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Karrierepin setzen mit Auslandpraktikum 
 
 

 
 
 
Als Hauptgründe, wieso sich junge Berufsleute in unserem Mentoringprogramm für ein 
Auslandpraktikum entscheiden, werden von fast allen Teilnehmenden die Festigung der 
Sprachkenntnisse, das Erleben einer neuen Kultur und die Erweiterung der Berufserfahrung 
genannt. Wir möchten die Suche des richtigen Praktikumsplatzes aber noch individueller auf 
Ihre Karrierepläne abstimmen und erreichen, dass Ihnen das Abenteuer Auslandaufenthalt 
auch längerfristig für die berufliche Weiterentwicklung hilft. Das Modell des Karrierepins 
(siehe Bild, Career Pin Model) dient Ihnen bei der Erfassung der Möglichkeiten nach dem 
Lehrabschluss oder auch bei späteren Laufbahnschritten als Orientierungshilfe. 
 
Dabei definieren Sie Ihr Selbstkonzept (innere Schicht im Pin, Self-Concept), schärfen Ihre 
Selbstpräsentation und gestalten Ihren Brand, Ihre persönliche und unverwechselbare Marke 
(äussere Schicht im Pin, Self-Presentation und Personal Brand). Die Suche des 
Auslandpraktikums übernehmen wir für Sie. Und wir zeigen Ihnen auf, wie Sie Ihr eigenes 
Netzwerk aufbauen und erweitern können, damit Sie bei der Planung weiterer 
Laufbahnschritt über eine möglichst grosse Reichweite verfügen. 
 
In einem ersten Schritt befassen Sie sich mit sich selbst. Wer bin ich, was ist meine Vision 
und welches sind meine Leidenschaften? Worin finden Sie Motivation, was spornt Sie an, 
was ist der Kraftstoff, der Ihnen täglich neue Energie für Höchstleistungen im Beruf oder im 
Hobby spendet? Wichtig im Selbstkonzept ist nach unserer Einschätzung ebenfalls die 
Definition der Werte, für die Sie einstehen und kämpfen. Diese Fragen im Zentrum helfen 
Ihnen, sich selbst treu zu bleiben. Bei Auslandpraktika ist vor allem auch in der ersten Zeit 
des „Ankommens“ im neuen Land die innere Haltung wichtig. Schliesslich ist es nicht einfach, 
an einem fremden Ort Fuss zu fassen, Kontakte zu knüpfen und durchhalten zu können, 
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wenn Freunde, Familie und Gewohnheiten weit weg sind. Aber genau diese Eigenschaften 
zeichnen Sie schlussendlich ja auch aus, wenn Sie einen Auslandaufenthalt im Lebenslauf 
vorweisen zu können. 
 
Nachdem Sie für sich selber herausgefunden haben, wer Sie sind, gilt es im zweiten Schritt 
zu überlegen, wohin Ihre Reise führen soll und was Sie genau erreichen wollen. Wir nennen 
diese äussere Schicht Selbstpräsentation. Welches Wissen, welche Kompetenzen und 
welchen Erfahrungsrucksack bringen Sie für die Stellensuche bereits mit? Gerade wenn Sie 
an die Stellensuche in der Schweiz denken, bereitet dieser Schritt häufig Kopfzerbrechen, 
weil oft Mitarbeitende gesucht werden, die bereits Erfahrung in einem bestimmten 
Fachgebiet vorweisen. Im Auslandpraktikum haben Sie die Chance, hier anzusetzen. Sie 
können die Erfahrung im bestehenden Tätigkeitsfeld erweitern, Einblick in eine neue 
Branche erhalten oder sogar zu einem radikalen Wechsel durchstarten, wenn Sie 
beispielsweise Ihre Ausbildung in einer kantonalen Verwaltung absolviert haben, eigentlich 
aber in der Werbebranche Fuss fassen möchten. Durch unser Netzwerk können wir Ihnen 
die Praktikumsstelle entsprechend Ihren Zielen suchen. Und so können Sie via Ausland 
erste Erfahrungen in einem neuen Fachgebiet sammeln. Wichtig für die Praktikumssuche 
und auch für spätere Bewerbungen ist es, wenn Sie auch private Tätigkeiten im Lebenslauf 
erwähnen, sofern diese für die Jobsuche relevant sind. Überlegen Sie sich also, welche Ihrer 
aktuellen oder vergangenen privaten Engagements für einen Arbeitgeber interessant sein 
könnten. Vielleicht organisieren Sie im Sportclub Events, führen die Kasse oder pflegen für 
die Pfadi den Social Media Auftritt? 
  
Sobald Ihre Bewerbungsunterlagen bereit sind, können wir die Praktikumssuche für Sie 
gezielt angehen. Dabei definieren Sie, was Sie in Ihren Bewerbungsunterlagen, im Interview 
und in sozialen Medien von sich preisgeben wollen und was verborgen bleiben soll. Mit dem 
Auslandpraktikum können Sie Ihren Brand, Ihrer persönlichen Marke, um einen spannenden 
Baustein erweitern, was für Arbeitgeber interessant sein kann. Und Sie erweitern mit den 
neuen Kontakten, die Sie im Ausland knüpfen, Ihr persönliches und berufliches Netzwerk 
aktiv. Laut der Stellenerhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Ausgabe 
Februar 2016, http://www.iab.de/de/informationsservice/presse/presseinformationen/kb0416.aspx) wurden 
in Deutschland 2015 bereits fast ein Drittel der Stellen über persönliche Kontakte vergeben.  
 
Wir wünschen Ihnen beim Setzen Ihrer Karrierepins und bei der Erkundung der Landkarte 
(Opportunity Map) viele spannende Entdeckungen und unterstützen Sie bei Fragen oder bei  
der Planung eines Auslandpraktikums gerne.  
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Als anerkannter Mobilitätspartner der Schweizer Eidgenossenschaft kann Birkenvale 
Aufenthaltsgelder an junge Berufsleute für Berufspraktika in Europa auszahlen. Birkenvale 
bietet mit dem Mentoringprogramm „Careerboostabroad“ Kaufleuten und anderen 
Lehrabgängern Unterstützung an und vermittelt Praktikumsstellen in England und Irland. Sue 
Lüthi, Inhaberin von Birkenvale verfügt über langjährige Erfahrung in HR und 
Karriereplanung. Sie hat einen Executive Master in Business Administration und war selber 
mehrere Jahre im Ausland tätig. Mehr Infos unter www.careerboostabroad.org.  
 

 


