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ERASMUS + Erfahrungsbericht     [zur Veröffentlichung auf unserer Webseite] 
 

Bitte fügen Sie hier mindestens ein FOTO von Ihrem Praktikumsaufenthalt ein! Bevorzugte Motive sind 
Fotos der Unterkunft, des Arbeitsplatzes und Situationen bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Grün-
den senden Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu! 

 

 

 
ZUR PERSON 

Fachbereich:  Soziales, Gesundheit und Medien 

Studienfach: Journalismus, BA 

Heimathochschule: Hochschule Magdeburg-Stendal (MD) 

Nationalität:  Deutsch 

Praktikumsdauer (von ... bis …): 01.02.2022 - 31.03.2022 

 
PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Irland 

Name der Praktikumseinrichtung: 103.2 Dublin City FM 

Homepage: https://www.dublincityfm.ie/ 

Adresse: Ocean House, Arran Quay, Dublin 7 

Ansprechpartner: Megan Forrest 

Telefon / E-Mail: (087) 345 6266, meganforrest@dublincityfm.ie 
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Der Radiosender befand sich zum Ende meines Praktimus im Umzug (von East Wall nach Smithfield). Daher 
ist es wenig zielfuehrend den alten Arbeitsplatz zu beschreiben. Da der neue Standort noch nicht fertig 
eingreichtet ist, laesst sich soweit nur sagen, dass es sich um ein modernes Gebaeude in der Stadtmitte 
handelt. Neben vier unterschiedlich grossen Studios gibt es eine Kueche, Toiletten, einen Server-Raum, 
einen Konferenzraum und einen grossen Eingangsbereich, in dem sich auch Arbeitsplaetze befinden. 

2) Praktikumsplatzsuche 
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere 
Tipps?  

Ich habe meinen Praktikumsplatz durch einen Vortrag in der Reihe Fernweh & Wissensdurst an der 
Hochschule gefunden. So kam ich auch in Kontakt mit einem Studenten, der hier zuvor ein Praktikum 
absolviert hatten. 

3) Vorbereitung 
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? 
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Da ich bereits ein 3-monatiges Praktikum bei einem deutschen Radiosender gemacht hatte, waren mir die 
regulaeren Ablaeufe bereits bekannt. Ausserdem waren viele Aufgaben sehr aehnlich bzw sinngemaess. 
Natuerlich habe ich mich aber vor Beginn mit dem Programm ausseinandergesetzt. 

4) Unterkunft 
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Meine Unterkunft habe ich ueber die Webseite Hostingpower.ie gefunden, alledings kann ich 
spotahome.com auch empfehlen. Teuer wird es so oder so :/ 
Bei der Suche sollte man sich am besten am Arbeitsplatz orientieren, z.B. Anschluss an die oeffentlichen 
Verkehrsmittel (realtiv teuer). Ein Fahrrad empfiehlt sich ebenfalls, so kann man den Verkehr am besten 
umgehen (gefaehrlich und lustig zugleichen, alles auf der linken Seite). 

5) Praktikum 
Bitte beschreiben Sie die während Ihres Praktikums bearbeiteten Aufgaben und/oder Projekte. Wie erfolgte 
die Betreuung und Integration? Wie waren die Arbeitsbedingungen? Gab es besonders positive oder auch 
negative  Erfahrungen?  

Allgemeine Aufgaben: Hochladen des Programms auf Mixclod, Arbeit am Mischpult (Prerecording and live), 
Unterstuetzung des Social Media Teams, Externe und Interne Umfragen und Audio-Bearbeitung 
Zu Beginn wird ausserdem nach den persoehnlichen Praeferenzen gefragt, meine waren technik-orientiert. 
Aber bei guten Englisch-Kentnissen besteht auch die Moeglichkeit, ein paar Sachen fuer das Programm zu 
sprechen. 
Eingearbeitet wird man von allen Kolllegen, jeder hat ein anderes Know-how. Da es aber viel zu tun gibt, 
muss man sich die Arbeit auch selber suchen. So wird allerdings auch nicht zu viel erwartet. 
Am besten war das Privileg, mehrmals die Monringshow alleine am Mischpult zu betreuen. 

6) Erworbene Qualifikationen 
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?  
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Ich konnte viele Erfahrungen mit dem Mischpult waehrend einer Live-Show sammeln, ausserdem konnte ich 
guten Einblicke in die Social Media Arbeit auf verschiedenen Platformen erlangen. Die anderen Aufgaben 
kannte ich bereits aus meinem vorherigen Praktikum. 

7) Landesspezifische Besonderheiten  
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Conven-
tion de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Es gibt keine Meldepflicht. Das Praktikum wird nicht bezahlt. 

8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (nur für internationale Studierende) 
Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es 
empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Da Irland weiterhin Teil der EU ist, fallen hier keine Besonderheiten an. 

9) Sonstiges 
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?  

Die Stadt ist zwar auf den ersten Blick teuer, aber es lohnt sich. Neben den touristischen Angeboten gibt es 
auch coole Tagesausfluege von Dublin aus durch ganz Irland. Fuer Reisebegeisterte ein muss in Europa! 

10) Fazit 
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Ich bin sehr zufrieden mit meinem Praktikum und meiner Zeit in Dublin. Neben den neuen Erfahrungen im 
Bereich Live-Sendungen habe ich auch viele nette Menschen kennen gelernt und eine schoene Stadt 
erforscht. Die ERASMUS+ Förderung hat mir sehr geholfen. 
 

 
Einverständniserklärung: 

Ich bin mit der Veröffentlichung dieses Erfahrungsberichts auf der Webseite des Leonardo-Büros Sachsen-Anhalt einver-
standen. 

Ich versichere, dass die verwendeten Fotos Rechte anderer Personen oder Unternehmen nicht verletzen (Persönlichkeits-
rechte, Urheberrechte etc.). 
 
 

 

Bit te  senden  S ie d iesen Bericht  pe r E -Mai l  an an ge la .wit tkamp @ovgu.d e!  
Mögl i ch e Dat ei fo rmat e:  [ .d oc] ,  [ .docx],  [ . r t f ] ,  [ .odt ] .  

 

 
 

 


