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Einleitung  
 

 

 

Mein Name ist Ramona Giese, ich studiere zur Zeit Umweltingenieurwesen, Fachrichtung Klima und 
Energie an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Für das Sommersemester 2014 habe ich mich dazu 
entschieden mein Praxissemester nicht in der Heimat zu verbringen, sondern etwas Abenteuerliches 
zu erleben…  

In Irland, dem Land der rothaarigen Kobolde, dem Land der grünen Wiesen und der vielen Schafe, 
dem Land der herzlichen Menschen, der Regenbögen und Goldtöpfe. 

Ein halbes Jahr habe ich in der Energieagentur "Codema" in der Innenstadt Dublins verbracht und 
viele wirklich faszinierende und unglaublich tolle Erfahrungen gesammelt. Daran möchte ich euch 
teilhaben lassen. 

Zunächst gebe ich euch einen Einblick in meine Vorbereitungen, dann in das Leben in Irland und 
meine Arbeit und abschließend ein kurzes Fazit. Der Bericht enthält viele Tipps und Erfahrungen die 
ich über die gesamte Zeit gesammelt habe . Alles Dinge auf die man achten, bzw. die man auf 
keinen Fall verpassen sollte. 

 

Praktikumsstelle bei Codema 
 

Codema ist ein kleines Ingenieurbüro im Herzen von Dublin, mit 10 Angestellten, darunter 
Ingenieure, Projektmanager, Marketing und Kommunikations-Beauftragte. 

Meine Arbeitskollegen sind alle sehr freundlich und 
hilfsbereit gewesen und ich habe mich auf Anhieb 
wohlgefühlt. Durch einige Abende mit ihnen 
außerhalb der Arbeit und einem Mitarbeiter-Ausflug 
habe ich viele von ihnen sehr gut kennengelernt. 

Während meines Praktikums war ich als Research 
Assistant angestellt und dafür verantwortlich einen 
Teil eines Energy Management Systems für die 
öffentliche Hand zu entwickeln. Ziel hierbei war es, eine Liste aller Energieeinsparprojekte und 
zugehörige Informationen zu erstellen. Als Grundlage meiner Arbeit wurde eine Datenbank, welche 
alle öffentlichen Gebäude enthält, geprüft und vervollständigt. Mithilfe der Energieverbräuche 
erarbeitete ich eine Tabelle mit den größten Energieverbrauchern. Anhand genannter Liste habe ich 
mit einem der Ingenieure Energie-Audits bei den potentiell wichtigsten Gebäuden durchgeführt und 
abschließend ein Bericht mit Einsparpotentialen erstellt. 
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Das Leben in Irland 

Dublin, Irland und die Iren 
Das Leben in der Republik Irland (irisch: Éire) verläuft, verglichen 
mit unserem, entspannter und weniger hektisch - selbst in einer 
"Großstadt" wie Dublin (ca. 530.000 Einwohner). Die ganze 
Republik Irland misst etwa 1/5 der Fläche Deutschlands, dh. ca. 
70.000 km² und hat nur 4,2 Millionen Einwohner, von denen fast 
die Hälfte in und um Dublin wohnt. Die Menschen sind ein 
bemerkenswert gelassenes Volk und sehr herzlich und offen. 

Die Währung ist wie in den meisten EU-Staaten der Euro, die erste 
Amtssprache Irisch (oder: Gälisch) und die zweite Englisch. Obwohl 
jedes Kind in Irland mindestens 10 Jahre seiner Schulzeit irisch lernt, 
ist leider kaum jemand in der Lage dies auch tatsächlich zu 
sprechen und es wird nur von einer kleinen Minderheit an der 
Ostküste benutzt. Dennoch ist jedes Verkehrschild, Busschild und alle 
offiziellen Dokumente sowohl auf Irisch, als auch auf Englisch verfasst. 

 

Wetter 

Aufgrund des Einflusses des Golfstroms herrscht hier ein gemäßigtes, 
dh. sehr mildes Klima vor und es gibt in Irland weder extreme Winter 
noch extreme Sommer, sodass sogar Palmen in vielen Vorgärten 
gefunden werden können. 

Leider kommt der inoffizielle Name "Die grüne Insel" nicht von 
irgendwo, sondern daher, dass es häufig wolkenbehangen ist und es 
überdurchschnittlich oft in kurzen Zeitabschnitten regnet. Also: 
Regenjacke nicht vergessen! 

 

Märkte, Sightseeing und Reisen  

Dadurch, dass Irland sehr klein ist, konnte ich während meines Aufenthalts auch viel vom Rest der 
Insel sehen.  

Da man leider über 25 Jahre alt sein muss, um ein Auto zu mieten, habe ich mich intensiver 
umgehört, wo und wie man am besten interessante Orte erreichen kann. Die beste Möglichkeit 
bieten dabei Tagestouren mit dem Bus. Außerdem kann man die Regionalbahn (DART, Dublin Area 
Rapid Transit) und Linienbusse nehmen, um Orte entlang der Küste zu besuchen. Auch der 
normale Zug bringt jeden Interessierten an verschiedene Orte überall auf der Insel. 

  

   NNoorrddiirrllaanndd  

  
DDuubblliinn  

RReeppuubblliikk  IIrrllaanndd  



 

4 | S e i t e      R a m o n a  G i e s e  -  S S  2 0 1 4  P r a x i s s e m e s t e r  i n  D u b l i n ,  I r l a n d  

 

Einige Dinge, die Dublin, aber auch ganz Irland prägen oder die man dabei auf keinen Fall 
verpassen sollte, sind die folgenden Bereiche: 

Kulturell ist Irlands Hauptstadt sehr vielfältig und anspruchsvoll. Viele Museen, wie die Science 
Gallery im Trinity College oder die Gallery of Photography und die Chester Beatty Library können 
auch gratis besucht werden.  

Die Einwanderung der Vikinger aus Skandinavien hatte einen 
enormen Einfluss auf die Sprache, Kultur und das Leben der 
Menschen in Irland. Dieser Einfluss wird jedem Interessierten 
bei der Viking's Splash Tour – eine Fahrt mit einem 
rollenden Vikinger Boot durch Dublin und den Fluss Liffey – 
mit ganz viel irischem Humor vorgestellt.  

 

Temple Bar steht nicht für das Pubviertel seiner Stadt 
sondern auch für die Kreativität in der Stadt. Hier trifft 
man auf zahlreiche Läden mit Second-Hand- und 
Kunsthandwerksprodukten, sowie auf verschiedene 
Straßenkünstler. Musik- und Kunstfestivals gibt es im 
Sommer an fast jedem Wochenende und eine große Zahl 
an Märkten, wie z.B. den Flea Market an jedem letzten 
Sonntag des Monats.  

 

Grün ist die Farbe Irlands und genau so einen Eindruck bekommt man auch in Dub lin. Grün 
herrscht in den unzählbaren Parks und Gärten vor, in denen man einen Fluchtort vor dem Stress 
des Alltags findet. Auch die malerische Landschaft ist geprägt von grünen Hügeln und mehr 
Schafen, als Einwohner. 
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Essen 

Das gesamte Leben in Dublin ist generell sehr sehr teuer, aber Alternativen beim Essen bildet zum 
Beispiel das Early Bird Menu, bei dem man zwischen 5 und 7 Uhr ein 2 Gänge-Menü für einen 
geringen Betrag bekommt. Außerdem haben sich in den letzten Jahren einige "billige" deutsche 
Supermärkte wie Lidl, Aldi und Spar in Irland angesiedelt. 

Dublin ist multikulti, was heißt, dass es neben zahlreichen internationalen IT Firmen auch 
verschieden Küchen in Dublin zu probieren gibt; neben Fish'n'Chips auch diverse Falafelläden, 
französische Restaurants, Mongolen, Indonesier und vieles mehr. 

Der irische Kochstil unterscheidet sich nicht sehr stark von der deutschen Küche, ist sogar teilweise 
gesünder. Ein typisch irisches Frühstück andererseits besteht aus kleinen Bratwürstchen, gebackenen 
Tomaten, Bacon, Blutwurst, Rührei und dunklem Brot. Also sehr ähnlich dem englischen Frühstück.  

 

Öffentliche Verkehrsmittel  
Die Innenstadt ist für LKW`s gesperrt und 
es gibt ausschließlich Doppeldeckerbusse, 
um den Verkehr in den kleinen Straßen 
der Innenstadt ein bisschen zu beruhigen. 

Das einfachste und (bei dem Wetter) 
angenehmste Verkehrsmittel sind in Dublin 
Busse. Sie erreichen jeden Winkel von 
Dublin und mit der Dublin Bus App ist es 
möglich live-Abfahrzeiten bekommen.  

Dennoch war es anfangs etwas verwirrend: es gibt selten Bushaltestellen, an denen der Name zu 
finden ist und auch nicht in den Bussen selbst, sodass man nicht weiß, wann man aussteigen 
muss. Und man könnte denken die Busfahrer seien hier sehr scheu: manchmal wartet man 
Ewigkeiten und dann kommen wieder 5-6 Busse auf einmal. Welche sich dann auf dem Weg zum 
Ziel ein halsbrecherisches Rennen liefern. Dennoch sind genau wie alle anderen Iren die Busfahrer 
sehr hilfsbereit und alle helfen einem bei der Suche nach dem Ziel weiter. 

Eine weitere Möglichkeit ist die Straßenbahn (LUAS, Light Rail Transit System), welche einmal 
ost-westlich und einmal nord-südlich Dublins verläuft. 

Für beide Transportmöglichkeiten bietet sich eine gute Option an: die Travelling Card für Studenten, 
welche an allen Kiosks aufgeladen werden. Man bekommt diese an diversen Stellen in der Stadt für 
etwas mehr als 10€. Vorteil: man bezahlt weniger als normalerweise und bekommt Rabatte in vielen 
Läden und Kinos in und um Dublin.  

Wie oben schon erwähnt kann man auch die Regionalbahn DART nehmen oder sich ein Fahrrad 
kaufen. Das ist praktisch, da man damit in Dublin Alles innerhalb kürzester Zeit erreichen kann. 
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Billige gebrauchte Fahrräder gibt es auf adverts.ie. Wegen des Verkehrs: Fahrradhelm und 
Warnweste nicht vergessen! Die meisten Autofahrer haben "an issue" (ein Problem) mit Radlern. 

Freunde kennenlernen  

Ein irisches Sprichwort besagt: A stranger is just a 
friend you didn’t meet yet.  
In jedem Pub trifft man bei Bier oder Cider und 
Live-Musik ganz viele Iren und internationale 
Studenten, die nie scheuen einen spontan 
anzusprechen. Da der Pub als das verlängerte 
Wohnzimmer der Iren gilt, ist hier der Ausgangspunkt 
vieler Bekanntschaften. 

Die internationale Webpage MeetUp.com bietet verschiedene Aktivitäten, wie zum Beispiel 
internationales Brunch, Kayaking oder mit Leuten ins Kino gehen. Da das Angebot für Dublin sehr 
groß ist, findet jeder etwas Passendes – nicht nur für Regentage. Empfehlenswert ist es in einer 
Sportmannschaft mitzuspielen, wie z.B. Tag-Rugby oder Gaelic Football. 

Die Kriminalität gilt in Dublin als unterdurchschnittlich. So wie in Großstädten in jedem anderen Land 
auch, sollte einem dennoch bewusst sein, dass man nachts in manchen Gegenden nicht ganz 
alleine nach Hause läuft. Nur die Nordstadt, dh. alles weiter nördlich des Flusses Liffey, würde ich 
(auch als Unterkunft) nicht empfehlen. 

Vorbereitung 
 

Man sollte so früh wie nur möglich mit der Vorbereitung für einen Auslandsaufenthalt beginnen. Im 
Schnitt kann man mit einem Jahr rechnen, vom Beginn der Recherche bis zum Abflug. Hilfreich 
sind To-Do-Listen auf denen man die Priorität der einzelnen Aufgaben beachtet. 

Das Leben in Dublin ist eines der teuersten in Europa, aber durch die günstigen irischen Airlines 
Ryan Air und Aer Lingus und bei Berücksichtigung vieler Insider-Tipps kann man eine Menge 
erleben ohne viel Geld auszugeben. 

 

Unterkunft 
Vorteil der teuren Wohnungen: sie sind immer möbliert, was vor allem Studenten zugute kommt.  

Durch die selten wärmegedämmten Häuser sollte beachtet werden dicke Socken und einen langen 
Schlafanzug im Gepäck zu haben. Wohngemeinschaften sind vor allem bei Praktikanten von Vorteil, 
um Anschluss in der Hauptstadt zu gewinnen. 

Hilfreich ist es an der Universität oder Arbeitsstelle nachzufragen und die Internetseite daft.ie oder 
auf Facebook die Gruppe „Student Accomodation Dublin“ zu besuchen. Viele nutzen auch den Weg 
erst Hostel zu ziehen und dann vor Ort nach einem Schlafplatz zu suchen. 
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Krankenversicherung, Arzt und Medikamente 

Es gibt ein gutes Angebot vom DAAD, dass Studenten und auch speziell Praktikanten für unter 30 
€/ Monat eine Kombination von Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung anbietet. Wir in 
Deutschland sind in der komfortablen Lage, dass bei den Meisten das Bezahlen über die 
Krankenversicherung direkt abgewickelt wird. Man muss als Patient keine Kosten im Voraus 
bezahlen, so wie dies in den meisten anderen Ländern oft der Fall ist - wie in Irland. 
Glücklicherweise bin ich in der ganzen Zeit nicht krank geworden. Aber man bekommt viele 
Medikamente auch in Apotheken. 

 

Handy und  Banken 
Sollte man ein zweites Handy mitnehmen, kann man sich eine irische Prepaidkarte kaufen und seine 
deutsche Nummer weiterhin benutzen. 

Von jeder Bank lässt sich mit der deutschen Bankkarte für einen kleinen Aufpreis Geld abheben, 
abhängig von den Konditionen der eigenen Hausbank oder man bezahlt wie die meisten 
Einheimischen mit Kreditkarte, die es vom VDI für Studenten gratis gibt. 

 

Warum Auslandserfahrungen? 
 

Der Aufenthalt in Irland war aufgrund von Arbeitserfahrungen geplant. Die habe ich bekommen. Man 
hat mir unglaublich viele Möglichkeiten gegeben, meine eigenen Ideen einzuarbeiten und mein 
Potential voll auszuschöpfen. Die von mir entwickelte Methode wird vom South Dublin City Council in 
naher Zukunft umgesetzt. 

Auf der anderen Seite beschert einem diese bemerkenswert tolle Zeit noch viele andere Dinge. Dies 
war der Grund warum ich mein Praxissemester nicht zu Hause absolviert habe. Ich hatte große 
Erwartungen und sie wurden übertroffen. 

Man wird nicht nur selbstständiger und lernt alleine einen Weg kennen glücklich zu werden, sondern 
man gewinnt Freunde für das Leben – aus der ganzen Welt. 

Man lernt sich selbst besser kennen, seine Grenzen aber auch seine Potentiale. Mein Englisch hat 
sich enorm gesteigert, da ich bei der Arbeit meinen Standpunkt darlegen musste und viele Abende 
mit Freunden über Gott und die Welt geredet habe. Viele der tief verborgenen Vorurteile werden 
aus dem Weg geräumt und andere auf charmante Art und Weise vertieft. 

Eine andere Kultur ist nicht falsch oder richtig – es ist nur anders, aber spannend. Man wird 
relaxter und sieht sein Leben einmal aus verschiedenen Blickwinkeln. 

Es hat schon seinen Grund, warum Irland beim Thema Glück & Lebensqualität immer auf den 
vordersten Rängen landet! Macht euch selbst ein Bild! 


