
Erfahrungsbericht Auslandspraktikum Dublin, Irland 

Vom 05.10. bis zum 02.11. ging es für mich in die irische Hauptstatt nach Dublin. Dort habe 

ich mit meiner Gastmutter in Blanchardstown gewohnt. Dies ist ein Vorort von Dublin. Durch 

eine gute Zug- und Busanbindung konnte man von dort aus alle Ziele sehr gut erreichen. 

Das Leben mit meiner Gastmutter hat mir sehr gut gefallen. Sie war unglaublich freundlich 

und zuvorkommend. Weiterführend konnte Sie mir auch alle Fragen, die ich hatte ohne 

Probleme beantworten und stand mir immer mit Rat und Tat zur Seite. Auch das generelle 

Leben in der irischen Großstadt hat mir sehr gut gefallen. Die Menschen sind wirklich alle 

sehr offen und hilfsbereit. Der Lebensstil im Allgemeinen unterscheidet sich sehr von 

Deutschland und bietet eine gute Abwechslung. Es kommt einem alles weniger stressig vor 

als im deutschen Alltag. 

Während der Zeit im Ausland habe ich bei der Firma „Accounting Technicians Ireland“ als 

Operational Intern gearbeitet. Schon nach einem Tag habe ich mich sehr willkommen und als 

Teil des Teams gefühlt. Schnell wurde mir Verantwortung übertragen und ich konnte ein 

aktiver Teil des Teams werden. Ich nahm an Meetings teil, arbeitete in verschiedenen 

Abteilungen und bekam interessante, sowie abwechslungsreiche Aufgaben. Ich lernte viel 

hinsichtlich der Organisation ausländischer Unternehmen, lernte neue Marketingtechniken, 

bekam viele Einblicke in die Arbeit einer Personalabteilung und konnte mich als Teil eines 

englischsprachigen Teams einbringen. 

Besonders haben mir neben der Lebenseinstellung der Iren die vielen Sehenswürdigkeit in 

Dublin, aber auch in Irland als ganzem Gefallen. An vielen Tagen bin ich noch stundenlang 

durch die Stadt spaziert, um mir verschiedene Dinge anzusehen. Beispielsweise die große 

Bibliothek und den Campus des Trinity College oder die Silicon Docks mit den Hauptsitzen 

von Firmen wie Google, Facebook und vielen mehr. Auch die unzähligen Pubs sind mehrere 

Besuche wert! 

Des Weiteren unternahm ich diverse Tagestrips, um die Sehenswürdigkeiten Irlands zu 

bewundern. Dazu zählen zum Beispiel Glendalough, Blarney Castle, Galway, Connemara, 

Kilkenny und der Giants Causeway zusammen mit Belfast, also Nordirland. Dies sind nur 

wenige Beispiele von Zielen, welche von Dublin aus angesteuert werden können.  

Diese riesige Vielfalt an Sehenswürdigkeiten gepaart mit der tollen Art der Iren hat dieses 

Praktikum unvergesslich gemacht. 

Der letzte Tag zusammen mit der Verabschiedung meiner Kollegen, sowie meiner 

Gastmutter fiel mir tatsächlich wirklich schwierig. Selbst nach einem Monat hat man diese 

Leute sehr liebgewonnen und vermutlich als lebenslange Freunde erhalten. Die Zeit verfliegt 

wirklich schnell, wenn man in so einem wunderbaren Land leben und arbeiten kann. 

Kevin Thie 



   

   


