
Erasmus+ Projekt „MIX IT“ -  Zwischenbericht Auslandspraktikum 

ALLGEMEINE DATEN 

Zielstadt: Zielland: 

Fachrichtung:  

Praktikumsjahr / -dauer (in Monaten): 

VOR DEM PRAKTIKUM 

Wo hast du nach deinem Praktikumsplatz gesucht? Wie lange hat die Suche insgesamt gedauert? 

Wie hast du deine Unterkunft im Zielland gefunden und wie hat sich die Zimmersuche gestaltet? 



MEINE ERSTEN WOCHEN IM AUSLAND 

Musstest du dich nach deiner Ankunft um besondere Formalitäten kümmern (Handy, Einwohner-
meldeamt, öffentliche Verkehrsmittel, Finanzen, etc.)? 

Beschreibe kurz deine Einrichtung sowie deinen Tätigkeitsbereich. 

Wie gestaltest du deine Freizeit? 



Was hat dich bisher am meisten überrascht? 

WEITERE ANMERKUNGEN 

Gibt es noch etwas, was du zukünftigen Praktikant*innen mitteilen möchtest? 


	Text1: Dublin
	Text2: Irland
	Text3: Lehramt Englisch Politik
	Text4: 6 Monate
	Text5: Ich habe sowohl auf eigene Faust, als auch durch verschiedene Informationsveranstaltungen meiner Uni versucht einen Praktikumsplatz zu finden. Zweiteres hatte viele vielversprechende Angebote, so dass ich darüber etwas fand.
	Text6: Anfangs war die Zimmersuche noch verwirrend. Allerdings helfen Internetseiten wie draft.ie oder houstingpower.ie sehr gut weiter. Ich habe am Ende über die Seite rent.ie etwas gefunden. Das Zimmer, in dem ich wohne, ist nicht sonderlich groß, aber es hat ein Bett, einen Schrank und ist nur 5 Minuten von meiner Praktikumsschule entfernt. Mit 650 Euro Miete bin ich hier auch sehr gut aufgestellt. Normalerweise liegen die Zimmer hier bei mindestens 800 pro Monat. Ich persönlich wohne relativ weit von der Innenstadt entfernt und muss immer ca. 50 Minuten Bus fahren, aber da jede Busfahrt Geld kostet und ich nicht immer in die Stadt muss, würde ich empfehlen näher an der Schule, als wo anders zu wohnen.
	Text7: Es gibt eigentlich, wenn man ein Praktikum (Vor allem ein bezahltes) in Irland machen möchte nur zwei Dinge wirklich zu beachten: Steuernummer und Leap Card. Die irische Steuernummer wird hier benötigt, um von der Schule bzw. der arbeitgebenden Institution bezahlt werden zu dürfen. Die Leap Card ist eine Art Kreditkarte für das Bus, Bahn und Zugfahren, die absolut unverzichtbar in Dublin und ganz Irland ist. Die Karte selbst kann auch in Kombination mit einem Studierendenrabatt für alle Fahrten besorgt werden.
	Text8: Ich arbeite an dem Mount Seskin Community College als Teaching Assistant. Das bedeutet ich arbeite als Team-teacher im Unterricht mit. An anderen Schulen, kann diese Aufgabe, anders wahrgenommen werden, allerdings habe ich hier das Glück sehr viel in Eigeninitiative arbeiten zu dürfen und zu können.
	Text9: Das variiert sehr stark nach Situation. Dank meines Stipendiums, kann ich meine Freizeit hier tatsächlich sinnvoll nutzen, da ansonsten Wohnungs- und Lebenshaltungskosten gerade so von meinen restlichen Mitteln gedeckt worden wären. Ich konnte in den einwöchigen Ferien im Oktober einen Roadtrip entlang der Westküste mit neuen Freunden machen. Wenn mal keine Ferien sind nutze ich die Freizeit zur Unterrichtsvorbereitung, aber auch zum Volleyballspielen, Gitarre lernen, Kampfsporttraining, Lesen und Dublin erkunden. An den Wochenenden wird auch gerne mal die musikalische und kulturelle Umgebung Irland und Dublins in den Pubs der Stadt kennengelernt.
	Text10: Die willkommende Art, mit welcher ich hier empfangen und eingearbeitet wurde. Es herrscht eine grundsätzliche freundliche, motivierte und ausgelassene Stimmung. Sowohl in der Schule, als auch in allen anderen Orten. Einen sehr steifen oder ausschließlich "professionellen" Umgang gibt es hier nur selten.
	Text11: Wenn ihr eure Zeit in diesem beschränkten Zeitraum mit schönen, spaßigen und lehrreichen Erfahrungen fühlen wollt, lasst euch nicht zu viel Zeit damit, interessante Trips oder Eindrücke zu planen. Ihr habt die Zeit. Manchmal lohnt es sich auch größeren Unternehmungen spontan nachzugehen. Redet mit den Menschen in eurer Umgebung, besser könnt ihr neue Möglichkeiten für eure Zeit in Irland nicht kennen lernen. Jeder kennt jemanden, der jemanden kennt usw. 


