
Delphine von Georg 
Praktikumsbericht Irland 2021 

Auslandspraktikums Bericht 

 

 

Die Berufsschule City Nord Hamburg arbeitet gemeinsam mit der Agentur Arbeit und 

Leben zusammen, um jährlich den Schüler*innen der BS28 ein Erasmus-gefördertes 

Auslandspraktikum für vier Wochen zu ermöglichen.  

In diesem Jahr habe auch ich, Delphine von Georg (20), mich als angehende 

Veranstaltungskauffrau für dieses Praktikum beworben und habe die Chance 

bekommen in Dublin, Irland neue Erfahrungen der internationalen 

Veranstaltungsbranche zu sammeln und kennenzulernen.  

Vom 18.10-12.11.2021 wurde ich von der Partnerorganisation in Dublin, InternsPlus, 

der Firma Frog Prince Weddings and Events zugeteilt. 

Die Firma ist in drei unterschiedliche Teilfirmen aufgeteilt, die zum einen aus der 

Hochzeitsagentur hervorgeht, Frog Prince Weddings, dem Blumenladen von 

Newmoonblooms und der Eventagentur Griffin & Grey.  

In den ersten zwei Wochen habe ich die Firma näher kennengelernt und viel der 

Social Media Themen übernommen, da dort eine Position frei wurde. Ich habe dabei 

geholfen den Instagram Account der drei Teilfirmen zu aktualisieren und neue Inhalte 

einzufügen, sowie die grafischen Designs der Website zu erneuern. In dieser Zeit 

habe ich mit neuen Websites und Tools gearbeitet, die ich mir vorher selbst 

erschlossen habe, um die Grafiken und Inhalte überarbeitet zu können. Des Weiteren 

habe ich Newsletter für die Kunden*innen von Newmoonblooms geschrieben und 

grafisch Woche für Woche erneuert und rausgeschickt. Die Newsletter haben die 

Themen der Woche, Produkte der Woche, den Blumenstrauß der Woche, sowie 

einen Song und eine DIY-Idee beinhaltet.  

 

Als Abwechslung zu den Social Media Content Produktionen habe ich mit externen 

Kunden von Hotels und anderen Veranstaltungsorten kommuniziert, um mögliche 

Weihnachtsfeiern der Firmen Kooperationspartnern, von Griffin & Grey organisieren 

zu lassen. Zusätzlich zu den Schreibtisch Aufgaben habe ich im Lager von 

Newmoonblooms, welches sich im Gebäude nebenan befindet, die Packlisten für die 

anstehenden Hochzeiten finalisiert und die bestellte Ware für den Transport zur 

Hochzeit zusammengepackt.  

Während der vier Wochen habe ich täglich von Montag bis Freitag jeweils von 9:00-

17:30 Uhr gearbeitet und anschließend den Bus zurück zu meiner Gastfamilie oder 

die Bahn in die Innenstadt genommen. Nach der Arbeit haben wir uns häufig in der 

Stadt getroffen, um einen neuen Pub oder ein neues Restaurant auszuprobieren. Die 

Stadt hat auch während der Woche sehr viel zu bieten und das Nachtleben wurde 

nicht nur am Wochenende erweckt.  

Meine Gastfamilie wohnt in dem Bezirk Glasnevin, der sich etwa 30 Minuten nördlich 

der Innenstadt befindet. Von dort konnte ich jeden Morgen den Bus 17A direkt zur 

Arbeit nehmen oder auch den Bus 9 direkt in die Innenstadt und hatte dadurch eine 

super angenehme Anbindung. Von meiner Gastfamilie bin ich morgens eine Stunde 

zur Arbeit gefahren, da sich meine Firma im Osten von Dublin lokalisiert. 
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Am ersten verlängerten Wochenende haben wir unsere Zeit genutzt, um die Natur 

und kleinen Orte von Irland auf einem Roadtrip kennenzulernen. Wir wurden direkt 

am Samstagmorgen um 7:00 Uhr mit dem Bus abgeholt und haben über zwei Tage 

verschiedene kleine Dörfer und Orte besucht. Highlights der Reise waren die Cliffs of 

Moher, Ring of Kerry, Killarney und Dingle Peninsula. Da der Montag aufgrund eines 

Feiertages auch noch frei war, haben wir uns dort den National Botanic Garden und 

die Glasnevin Cemetery angeguckt. Anschließend haben wir uns in der Stadt 

orientiert und die Shopping Läden der O'connell Street besucht.  

Auch das zweite Wochenende haben wir viel unternommen, um alles aus Dublin 

mitnehmen zu können. Am Freitagabend haben wir mit den Iren zusammen 

Halloween im Club Tramline gefeiert und am Samstag die St. Patricks Cathedral, 

Dublin Castle, die Christ Church und das Guinness Storehouse besucht, mit 

anschließendem Ausklingen im 4 Dame Lane Pub. Sonntag haben wir bei typisch 

irischem Wetter die National Gallery of Ireland und das Nationalmuseum besucht. 
 

 

Auch die dritte und vierte Woche bei der Arbeit habe ich viel für den Social Media 

Account der Firma gearbeitet. Auch die Newsletter waren wieder Teil meiner 

Aufgaben, sowie das Erstellen von Packlisten für die Hochzeiten und das Erstellen 

von Venue Listen. Zusätzlich habe ich mich um die Weihnachtskarten für die 

Kund*innen gekümmert und die neue Praktikantin eingearbeitet. Eine neue Aufgabe 

in der letzten Woche war es die Bestellungen von Newmoonblooms im System 

einzutragen und zu bearbeiten, sowie die Webseite auf Shopify mit neuen Inhalten 

zu bespielen und Reels auf Instagram hochzuladen. 

Das dritte Wochenende war auch wieder sehr intensiv mit vielen Ausflügen, unter 

anderem nach Howth und Bray, sowie einem schönen langen Spaziergang zu den 

Docklands. In der letzten Woche haben wir jeden Abend nach der Arbeit nochmal 

das Pub Leben von Dublin ausgenutzt, um die letzten Sachen von unserer Bucket 

List abzuhaken, abschließend mit einem letzten Abend im Club Academy.  

 

Nach vier erfolgreichen Wochen ging es dann am Samstag, den 13. November 2021 

mit dem Flugzeug zurück nach Deutschland. 



Delphine von Georg 
Praktikumsbericht Irland 2021 

 

 

 


