
Hallo, ich bin Nia, 17 Jahre alt und besuche derzeit das Paul-Spiegel- Berufskolleg. Mein Fach-Abi 
mache ich gerade im Bereich Wirtschaft und Verwaltung. Zurzeit nehme ich an dem 4-wöchigen 
Auslandspraktikum von Erasmus + teil.   

Am 22. September 2022 ging es für uns los nach Dublin, in die Hauptstadt von Irland. Wir Schüler, 
sind alle gemeinsam vom Flughafen in Düsseldorf nach Dublin geflogen. In Dublin angekommen 
wurden wir vom Flughafen aus mit einem Shuttle Bus zu unseren Gastfamilien gefahren, wo wir alle 
freundlich empfangen wurden. Unser Aufenthalt wurde so gegliedert, dass wir in der ersten Woche 
an einem Sprachkurs teilnahmen. Für die restlichen 3 Wochen war dann das Praktikum angesagt.  

Unseren ersten richtigen Tag verbrachten wir damit, unser Zimmer einzurichten. Ein paar Stunden  
später trafen wir uns alle in der Innenstadt, um Dublin etwas mehr zu erkunden.                                                                     
Am 1. Wochenende planten wir unseren ersten Ausflug nach Howth. Dort konnte man sehr gut den 
Hafen inklusive einer Robbe sehen. Wir entschieden uns mit dem Bus zum Cliff-Walk zu fahren. Wie 
man auf dem Bild erkennen kann, war die Aussicht unbeschreiblich schön.  

   
  

  

Das Wochenende war zuende und für uns ging es los mit dem Sprachkurs. Da Nele und ich 
zusammen in einer Gastfamilie waren, konnten wir viel gemeinsam machen und sind daher beide 
jeden Tag um 7 Uhr aufgestanden. Zuerst haben wir uns fertig gemacht und gefrühstückt, um 
danach den Bus zur Sprachschule zu nehmen. Der Unterricht ging von 8-13 Uhr. Dort angekommen 
wurden wir in verschiedene Sprachniveaus eingeteilt. Nach der Schule kamen oft alle der Gruppe 
wieder zusammen, um Zeit in der Stadt zu verbringen.  

In der 2. Woche ging es für uns alle ans Arbeiten. Ich war alleine in einem Unternehmen, welches 
Chemsplash hieß. Meine Aufgabe bestand darin, deutsche Firmen aus dem Internet rauszusuchen 
und diese dann anzurufen. Am Telefon musste ich mich und das Unternehmen vorstellen und für 
unsere Produkte werben und fragen, ob Interesse an unseren Artikeln besteht und ich ihnen einen 
Katalog zur Übersicht schicken darf. Ich arbeitete von 8:30 bis 17 Uhr mit jeweils einer 45-minütigen 



Pause um 13 Uhr. Mein Unternehmen erreichte ich mit dem Bus und der Tram. Dafür musste ich um 
die 50 Minuten einplanen. Da dieses Praktikum meine Sprachkenntnisse nicht wirklich verbessert 
hat, habe ich mich erkundigt, ob ein Wechsel der Praktikumsstelle möglich ist. Glücklicherweise 
konnte ich den Betrieb wechseln.                                                                                                                                          
Ich kam also in eine Tanz- und Malschule für Kinder, was mich wirklich sehr gefreut hat. Hier waren 
meine Aufgaben, die Kinder beim Ballett zu unterstützen und ihnen zu helfen, Malstunden 
vorzubereiten und den Instagram-Account mit Posts aufrecht zu erhalten. Mir hat die Arbeit mit den 
Kindern sehr gefallen alle waren wirklich nett zu mir. Hier mal ein paar Einblicke:   

 
  

  


