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Im Rahmen meiner Ausbildung hatte ich die Möglichkeit für 5 Wochen ein Praktikum in Irland, Dublin 

zu absolvieren.  

Nach den schriftlichen Abschlussprüfungen hieß es dann für mich Koffer packen und für die Reise 

bereit machen.  

Ich lebte bei einer Gastfamilie (2 Eltern und 3 Töchter im Alter von 16,12 und 8) etwas außerhalb von 

Dublin. Ich hatte mein eigenes Zimmer das sehr gemütlich eingerichtet war und sogar ein eigenes 

Badezimmer. Die Familie war sehr nett und hilfsbereit. Ich habe mich wirklich als Teil der Familie 

gefühlt und wurde bei allem miteinbezogen. Wir haben viele Abende zusammen vor dem Fernsehen 

verbracht oder sind an regnerischen Sonntagen zusammen in die Mall gegangen. Trotzdem hatte ich 

noch genug Privatsphäre und habe mich nicht eingeengt gefühlt. 

Mein fünfwöchiger Aufenthalt beinhalteten ein vier wöchiges Praktikum und ein einwöchiger 

Sprachkurs.  

Der Sprachkurs war eine Stunde außerhalb von Dublin in Dun Laoghaire, einer kleiner Hafenstadt. 

 

Am ersten Tag haben wir einen Einstufungstest gemacht, damit wir in die richtigen Schulklassen 

eingeteilt werden. Ich wurde in C1 eingestuft und hatte zusätzlich noch Business Englisch. Die Klassen 

wurden klein gehalten, sodass maximal 8 Schüler in einer Klasse waren. Meine Mitschüler kamen aus 

Italien, Spanien, Brasilien oder Chile was von Vorteil war, denn so mussten wir uns auch in den 

Pausen auf Englisch unterhalten was uns gut für den Arbeitsalltag vorbereitete.  

In der zweiten Woche begann für mich das Praktikum bei „First Direct“, einer Versandfirma. Am 

ersten Tag habe ich alle Mitarbeiter kennen gelernt und jeder hat mir einen Überblick darüber 

gegeben was seine alltäglichen Aufgaben sind. Meine Aufgaben waren sehr unterschiedlich und 

abwechslungsreich. Ich habe viele Auswertungen für den Geschäftsführer gemacht aber durfte auch 

die Weihnachtskarten und Geschenke für die Kunden gestalten. 

Für mich war es sehr interessant so einen großen Einblick über die Zahlen und Fakten der Firma zu 

bekommen in einer kurzen Zeit. Ich bin sehr froh darüber dass ich auch verantwortungsvolle 

Aufgaben bekommen habe und mir ein tiefer Einblick gewährt wurde. Das liegt bestimmt mit der 

Dun Laoghaire 



irischen Kultur zusammen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Iren sehr herzliche und 

hilfsbereite Menschen sind. Sie sind sehr offen Touristen gegenüber und man kann sehr leicht neue 

Leute kennen lernen. 

Obwohl Irland eine kleine Insel ist, hat es landschaftlich sehr viel zu bieten. Ich würde jedem 

empfehlen auch mal die Innenstadt zu verlassen und Städte außerhalb zu besuchen. Die Hafenstadt 

Howth ist wunderschön und ein Ausflug zu den Cliffs of Moher ist ein absoluter muss.  

 

 

Ich würde empfehlen Irland eher im Sommer zu besuchen als im Winter, die Stadt ist zwar 

wunderschön dekoriert und bringt Weihnachtliche Stimmung auf. Aber  man erlebt in Irland oftmals 

alle 4 Jahreszeiten an einem Tag. Der wind ist eiskalt und bläst einem oftmals den Regen ins Gesicht. 

Daher sollten ein Regencape und Gummistiefel auf jeden Fall im Gepäck sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevor man die Reise antritt sollte man sich auch darüber bewusst sein, dass Irland im Vergleich zu 

Deutschland sehr teuer ist. Ein Bier kostet um die 7€ und ein belegtes Brötchen um die 4€. Wenn 

man Essen gehen möchte sollte man pro Person mindestens 25€ einplanen. Sehr teuer sind auch die 

öffentlichen Verkehrsmittel. Ich habe täglich 6€ bezahlt um von meiner Gastfamilie zur Arbeit zu 

kommen mit dem Bus. Obwohl ich in der „Stau Stadt“ Stuttgart lebe, habe ich Stau in Irland ganz neu 

kennen gelernt. Man sollte für eine Wegstrecke von 20 Minuten in den Stoßzeiten ca. eine Stunde 

einplanen. Daher würde ich empfehlen im Stadtinneren alle Stecken zu Fuß zurückzulegen.  
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