
  
  

  
 

   
 

 

 

Dienststelle Berufs- und Weiterbildung 
Schulische Bildung 

 
Mein Praktikum in Dänemark 
 
Vom 18. April bis am 7. Mai 2022 durfte ich ein Berufs-/Sprachpraktikum in Dänemark absol-
vieren. Als Unterkunft konnte ich ein Einzelzimmer im Studentenhaus des Techcollege in 
Aalborg beziehen. 
 
Praktikumsbetrieb 
Mein Praktikum konnte ich in der         
Schreinerei Toppenberg H.O.K ausüben. 
Dieser Betrieb spezialisiert sich auf Kü-
chen sowohl als auch Innen- und                   
Aussenrenovationen. Zu Beginn durfte ich 
gleich etwas mir ganz Neues machen, und 
zwar einem Monteur dabei helfen, den Fussboden eines Hauses zu ersetzen. Ich mochte es 
sehr, denn es war etwas, was ich in meinem Lehrbetrieb in der Schweiz sicherlich nie hätte 
machen können. Die Verständigung mit den Arbeitern verlief gut, denn die meisten können 
sehr gut Englisch. Mit den Arbeitern, die kein English sprachen konnte ich mich auf eine andere 
Art verständigen.  
 
Das Techcollege 
Das Techcollege befindet sich im Osten von Aalborg. Rund 3500 Studierende und Lernende 
besuchen jährlich das College. In Dänemark einen Beruf zu lernen ist ganz anders als in der 
Schweiz. Es sind Blocksegmente, d.h. einige Monate arbeiten und dann einige Wochen in die 
Berufsschule. Hier am Techcollege sind unter anderem Bäcker, Metzger, Maler, Elektriker und 
noch einige andere Lernende, die ihre schulische Ausbildung absolvieren. 
 
Die Stadt Aalborg  
Aalborg liegt im Norden von Dänemark und 
die Stadt wird durch einen Fluss in der 
Mitte getrennt. Im südlichen Teil der Stadt 
lebt der Grossteil der 220'000 Einwohner. 
Im südlichen Teil liegt ebenfalls das Tech-
college, der Bahnhof, mehrere Einkaufzen-
tren und viele Shops für den alltäglichen 
Bedarf. Im nördlichen Teil der Stadt ist vor-
wiegend die Industrie von Aalborg. Auch 
mein Betrieb lag im Norden der Stadt. Da 
Dänemark generell sehr flach ist, ist es sehr praktisch mit dem Velo von A nach B zu kommen. 
Alternativ gibt es noch das sehr gut ausgebaute ÖV-Netzwerk. 
 
Fazit 
Meiner Meinung nach ist das Praktikum ein voller Erfolg. Nicht nur konnte ich weiterhin meine 
englischen Sprachkenntnisse verbessern, auch konnte ich viele berufsspezifische Wörter ken-
nenlernen. Ausserdem konnte ich neue Arbeiten selbstständig ausführen. Falls jemand die 
Chance erhält, ein Praktikum hier in Dänemark zu machen, kann ich es nur empfehlen. Es ist 
interessant in ein anderes Land zu gehen und dort zu arbeiten. Man lernt viele neue Sachen 
und kann sicherlich auch etwas zurück in die Schweiz bringen. 
 
Mateo Ramisberger, 2. Mai 2022, Aalborg 


