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Bitte füllen Sie das Formular am Computer aus, NICHT per Hand, und senden Sie es als E-Mail-Attachment 
an den EU-ServicePoint: eu-servicepoint@international.uni-mainz.de. 
 
Ihre Angaben sollen anderen Studierenden bei der Praktikumssuche zur Verfügung stehen. Bitte  
achten Sie daher unbedingt darauf, wichtige Internetadressen und hilfreiche Informationen  
anzugeben! 
 
 

ALLGEMEIN 
 

Zielland: Irland 

Studienfach: Wirtschaftspädaogogik  
Heimathochschule: Johannes Gutenberg-Universität, Mainz 

Berufsfeld des Praktikums: Personalvermittlung 

Arbeitssprache: Englisch 
Zeitpunkt des Praktikums: vom 20.07.2020 bis zum 13.11.2020  

 
 

PRAKTIKUMSSTELLE 
 

Name des aufnehmenden Unternehmens: Search Talent 

Straße/Postfach: 43 Fitzwilliam Place 

Postleitzahl und Ort: Dublin 2 

Land: Irland 

Homepage: www.searchtalent.ie 

E-Mail: chris@searchtalent.ie 
 
 
 

 
VORHER – Informationen zur Vorbereitung auf das Auslandspraktikum 
 
Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie die Suche und 
Vorbereitung abgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.). 
 

Praktikumssuche: 
 

Eine Kommilitonin hat im vergangenen Jahr ein Praktikum bei Se-
arch Talent gemacht, sodass ich durch sie auf das Unternehmen auf-
merksam wurde.   

Bewerbung (Ablauf, Initiativbe-
werbung, Auswahlgespräch, 
etc.): 

Ich habe meiner Praktikumsbetreuerin meinen Lebenslauf per E-Mail 
zukommen lassen. In Folge dessen fand ein Bewerbungsgespräch 
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via Skype statt, in welchem ich unmittelbar die Zusage für mein Prak-
tikum erhalten habe. 

Wohnungssuche: 
 

Die Wohnungssuche in Irland erweist sich als sehr schwer, da der 
Markt sehr überlaufen ist und zudem viele Betrüger tätig sind. Da ich 
nur vier Monate in Irland geblieben bin, habe ich mich für ein AirBnb 
entschieden. 

Versicherung: 
 

Nach Empfehlung der ADD habe ich mich für die Versicherung der 
Continentale und Generali entschieden. 

Telefon-/Internetanschluss im  
Zielland: 

Da sich Irland innerhalb der EU befindet, konnte ich mein Handy 
problemlos weiterhin benutzen. Ein Internetanschluss war durch 
meine Wohnung gegeben.  

Bank/ Kontoeröffnung: 
 

War nicht notwendig. 

hilfreiche Internetadressen/  
Sonstiges: 

Nicht in Anspruch genommen.  

 
 
INFORMATIONEN ZUR PRAKTIKUMSSTELLE 
 
Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie das Praktikum  
abgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.). 
 

Art des Praktikums:  
 

Freiwilliges Praktikum bei einer Personalvermittlung im 
Bereich Accounting und Marketing 

Aufgaben im Praktikum: konnten Sie Erlerntes 
umsetzen? Waren Sie über-/unterfordert? etc. 

Bevor ich das Praktikum antrat, habe ich einen Excel 
Kurs absolviert. Da ich im Rahmen meines Praktikums 
erwehrt mit größeren Excel Dateien arbeiten musste, 
kamen mir diese Kompetenzen zunutze. Weiterhin war 
ich dankbar über meine Kenntnisse im Bereich des 
Rechnungswesens.  

Betreuung: (Einführungs-/Abschlussgespräch, 
wöchentl./monatl. Rücksprache, etc.)  

Aufgrund der aktuellen Lage fand das gesamte Prakti-
kum leider remotely statt. Demzufolge fanden alle Ge-
spräche über die Kommunikationsplattform Microsoft 
Teams statt.  

soziale Kontakte während des Praktikums: 
 

Auch hier musste ich leider mit Einbußen rechnen. Da 
ich das Bürogebäude leider nie betreten konnte, habe 
ich meine Kollegen nie persönlich kennengelernt, was 

Gretha
Textfeld
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die Gestaltung des sozialen Lebens enorm erschwert 
hat. Ich hatte jedoch einerseits das Glück, dass ich mir 
das Airbnb mit zwei weiteren Personen geteilt habe, 
welche schnell zu Freunden wurden. Wir haben regel-
mäßig Ausflüge zusammen gemacht und das Stadtle-
ben so gut es ging genossen, bis der nächste Lock-
down beschlossen wurdes. 
Außerdem habe ich mir die App „Bumble“ heruntergela-
den, auf welcher sich Personen sammeln, welche eben-
falls auf der Suche nach neuen Freundschaften sind. 
Durch die App habe ich ebenfalls eine sehr gute Freun-
din kennengelernt, welche glücklicherweise ein paar Mi-
nuten von meiner Wohnung entfernt wohnte.  

Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung, 
etc.): 

Dadurch, dass meine Mitbewohner aus Italien und Eng-
land kamen und zudem die Arbeitssprache Englisch 
war, habe ich ausschließlich auf Englisch kommuniziert. 
Anfangs habe ich mich etwas schwergetan, meine Kol-
legen auf der Arbeit zu verstehen, da der irische Dialekt 
teilweise etwas von dem des Britischen oder es Ameri-
kanischen abweicht. Mit der Zeit wurde dies jedoch ste-
tig besser.  
Auch das Sprechen wurde von Tag zu Tag besser. An-
fangs haben zwar immer mal wieder ein paar Vokabeln 
gefehlt, jedoch habe ich schnell gemerkt, dass es nicht 
darauf ankommt, dass jeder Satz fehlerfrei verbalisiert 
wird, sondern eher die Vermittlung des Grundgedan-
kens zentral ist. 

kurze Gesamtbewertung des Aufenthaltes: 
fachlicher/ privater Nutzen; was waren Ihre Er-
wartungen – wurden diese erfüllt? Was war 
besonders gut/ nicht so gut? 

Aufgrund der Pandemie ist es naheliegend, dass meine 
Erwartungen nicht erfüllt wurden. Ich hätte mir sehr ge-
wünscht, den Büroalltag zu erleben und bin mir sicher, 
dass ich vor Ort noch mehr Kompetenzen erworben 
hätte. Den Umständen entsprechend bin ich jedoch 
froh, dass das Unternehmen überhaupt bereit war, mich 
aus dem Homeoffice zu betreuen und mir das hohe 
Maß an Selbstständigkeit zutraute.  

 
 

Dauer des Praktikums: zu kurz, richtig, zu lang 
– Empfehlung über optimale Dauer 

Für mich persönlich war die Dauer des Praktikums ge-
nau richtig, um einen groben Einblick in das Unterneh-
mensgeschehen zu erhalten. Falls man sich als Prakti-
kant einen höheren Grad der Involvierung erhofft, würde 
ich eher einen längeren Zeitraum empfehlen. 

Durchschnittliche monatliche Ausgaben im 
Ausland in € ; 

Im Vergleich zu Deutschland sind die Lebenshaltungs-
kosten in Irland wirklich extrem hoch. Dies erstreckt sich 
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Mehrkosten ggü. Ausgaben in Deutschland: vom Wohnungsmarkt (die Mieten für ein geteiltes ZIM-
MER fangen beispielsweise bei 600€ in einer Stadtna-
hen Gegend an) bis hin zum Lebensmitteleinkauf. 
Meine monatlichen Ausgaben, Miete inklusive, lagen in 
etwa bei 1.500€ - und das obwohl die ganzen sozialen 
Aktivitäten wie beispielsweise das Besuchen von Pubs 
gänzlich weggefallen ist. 

Was sollte man unbedingt wissen/ beachten? Siehe vorheriger Abschnitt Stichpunkt Kosten. 

Sind Sie der Meinung, dass Ihnen das Prakti-
kum bei der Ausübung Ihres 
zukünftigen Berufs (bitte angeben) von Nutzen 
sein wird? Wenn ja, in welcher Weise? Wenn 
nein, warum nicht? 

Ich strebe an, nach meinem Masterabschluss der Lehr-
amtsstätigkeit nachzugehen. Da das Praktikum im Be-
trieb war, werden mir die Tätigkeiten im späteren Ar-
beitsleben nicht zwangsläufig von Nutzen sein.  
Da ich an einer berufsbildenden Schule unterrichten 
werde und demzufolge eine Vielzahl von verschiedenen 
Berufsfeldern unterrichten werde, bin ich froh über die 
abteilungsübergreifenden Einblicke des Praktikums. Da 
das Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt noch unter 
10 Mitarbeitern beschäftigt, hatte ich die Möglichkeit, 
verschiedenen Tätigkeiten von der Verwaltung der sozi-
alen Medien bis hin zur Buchhaltung nachgehen 
konnte. Weiterhin war es mir persönlich sehr wichtig 
den Büroalltag selbst zu erleben, sodass ich mich spä-
ter besser in die Lage der Schülerinnen und Schüler 
hineinversetzen kann und mir die Unternehmenspro-
zesse eigens bekannt sind.  

Können Sie die Stelle weiterempfehlen?  
(bitte begründen) 
Wenn ja, wäre Ihre Praktikumsstelle bereit, 
auch zukünftig PraktikantInnen 
aufzunehmen? 

Ich würde die Praktikumsstelle definitiv weiterempfeh-
len. Auch wenn wir uns nie persönlich kennengelernt 
haben, war das Team sehr herzlich und hat mich mit of-
fenen Armen aufgenommen. Meine Praktikumsbetreue-
rin stand mir für Fragen stets zur Verfügung und hat mir 
ein hohes Maß an Selbstständigkeit zugetraut und war 
stets offen für die Implementierung meiner Ideen.  
Ich bin mir sicher, dass das Unternehmen auch in Zu-
kunft weitere Praktikanten aufnehmen wird.  

hilfreiche Internetadressen/  
Sonstiges 

Draft.ie 
 

 
 
 
 

Sind Sie mit einer Veröffentlichung des Berichts auf der Website www.eu-servicepoint.de einverstanden? 
Ja x               Nein   

 


