
Dublin 20.07.2018 – 19.10.2018 

Im Rahmen meiner Ausbildung zur Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation europäisches 

Wirtschaftsmanagement, hatte ich die Möglichkeit ein 3-monatiges Auslandspraktikum zu 

absolvieren. Beim Durchsehen der Angebote wurde mit schnell klar, dass ich mich für Dublin 

entscheiden würde. Ich war noch nie in Irland gewesen und wollte schon immer mal hin, daher fiel 

mir die Entscheidung nicht besonders schwer. 

Mein Praktikum 

Mein Praktikum habe ich bei der Immobilienfirma REA Ed Dempsey gemacht. Gerade für ein 

längeres Praktikum kann ich diese Stelle wirklich empfehlen. Das Büro umfasst ca. 15 Mitarbeiter in 

verschiedenen Abteilungen, die sich um Privatverkaufe, Auktionen, Marktwertschatzungen und 

Vermietungen kümmern. Die Leute die hier arbeiten sind super nett, offen und haben einen tollen, 

typisch irischen Humor. Ich wurde sofort sehr herzlich aufgenommen und von Anfang bis Ende super 

integriert. 

Gleich zu Beginn habe ich meine eigenen kleinen Projekte bekommen und wurde mit eigenen 

Aufgaben betreut. Viele Dinge musste ich auf eigene Faust erkunden und herausfinden. Vor allem 

am Anfang war das eine Herausforderungen, da ich keine Ahnung vom Immobilien Geschäft hatte, 

geschweige denn vom Irischen Immobilienmarkt. Ich habe in den ersten 1-2 Wochen viel gegoogelt 

und nachgelesen über Prozesse und den Immobilienmarkt, Vokabeln usw. 

Sehr schnell habe ich immer mehr Verantwortung zugeteilt bekommen und habe zum Beispiel die 

September Auktion mit 50 Immobilien mit vorbereiten dürfen, Prozesse mitgestaltet, wurde mit 

dem Marketing für die Immobilien betreut, habe Briefe für Rechtsanwälte, Kunden und Partner 

sowie Verträge für diese aufgesetzt, … Ich habe innerhalb der 3 Monate wie ein Mitarbeiter in den 

Teams mitgearbeitet und wurde geschätzt.  

Dadurch bin ich wirklich jeden Tag gerne und hochmotiviert zur Arbeit gekommen, weil es immer 

viel zu tun gab, ich keine einzige Minute Langeweile hatte und ich die Herausforderung geliebt habe.  

Ich habe mich persönlich und beruflich weiterentwickelt, mehr Vertrauen in mich selbst und meine 

Arbeitsweise entwickelt und das “auch mal alleine sein”, sehr schätzen gelernt. 

Meine Unterkunft: 

Ich hatte mich gegen eine Gastfamilie und für etwas selbstorganisiertes entschieden, um unabhängig 

und selbstbestimmt kochen, waschen usw. Zu können.   

Es war allerdings unglaublich schwer etwas einigermaßen Bezahlbares zu finden, wenn man sein 

eigenes Bad haben will. Ich habe mehrere Tage damit verbracht und Anfragen verschickt um etwas 

zu finden. Schlussendlich hatte ich ein Zimmer mit eigenem Bad gemietet in einem Haus, indem ich 

dann die Küche mit 2 anderen Untermietern und der Familie, der das Haus gehört, geteilt habe. Das 

hat aber super geklappt und wir hatten einige schöne Unterhaltungen beim kochen. 

Ich hatte 3 min Fußweg zur Green Line der Luas und mit einem Bus 10min von Zuhause aus circa 10 

min zur Arbeit gefahren. Mit der Luas habe ich ca. 15 min in die Stadt gebraucht.  

 

 

 



Freizeit: 

In meiner Freizeit habe ich mir natürlich zunächst das ganze Sightseeing Programm reingezogen wie: 

 

Ich würde jedoch jedem der in Dublin ist, empfehlen auch mal aus Dublin raus zu fahren. Mit dem 

Zug kann man zum Beispiel die Halbinsel Howth besichtigen, Malahide oder Bull Island Beach. Sehr 

zu empfehlen ist meiner Meinung nach auch der Klippenweg von Bray nach Greystones.  

Von Dublin aus kann man super einfach Bustouren buchen und sich das wunderschöne Irland etwas 

genauer anschauen. 

Ich habe mit Paddywagon die Wicklow Mountains Tour (Halbtagestour) und die Tour nach 

Nordirland zum Giants Causeway gemacht. 

Über Irish Education Partners habe ich die Premium Tour zu den Cliffs of Moher gebucht, was 

wirklich sehr zu empfehlen ist.  

Ich kann wirklich jedem empfehlen ein Auslandspraktikum in Irland, Dublin zu machen. Die Iren sind 

einfach tolle Menschen und nehmen einen super auf und das Land ist absolut eine Reise wert.  

Hier noch ein paar Bilder um euch vollends zu überzeugen: 

Dublin  

 

 

1 Bray nach Greystones Cliff Walk 

1 Temple Bar 2 Book of Kells 3 Christchurch Cathedral 

2 National History Museum & Trinty College 



Irland 

 

 

7 Kylemore Abbey, Connemara National Park 

6 Blarney Castle 


