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Dublin, Irland
Dublin ist mit circa 500.000 Einwohnern
nicht nur die größte Stadt Irlands, sondern
auch die Hauptstadt. Dublin befindet sich
an der Ostküste von Irland und liegt an
dem Fluss Liffey.
In dem Zentrum von Dublin gibt es
zahlreiche Sehenswürdigkeiten,
beispielsweise das Dublin Castle , die St.
Patrick‘s Cathedral oder aber auch das
berühmte Trinity College. Auch die
zahlreichen Museen wie die National Art
Gallery oder das National History Museum
bieten ein abwechslungsreiches
Kulturprogramm. Berühmt ist Dublin
ebenfalls für seine vielen Pubs, in denen
jeden Abend irische Livemusik gespielt
wird.
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Aufgaben während des
Praktikums
Im ersten Teil meines Praktikums habe
ich mich in einem Sommerprojekt meines
Praktikumsunternehmens – einer
Organisation, die Kinderbetreuung und
verschiedene Bildungsprogramme für
Jugendliche und Erwachsene anbietet –
engagiert. Zusammen mit den Betreuern
haben wir die Kinder während der
Sommerferien bei freizeitpädagogischen
Aktivitäten und Ausflügen begleitet und
die Betreuer bei ihrer Arbeit unterstützt.
Im zweiten Teil meines Praktikums habe
ich sowohl in der Vormittagsbetreuung,
als auch in der Nachmittagsbetreuung
gearbeitet.
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Meine Aufgaben bestanden beispielsweise
in der Unterstützung der Kinder während
der Anfertigung ihrer Hausaufgaben und bei
dem Lernen.
Während meines Praktikums konnte ich
viele neue Erfahrungen im Umgang mit
Kindern sammeln. So konnte ich Einblicke
in die Organisation, die Durchführung von
Freizeitaktivitäten, sowie in die
Nachmittagsbetreuung erhalten. Generell
habe ich gelernt, mit neuen und
unbekannten Situationen umzugehen und
auch schwierige Situationen zu meistern.
Ebenfalls konnte ich meine
Englischkenntnisse verbessern.
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Eindrücke
Die Arbeit mit den Kindern, sowie das
Leben in Dublin haben mich stark
beeinflusst. Wenn man für drei Monate in
ein Land geht, das man nicht kennt und zu
dem in einer Sprache spricht, die nicht die
Muttersprache ist, so macht einen dies auf
der einen Seite selbständiger und auf der
anderen Seite auch offenere für andere
Kulturen. Ebenfalls habe ich in meiner Zeit
in Dublin viele neue nette Menschen
kennengelernt. Auch lernt man viele
interessante und neue Dinge über die
jeweilige Kultur.
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Kultur
Besonders gut hat mir an der irischen
Kultur die Offenheit und Freundlichkeit
gefallen, mit denen die Leute einem
begegnet sind. Egal in welcher Situation
man war, die Iren haben stets ihre
Unterstützung angeboten.
Auch die irische Musik, die jeden Abend in
den Pubs gespielt wird, hat mir gut
gefallen. Neben der Livemusik in den
Pubs gibt es auch zahlreiche Festivals,
die in den Parks stattfinden. Generell
findet ein Großteil des Lebens und der
Kultur in den Parks und Pubs statt. In der
Sommerzeit findet fast jedes Wochenende
ein Festival in einem der zahlreichen
Parks statt.
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Einen Kulturschock gab es während
meiner Zeit in Irland nicht, vielmehr bin ich
positiv beeindruckt von der Kultur und der
Lebenskunst der Iren.
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Tipps & Vorschläge für zukünftige Praktikant/-innen
 Tipp 1: Reist durch Irland, besonders die Cliffs of Moher, Belfast und Galway sind
sehenswert. Aber auch in und um Dublin gibt es sehr viel zu sehen. So gibt es viele
interessante und kostenlose Museen und besonders während der Sommermonate
zahlreiche Festivals in den Parks.
 Tipp 2: Wichtig ist auch, dass ihr eine wirklich wasserdichte Regenjacke habt, da das
Wetter hier sehr wechselhaft ist und es häufig regnet.
 Tipp 3: Denkt an den Abschluss einer zusätzlichen Auslandskrankenversicherung.
 Tipp 4: Auch eine Master-Card kann sehr hilfreich sein, dann braucht ihr nicht so viel
Bargeld mitnehmen und spart euch das kostenpflichtige Abheben von Bargeld vor
Ort.
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Das Leben danach...

Happiness is not a destination, it is
a way of life.
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Für mein Studium nehme ich mit, dass man
Herausforderungen annehmen sollte und
besonders der kulturelle Austausch eine
wertvolle Erfahrung ist. War es anfangs
noch eine Herausforderung in einer fremden
Kultur und in einer fremden Sprache zu
arbeiten, so war es schon nach den ersten
Wochen normal. Auch ist mir erneut
bewusst geworden, wie wichtig die
Frühförderung ist. Denn trotz schwieriger
Startvoraussetzung, kann durch eine
Förderung zu mehr Bildungsgerechtigkeit
beigetragen werden. Da mir besonders die
fröhliche
Lebenseinstellung
und
die
Freundlichkeit der Iren auch im beruflichen
Alltag immer wieder positiv aufgefallen ist,
kann ich mir gut vorstellen später einmal in
Irland zu arbeiten.
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Hier noch ein paar Tipps für Ausflüge und Sehenswertes…

Bull Island
Howth

Dún Laoghaire
Dublin, Irland
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Der Phoenix Park
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Liffey

Spire
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