

wenig in dem Zimmer ein das die nächsten 5 Wochen mein Zuhause sein sollte.  

Am Montag ging es dann los mit der Schule, meine Sprachschule war in Dun Laoghaire, eine irische 

Hafenstadt eine Stunde von meiner Gastfamilie entfernt.  Wir absolvierten ein Einstufungstest und 

unterhielten uns mit Studenten von überall her, Italien, Brasilien, Polen, Spanien. 

Nach der Gliederung der Gruppen hatten wir die ganze Woche Schule, die meiste Zeit diskutierten 

wir nach dem Motto „learning by doing“, was auch sehr gut funktionierte.  

 

In der Zweiten Woche begann der Praktikum 

Teil, diesen absolvierte ich einer Agentur, die 

Studenten Gastfamilien, Studentenwohnheime 

etc., vermittelte.  Es war ein sehr kleiner 5  Mann 

Betrieb inkl. Chef. Die Kollegen (Zwei davon auch 

Praktikanten) waren sehr nett, aufgeschlossen 

und hilfsbereit.  

Es war sehr interessant zu sehen wie in kleinen 

Betrieben gearbeitet wird, ganz anders wie ich 

es in Deutschland von meinem Lehretrieb 

kannte.  

 

 

Vorschriften in den Sinn wie wir es hier in Deutschland haben gab es dort nicht, die meisten Sachen 

wurden nicht sehr eng gesehen, auch mit der Pause hat es jeder so gehalten wie er es für richtig 

empfand. Ich lernte viel, bekam verantwortungsvolle Aufgaben wie die Planung der Gastfamilien. Am 

Cliffs of Moher 

Kilkenny Castle 1 



Jasmin Feuerbacher.  
 

interessantesten war jedoch der Vergleich zwischen kleiner Firma in Irland und Größerer Firma in 

Deutschland.  

 

Nach der Arbeit und an den Wochenenden unternahmen wir viel in Dublin. Die Stadt ist wirklich nicht 

sehr groß, neben 2 großen Shoppingstraßen, zahlreichen Parks und Kirchen gibt es Pubs wohin das 

Auge reicht. Was für mich das beeindruckteste in Dublin war, waren die Menschen noch nirgends wo 

ich war waren die Menschen so freundlich und so hilfsbereit. 

Kulinarisch hat Irland nicht 

ganz so viel zu bieten 

(meinem Geschmack nach), 

Landschaftlich dafür umso 

mehr.  

 

 

 

 

 

Wir haben festgestellt sobald du etwas außerhalb von Dublin bist, wird die Landschaft schöner und ja 

sogar das Wetter und der Himmel zieht auf. An den Wochenenden machten wir Ausflüge nach 

Howth, Kilkenny besichtigten das Dublin Castle, den Phoenix Park und die Cliffs of Moher mit dem 

Auto. 

 

 Ein Auto mieten würde ich jedoch dringend abraten, da man in Dublin nur im Stau steht, der Verkehr 

auf der anderen Straßenseite nicht zu unterschätzen ist die 

Preise wirklich jenseits von Gut und Böse sind und die 

Straßen auch noch richtig teuer werden wenn Ihr das 

System mit den Privatstraßen nicht total verinnerlicht habt.  

 

Alles in einem war Dublin eine wunderbare Erfahrung, die 

ich auf keinen Fall missen möchte. Mein Englisch ist besser 

geworden, vor allem das Hörverstehen durch die vielen 

verschiedenen Akzenten und Dialekte.  Fünf Wochen sind 

aber leider nicht genug gewesen, nach drei Wochen sind 

wir erst richtig angekommen und dann verfliegen die 

Letzen 2 Wochen wie im Flug.  

Was man mir davor hätte sagen sollen, das Dublin sehr Teuer ist für ein Bier sind 7€  normal, und 

auch die öffentlichen Verkehrsmittel so wie Essen ist teuer, und das Wetter ist durchgehend Windig, 

kalt , trüb mit 7 mal Sonne in 5 Wochen waren wir angeblich ziemlich verwöhnt worden.  
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