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Dublin, 02.05.2016 – 29.07.2016 

Mein Aufenthalt gestaltete sich wie folgt dreizehnwöchiges Praktikum als Business 

Assistent bei Adecco, weltweit größter Anbieter für Personaldienstleistungen. Man 

hört der Erste und der letzte Eindruck sind wichtig. – Dublin’s Flughafen macht einen 

sehr sauberen und jungen Eindruck mit der pfiffigen grünen Nationalfarbe auf den 

Anzeigetafeln und Hinweisschildern zum Beispiel. So fiel mir das Warten bis um 21.00 

Uhr abends am Flughafen nicht all zu schwer um dann Richtung Swords 

aufzubrechen. Da traf ich den Hausherr einer indischen Familie, der mir ein Zimmer in 

seinem Haus über das vorige Skype Interview versprach. Im Haus angekommen 

erklärte mir der zum Islam bekennende Landlord alles Notwendige auch dass ich 

kein Schweinefleisch mit ins Haus nehmen dürfe. Dieses Mal wählte ich das Haus 

nahe der Arbeitsstelle, nur 15 min zu Fuß, was mir einiges an Freizeit hinzubrachte. 

Am Ersten Arbeitstag wurde von der Organisation IEP ein Einführungsseminar für alle 

startenden Praktikanten organisiert und ein Datum für den Irish Dance 

Kennenlerntag bekannt gemacht. Am Arbeitsplatz angekommen traf ich auf sehr 

junge, sympathische und gesprächige Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag 

neue Leute mit den unterschiedlichsten Hintergründen durch Bewerbungsgespräche 

kennenlernten. Als der einzige Kollege zu einer anderen Rekrutierungsagentur 

wechselte, gab es eine Austrittsfeier zusammen mit den Mitarbeitern der anderen 

Adecco Niederlassung im Zentrum Dublins. Meine coole Chefin, cool weil mir das 

noch nie in vergleichbarer Weise von meinen bisherigen Bossen passierte, spendierte 

mir den kompletten Abend gegen Ende ging es in den wohl bekanntesten Pub 

Dublins genannt Dyces. 

Die langen hellen Abende und damit die “langen” Tage Irlands lassen einem viel Zeit 

wichtige Orte auf der kleinen Insel auszukundschaften. Dazu gehörten Cliffs of 

Moher, Giant’s Causeway (seit 1986 UNESCO-Weltkulturerbestätte) & Belfast, Ring of 

Kerry. Letzteres ist meiner Meinung nach am wenigsten Empfehlenswert, vielleicht 

lag es aber auch nur am Busunternehmen, bei dem es sich bei uns mit einziger 

Ausnahme nicht um Tailored Tours handelte. Falls ihr also selbst überlegt eine strikt 

durchgeplante Bustour zu wählen, was leider die einzige günstige Möglichkeit ist an 

die besagten Orte zu kommen, nehmt Tailored Tours, es sind die Besten im Preis-

Leistungs-Segment. Weitere gute Ausflugsziele ist die zweitgrößte Stadt Irlands – Cork, 

die zwei an Dublin angrenzenden Inseln Howth & Bull Island, das Kilmainham Gaol 

Gefängnis, Malahide Castle , Bray, Darkey und der berüchtigte nicht ganz kleine 

Phoenix Park. Dublin bietet neben unseren Lieblingsrestaurant Jo Burger nahe der 

Molly Malone Statue überaus viele junge Menschen, ein Anblick den man in 

Deutschland vielerorts immer seltener zu Gesicht bekommt.  

Herzlichen Dank dem Sprachenmarkt Team für die schnelle und kompetente 

Organisation und Hilfe bei der reibungslosen Abwicklung. 


