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Hallo, ich bin eine Verwaltungsfachangestellte an der freien Universität in 
Berlin. Im Rahmen der Ausbildung erhielt ich durch die Louise- Schroeder-
Schule die Möglichkeit, ein zweimona+ges Prak+kum im Ausland 
durchzuführen. 
Im folgenden berichte ich etwas über den Alltag während meines Prak+kums 
und was ich dort erlebt habe.  

Meine Vorbereitung startete nicht so wie erhoM, denn es war gar nicht so 
einfach einen Prak+kumsplatz zu finden. Dank der Unterstützung meines 
Flowmanagers fiel es mir dann leichter und ich habe einen Platz in der 
Sprachschule ACET in Cork gefunden.  

Eine UnterkunS für diesen Zeitraum zu finden hat mich vor eine 
Herausforderung gestellt und die Preise waren auf einem 
überdurchschniUlichen Niveau. Mit der Hilfe der Sprachschule konnte ich 
schnell eine UnterkunS finden. Es gab die Möglichkeiten von GasXamilien, 
einzelnen Räumen oder auch eine Art von „WG“. Ich habe mich für ein 
Einzelzimmer entschieden, in einem Haus mit 5 anderen Personen und wir 
haUen eine GemeinschaSsküche, sowie ein Wohnzimmer für alle zusammen. 
Mein Raum bestand aus ca. 10 qm mit einem eigenen kleinen Bad. Meine 
Miete betrug etwa 800€ pro Monat und für die Verpflegung musste ich selbst 
aubommen. Jedoch hat mir das S+pendium von Erasmus geholfen, solche 
Kosten zu decken.  

Bei der Arbeit in der Sprachschule lag der Fokus auf Social Media, die Arbeit lag 
also darin, dass ich mich konzentrieren musste so viele Posts und Stories für 
Instagram wie möglich zu kreieren. Des Weiteren haben wir TikToks gedreht. 
Ansonsten habe ich auch in der Rezep+on assis+ert und Anrufe 
entgegengenommen. Jeden Montag kamen neue Schüler, die einen Sprachtest 
absolvierten und dann den entsprechenden Klassen zugeordnet wurden. Am 
NachmiUag wurden dann die Schüler von uns Prak+kanten zu unterschiedlichen 
Ak+vitäten begleitet.  
Nicht zu vergessen habe ich bei den administra+ven Tä+gkeiten geholfen oder 
Monatsak+vitäten erstellt. 



In meiner Freizeit habe ich viel unternommen, mit meinen neunen Freunden. 
Wir haben an vielen unterschiedlichen Events teilgenommen, wie an einer 
Margarita Night oder an La+na Partys. Wir sind oS draußen gewesen oder 
haben einfach was zusammen gegessen und die Zeit genossen!  
Zwei Mal habe ich mir die Zeit genommen um einen Trip nach Dublin 
anzutreten. Ich habe dort unter anderem eine Van Gogh Vorstellung besucht. 
Dies kann ich auch jedem empfehlen, der an Kunst interessiert ist. Möchte man 
nicht weit reisen nach Dublin, kann man das Schloss Blarney besuchen. Dieses 
Schloss ist nordwestlich von Cork zu finden. 

Mein Fazit von der ganzen Reise ist, dass ich es nur wärmstens ans Herz legen 
kann, eine solche Erfahrung mitzunehmen. Solch eine Erfahrung ist 
unwiederbringlich und einzigar+g. Nutzt die Chance, wenn ihr Sie habt und es 
bringt einen unheimlich persönlich und sprachlich weiter. Man kommt aus sich 
heraus und stärkt sein Selbstbewusstsein! 

Sei mu+g und trau dich! :D 

Hier noch ein paar Bilder und Eindrücke ☺  



                 

                



                               


