
Mein Auslandsaufenthalt in Dublin  
 
Im Rahmen meiner Ausbildung hatte ich die Chance 6 Wochen in Dublin (Irland) zu verbringen und dort 
sowohl eine Sprachschule zu besuchen, als auch ein Praktikum zu absolvieren. 
 
In Dublin angekommen nahm ich das erste Taxi und machte mich auf den Weg zu meiner Gastfamilie, 
wo ich bereits erwartet und herzlich empfangen wurde. Meine Gastfamilie bestand aus einer älteren, 
netten Dame und im Haus war außerdem noch ein Mädchen aus Spanien, die dort auch ein Praktikum 
absolvierte. Wir teilten uns ein großes Bad und die Zimmer waren klassisch eingerichtet.   
 
Die erste Woche begann dann in der Sprachschule Kaplan International Colleges, die im Stadtzentrum 
war und ganz einfach mit dem Bus erreicht werden konnte. Dort angekommen wurden wir sowohl 
schriftlich als auch mündlich abgefragt, um unser Sprachniveau festzulegen und hinterher die Klassen 
einzuteilen. Während die Lehrer sich Zeit für die Auswertung nahmen, bekamen wir eine kleine 
Stadtführung durch Dublin. Dabei lernten wir interessante Infos über Wahrzeichen, Sehenswürdigkeiten, 
gute Restaurants und Pubs und bekamen Tipps, wo wir etwas einkaufen, essen, trinken können, wo wir 
uns aufhalten können und welche Plätze wir vermeiden sollten. Anschließend ging es wieder zurück in 
die Schule, die Stundenpläne wurden ausgeteilt und anschließend gingen wir gemeinsam für unser 
erstes Pint Bier in die bekannte Temple Bar, die glücklicherweise um die Ecke war  
 

In der Schule trafen 
viele Nationalitäten 
aufeinander: Brasilien, 
Italien, Frankreich, 
Mexiko, Argentinien, 
Schweiz, Türkei, 
Spanien, … Ich konnte 
schnell neue 

Freundschaften 
schließen und 
unternahm in meiner 
Freizeit auch gerne viel 
mit ihnen. 
 
Insgesamt dauerte der 
Unterricht leider nur 2 
Wochen. Am Ende gab 

es einen Exit Test, um die Verbesserung des Sprachniveaus festzustellen. Jeden Freitag gab es dann 
eine kleine Abschiedsfeier für diejenigen, die ihren letzten Tag haben. Es finden Ehrungen statt, 
Zertifikate werden ausgehändigt und man kann zusammen sitzen, sich unterhalten, verabschieden und 
singen. 
 



Anschließend begann mein Praktikum in einer 
irländischen Transportfirma namens „First Direct „, 
wo ich insgesamt für 4 Wochen blieb.  
 
An den Wochenenden habe ich meine Zeit immer 
mit Freunden im Stadtzentrum verbracht, haben 
uns zusammen Sehenswürdigkeiten und Museen 
angeschaut, die zahlreichen Pubs, Parks und 
Schlösser erkundigt, oder gingen einfach mal nur 
bummeln und, das für irische Verhältnisse, 
überraschend schöne Wetter genossen. 

 

   

   
 
Was ich am schönsten fand? Das ist eine schwere Frage! 
Vielleicht „The Spire“, der ein Treffpunkt für alle, die sich nicht besonders gut in Dublin auskennen, ein 
beliebtes Fotomotiv und ein Orientierungspunkt ist, falls man sich verläuft und wieder das Zentrum finden 
möchte? 
Die vielen, schönen Brücken, die Nord- und Süddublin miteinander verbinden und ein echter Hingucker 
sind? 
Die unzähligen Pubs, die man unbedingt ein, zwei, drei, vier, fünf,…. Mal besuchen sollte?  
Oder doch das Trinity College, die Guinness Brauerei, Old Jameson Distillery und die schönen Küsten? 
 



  
 
Dublin ist so schön, dass man sich nicht EINE schöne Sache aussuchen kann.  
Eines der Highlights meines Aufenthaltes in Dublin war aber definitiv St. Patricks Day. Eine tolle 
Erfahrung diesen besonderen Tag miterleben zu dürfen. „Irish for one day“ hieß das Motto und die ganze 
Stadt färbte sich in grün. 
 

Ich würde jedem einen Ausflug dorthin 
empfehlen. Die Irren sind ein sehr 
freundliches und aufgeschlossenes Volk, 
sie feiern gern und egal zu welcher 
Tageszeit!  
Ein Tipp: unbedingt die berühmte Temple 
Bar besuchen, in die Guinness Brauerei 
gehen und einmal ein richtiges Irish 
Breakfast genießen!  
Aber Vorsicht, es ist nicht jedermanns 
Geschmack  
 
 

Außerdem würde ich jedem empfehlen, richtig warme Kleidung mitzunehmen, egal zu welcher Jahreszeit 
man Irland besucht. Es scheint zwar auch oft die Sonne, aber diese dient nur als Dekoration im Himmel, 
denn wärmen tut sie nicht wirklich.  
 
 


