
Praktikum in Dublin 
mit Erasmus+ 
 
 
 
Ich heiße Miriam Schwegmann, bin 21 
Jahre alt und seit August 2019 im 2. 
Ausbildungsjahr zur 
Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt 
Osnabrück. 
 
Im Rahmen meiner Ausbildung habe ich 
die Chance ergriffen, ein 6-wöchiges 
Auslandspraktikum zu absolvieren, 
gefördert durch Erasmus+. 
 
 
 
In der ersten Woche habe ich an einem 
allgemeinen Englischkurs in der Innenstadt 
teilgenommen.  
 
Unsere kleine Klasse hatte das Thema 
,,Konflikte und Lösungen" für diese Woche. 
Passend dazu haben wir neue Vokabeln 
und Grammatik für den wöchentlichen Test 
gelernt, diskutiert und englische 
Sprichwörter mit denen unserer eigenen 
Sprache verglichen.  
 
Nachmittags und am Wochenende habe ich dann mit ein paar spanischen und russischen 
Sprachschülern die Stadt erkundet. 
 
 

Da es leider im Bereich der Verwaltung keine 
freie Praktikumsstelle in Dublin gab, war ich die 
nächsten fünf Wochen Praktikantin in einem 
kleinen Start-Up-Unternehmen, das demnächst 
eine Website für Lebens-/ und Karriere-
Coaches auf den Markt bringt.  
 
Diese können sich dann bewerben, um über 
die Website ihre Dienstleistung per Video-Chat 
anzubieten. 
 
Ich habe mich hauptsächlich mit dem ,,Content 
Marketing“, den Anforderungen und 
Werbemaßnahmen auf den verschiedenen 
Plattformen und Social-Media-Seiten befasst. 

 
Unter anderem habe ich die Veröffentlichung themenrelevanter Artikeln, Blogs und Videos 
vorbereitet und mit einer speziellen Software terminiert. 

Die ,,Liffey“ 



Ich habe mich in meiner Gastfamilie sehr wohlgefühlt und hatte Glück, dass das 
Unternehmen sogar im benachbarten Stadtteil Dublins war. 
 
Im Alltag ist mir aufgefallen, dass die Iren sehr an ihren Wurzeln festhalten: 
Deshalb sind viele Schilder, sowie auch alle Busdurchsagen auf Englisch und Irisch. 
 
Die Leute sind sehr höflich, entschuldigen sich selbst für Kleinigkeit und sind 
zuvorkommend. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

,,The Temple Bar“ 

,,Christ Church Cathedral“ 

Zahme Rehe im ,,Phoenix Park“ 



An zwei Wochenenden war meine Familie zu Besuch und ich habe ihnen die 
Sehenswürdigkeiten der Stadt und die Küste gezeigt. 
 

 
 
Die Tagestour nach Wicklow und Kilkenny am letzten Wochenende hat mir besonders gut 
gefallen, mit der schönen grünen Landschaft und den kleinen historischen Dörfern. 

,,Malahide Castle“ Die Küste vom Stadtteil ,,Howth“ 

Kilkenny 

Glendalough 


