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Liebe Praktikumsinteressierte, 

Der erste Eindruck war sehr positiv! Ich kam am Flughafen an, habe mir dann ein Taxi genommen, 

um zu meiner Gastfamilie zu fahren. Oftmals holen die Gastfamilien einen auch ab, in diesem Fall war 

es aber schon 23:30 Uhr, sodass ich mir ein Taxi genommen habe. Ansonsten sei direkt gesagt, dass 

in Dublin vieles fußläufig zu erreichen ist, ich würde empfehlen, keine Gastfamilie zu wählen, die ganz 

am Rand wohnt! Ich hätte 2 Std. ins Stadtzentrum laufen müssen, wohingegen so gut wie alle 

anderen, mit denen ich in Kontakt war in Dublin, die bei einer Gastfamilie und auch ein wenig 

außerhalb (also bezahlbar) wohnten, nur ca. 30 min. brauchten. Dublin ist wirklich klein, man darf 

nur nicht ganz, ganz am Rand wohnen, um überall gut hinzukommen!  

Des Weiteren ist der Verkehr… interessant! Man sollte nicht darauf angewiesen sein. Die Busse 

kommen deutlich unregelmäßiger als in Deutschland und sind meistens komplett überfüllt. 

Außerdem sind die Straßen immer voll, weil es fast nur ein- oder zweispurige Straßen gibt. Ein 

Fahrrad ist optimal.  

 

Zu den Lebensunterhaltungskosten ist zu sagen, dass Dublin sehr teuer ist. Deshalb kann ich nur 

empfehlen, nach einer Gastfamilie zu suchen, die entweder für euch kocht (im Preis inbegriffen) oder 

die euch selbst für euch kochen lässt. Bezahlbare Gastfamilien sind durchaus zu finden! 

Die St. Kilian’s Deutsche Schule Dublin ist eine sehr empfehlenswerte Schule. Man findet ein sehr 

freundliches und offenes Kollegium vor, muss allerdings doch aufpassen, dass man als 

Praxissemesterstudent gesehen wird und nicht nur als „normale_r“ Praktikant_in. Ich durfte 

Exkursionen begleiten, viel hospitieren und auch selbst unterrichten, so wie es in meinem 

Masterpraxissemester auch vorgesehen ist. Auch Maß an Eigeninitiative ist aber empfehlenswert.  

In meinem Forschungsvorhaben habe ich Inklusion fokussiert, was an dieser Schule perfekt war, da 

Schüler_innen und auch Lehrer_innen verschiedenster Kulturen aufeinandertreffen. Wir sprechen 

hier wirklich von einer außerordentlich interkulturellen Schule, wo Diversität als Normalität gesehen 

wird. 

Der Aufenthalt hat sich für mich definitiv gelohnt. Die Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind 

definitiv auch an deutschen Schulen nutzbar, auch wenn vieles natürlich durchaus anders ist. Gerade 

das ist aber das Wertvolle, dieser Einblick in eine Schule im Ausland, die zwar am deutschen 

Schulsystem ausgerichtet ist, dennoch irgendwie ganz anders ist in so vielen Hinsichten als deutsche 

Schulen. 

Klare Empfehlung!  


