
Praktikumsbericht aus Dublin 

 

Woche 1: 

Tag 1: Sonntag, der 10.10.2021. Nachdem der Flieger gegen 17 Uhr am Flughafen von 

Dublin gelandet ist, wurden aller Mitreisenden von Taxen abgeholt und zur jeweiligen 

Gastfamilie gebracht. Dort gab es bei einem ersten Abendessen die Gelegenheit, sich 

gegenseitig ein bisschen kennenzulernen. 

 

Tag 2: Montag,11.10.2021. Der erste Arbeitstag im Praktikumsbetrieb - so war zumindest der 

Plan. Der Praktikumsbetrieb, ein NGO namens Sports against Racism, hatte einen halben 

Tag zum Einarbeiten angesetzt, welcher um 13:00 Uhr beginnen sollte. Doch dann kam von 

der Organisation, welche die Praktikumsstellen organsiert hat, um 11:30 Uhr die Nachricht, 

dass der Praktikumsbetrieb abgesagt habe und das Praktikum bei Sports against Racism 

Ireland nicht stattfinden könne. Daraufhin hat die Organisation sich bereit erklärt, für die 

Tage, bis ein neuer Praktikumsplatz gefunden wäre, ein Sightseeing-Programm auf die 

Beine zu stellen. Und so verbrachte ich den Montagnachmittag im in Dublin gelegenen 

Guinness Storehouse, wo sich in einem durchaus spannenden Museum die Geschichte der 

Guinness-Brauerei offenbarte. Anschließend bin ich auf eigene Faust in die Docklands 

gefahren und habe mir die dort zahlreich vertretene moderne Architektur Dublins (z. B. das 

Libeskind-Museum) angeschaut. 

 

Tag 3: Dienstag, 12.10.2021. Noch immer kein Praktikumsplatz… Doch auch dieser Tag wird 

mit Programm in Dublin gefüllt. Da in Irland typischerweise Gaelic Sportarten wie Hurling 

oder Gaelic Football betrieben werden und in Dublin mit dem Croke Park das größte Stadion 

Irlands für diese Sportarten steht, bot sich eine Führung dort an. Der Guide hat die Gruppe 

durch das Stadion geführt und viele kurzweilige Informationen über den Sport, den 

Sportverband und insbesondere über das Stadion geliefert. 

 

Tag 4: Mittwoch, 13.10.2021. Der erste Tag 

im Praktikumsbetrieb. Mein Replacement war 

Cardoon Skincare, ein kleines Startup, 

welches von zwei Gründerinnen im Jahr 2020 

kurz vor dem Lockdown gegründet wurde und 

sich im Aufbau befindet. Cardoon entwickelt 

und vertreibt „green skincare“ mit natürlichen 

Inhaltsstoffe und nach alten Rezepturen. Eine 

der beiden Gründerinnen, welche in Dublin 

lebt, hatte sich bereit erklärt, für die nächsten 

drei Wochen Praktikanten aufzunehmen. 

Nachdem eine kurze Einführung in die 

Unternehmenskultur gegeben wurde, begann nun auch für mich der Arbeitsalltag.   Dieser 

bestand die für die erste Zeit darin, die neu designte Website auf Funktionalität zu prüfen.  



 

Tag 5: Donnerstag, 14.10.2021. 

Ich habe meine Aufgabe vom 

Vortag beendet und die Website 

weiter auf Funktionalität geprüft. 

Als ich dies abgeschlossen hatte, 

habe ich damit angefangen, eine 

weitere Website, welche die 

Möglichkeit eines Skin Coachings 

bietet, auf ihre Funktion zu 

prüfen, und habe kleinere Mängel 

behoben. 

 

Tag 6: Freitag, 15.10.2021. Da 

die Gründerin, welche spontan Praktikanten aufgenommen hatte, ihre Termine nicht zu 100 

% auf Praktikanten abstellen konnte und daher wichtige Meetings und nur einen kurzen 

Arbeitsauftrag für mich hatte, welcher im Homeoffice schnell bearbeitet war, entschloss ich 

mich gegen Mittag Richtung Dublin-Downtown aufzubrechen. In der Innenstadt habe ich 

dann die Gegend in und um St. Patrick’s Cathedral und Dublin Castle erkundet, um ein 

Gefühl für das „altehrwürdige“ Dublin zu bekommen. 

 

Tag 7: Samstag, 16.10.2021. Wieder einmal ging es in die Innenstadt von Dublin. Um 10:00 

Uhr haben sich alle Mitreisenden des KSBK am The Spire in der Innenstadt von Dublin mit 

dem Tourguide für den Tag getroffen. Dieser hat der ganzen Gruppe dann die wichtigsten 

Sehenswürdigkeiten der Stadt gezeigt und diese erklärt. Er hatte viele interessante 

Geschichten zu ihrer historischen Bedeutung und ihren Hintergründen im Repertoire. 

 

Tag 8: Sonntag, 17.10.2021. Der Großteil der Schüler des Karl-Schiller-Berufskollegs hat 

sich dazu entschieden, eine Wanderung entlang der Klippen von Howth zu machen. 

Während man entlang der Kante der Klippen geht, eröffnet sich ein cineastischer Blick in die 

Landschaft zur einen und den Weiten des Meeres, welches gegen die Felsen schlägt, zur 

anderen Seite. Der Sonntag wurde mit einem gemeinsamen Essen beendet. 

 

Woche 2: 

Tag 9/ 10: Montag und Dienstag, 18. und 19.10.2021. Die zweite Woche startete mit einem 

umfassenden Arbeitsauftrag: Der erste Teil der Marktforschung stand an. Mein Auftrag 

bestand darin, die verschiedenen Onlineshops und stationären Shops, die ebenfalls einen 

natürlichen und holistischen Anspruch an ihre Produkte stellen und somit eine ähnliche 

Firmenphilosophie verkörpern und ggf. als Retailer in Frage kommen könnten, in der Dublin-

Area zu finden und auf die aktuell angebotenen Produkte zu untersuchen. 

 



Tag 11: Mittwoch, 20.10.2021. Die für mich zuständige Praktikumsgeberin und 

Geschäftsführerin der Cardoon Skincare Company hatte, um mir einen Einblick in ihre 

Buchführung zu ermöglichen, Rechnungen für den Versand, Werbeausgaben sowie 

Ausgaben für das Hosten der Website mitgebracht, welche ich in ihr Buchhaltungssystem 

einpflegen sollte.  

Tag 12/ 13: Donnerstag und Freitag, 21. und 22.10.2021. Um die Marktforschung vom 

Wochenbeginn zu ergänzen, stand eine Nachforschung nach Salons an, welche die 

Produkte von Cardoon Skincare verkaufen könnten. Dazu galt es, Beauty-Salons zu finden, 

die sich als holistisch definieren und sich somit gut zum Verkauf der Produkte von Cardoon 

eignen würden.  

Tag 14: Samstag, 23.10.2021. Tagesausflug aller 

Schülerinnen und Schüler des KSBK. Wir haben uns in den 

frühen Morgenstunden an einem Treffpunkt in Dublin-City 

zusammengefunden und sind vom Tourguide durch die 

Wicklow Mountains geführt worden. Highlights waren neben 

dem Guiness-See die Seen von Glendalough - eingebettet in 

die Landschaft der Wicklow Mountains ein phantastischer 

Anblick.  

Tag 15: Sonntag, 24.10.2021. Auch am Sonntag stand eine 

Bustour an. Dieses Mal ging es quer durch Irland an die 

Westküste zu den Cliffs of Moher, welche gute 3,5 Stunden 

von Dublin entfernt liegen. Unterwegs besichtigten wir bei 

einem kurzen Zwischenstopp das Schloss Ballyvaughan. 

Nachdem sich auf der Wanderung entlang der Klippen 

atemberaubende Aussichten offenbart hatte, ging es mit dem 

Bus entlang der Küste zurück gen Dublin-City mit einem 

kurzen Zwischenstopp in einem traditionellen Pub zum 

Mittagessen. 

 

Woche 3: 

Tag 16: Montag, 25.10.2021. Bank Holiday - an diesem Feiertag habe ich noch einmal eine 

Best-of-Runde durch Dublin gemacht und die schönsten und beeindruckendsten Orte der 

Stadt besucht. 

Tag 17: Dienstag, 26.10.2021. Nachdem ich den letzten Tag der Vorwoche mit 

Marktforschung verbracht hatte, habe ich meine Ergebnisse präsentiert und meinen Task für 

den Tag entgegengenommen. Dieser bestand darin, ein Skin Coaching ins Deutsche zu 

Übersetzen. 

Tag 18: Mittwoch, 27.10.2021. Fertigstellung der Übersetzung des Skin Coachings. 

Tag 19: Donnerstag, 28.10.2021. Erstellen eines LinkedIn Profils auf Vorschlag der Cardoon-

Geschäftsführerin hin.  

Tag 20: Freitag, 29.10.2021. Entgegen der ursprünglichen Planung wurde ich von meinem 

Gastvater bereits am späten Vormittag zum Flughafen gebracht, um die Heimreise 

anzutreten. 


