
 

   

Praktikum in Irland - Schlussbericht 
 
 
Mein Name ist Selina Wymann, ich bin 17 Jahre alt und komme aus Luzern (Schweiz). Ich 
habe vor kurzer Zeit mein dreiwöchiges Auslandspraktikum in Irland abgeschlossen. Ich 
durfte dank MobiLingua der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung diesen Aufenthalt 
durchführen.  
 
Star bis Ende 
 
Da ich ebenfalls bei der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung tätig bin fiel mir die 
Organisation sowie Kommunikation die für die Planung nötig war sehr einfach. Es 
verlief alles nach Plan und ich konnte mein Auslandspraktikum am 17. Juli 2022 in 
Irland starten.  
 
Es war alles sehr aufregend und neu für mich, das fliegen, die neue Gastfamilie, die 
neue Arbeit und überhaupt das neue Land. Es ist eine Herausforderung sich dieser 
Veränderung zu stellen und eine grosse Offenheit gegenüber dem Neuen zu haben, 
auch wenn es im Endeffekt ein Aufenthalt von drei Wochen war – welche 
logischerweise schnell vorübergingen.  
Trotz dieser Herausforderung, bin ich froh und glücklich diesen Aufenthalt absolviert 
zu haben. Meine Charaktereigenschaften sowie mein Englisch wurden jeden Tag 
gestärkt. Ich kann mich nun besser alleine zurechtfinden, ich bin selbstbewusster, 
sowie mein Englisch welches für alltägliche Situationen nun geeigneter ist.  
 
Natürlich könnte man diese Fähigkeiten auch von zuhause aus verbessern, doch wie 
ich im Nachhinein selber zugeben muss, hätte ich dies nie so gut verbessern können 
wie in Irland. Dazu kommt der Bonuspunkt, dass man eine neue Kultur ein neues 
Land kennenlernt. Ich durfte zum Beispiel auch wunderschöne Orte wie  
die Cliffs of Moher, Wicklow Mountains oder Gallway besichtigen, welche eindrücklich 
und atemberaubend waren.  
 
Ebenso lernt man die Unterschiede in den Familienhaushältern kennen sowie jegliche 
Differenzen bei der Arbeit. Die Handhabungen von alltäglichen Situationen sind 
anders, man lernt neue Methoden ein Problem oder eine andere Komplikation zu 
lösen, man kann sich aber auch selber miteinbringen und Ideen mitteilen.  
Für mich war es schön dies zu machen, da sowohl bei der Familie als auch bei der 
Arbeit eine offene Kommunikation herrschte.  
 
Irland war schön und die Menschen sehr liebenswert. Ich würde gerne wieder nach 
dahin reisen, jedoch das nächste Mal im Sinn von einem Ferientrip.  
 
Das Auslandspraktikum hat mir geholfen und ich konnte in die Schweiz zurückkehren 
mit wundervollen Erinnerungen von diesen drei Wochen. 
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Ich durfte auch einen Bericht für die Firma in Irland schreiben, welchen sie auf ihrer 
Homepage veröffentlicht haben.  
 
Hier den Link dazu: 
https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:fc149a3c-56ea-3bee-aabc-
685d674af253  
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