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Anfangs ist es immer eine Idee. Doch je mehr man sich mit einem Gedanken beschäftigt, 

desto wahrscheinlicher ist es, dass dieser Gedanke Wirklichkeit wird. 

So begann auch meine Reise ins wunderschöne Österreich mit einem Gedanken, mein Fach-

praktikum im Bereich Holztechnik nicht in Deutschland zu absolvieren. Vorrausetzung für ein 

Fachpraktikum im Ausland war, dass in diesem Land das duale Schulsystem angewendet 

wird. Nach erster Recherche fiel meine Wahl auf deutschsprachige Länder wie die Schweiz 

oder Österreich. Luxemburg wäre auch möglich gewesen, doch mit meinem Schulfranzösisch 

hätte ich möglicherweise innerhalb der vier Wochen Praktikum größere Probleme bei der Ver-

ständigung gehabt und der Erfahrungserfolg wäre sicherlich nicht so groß gewesen.  

Nachdem ich drei berufsbildende Schulen in Wien per eMail angeschrieben hatte und von zwei 

der drei aus organisatorischen Gründen eine Absage erhielt, wartete ich geduldig auf die Ant-

wort der letzten Schule. Mit der Zusage, mein Fachpraktikum an der Höheren Technischen 

Lehranstalt (HTL) in Mödling (einem Stadtteil etwas außerhalb vom Stadtzentrum Wien, ca. 

15min mit dem Zug entfernt) absolvieren zu dürfen, buchte ich umgehend eine Zugfahrt. So 

geschah es, dass ich mich bald darauf im sonnig-verschneiten Wien wiederfand. 

Was erwartet Dich? 

In Abhängigkeit der Jahreszeit bietet Wien sicherlich viele Facetten, die sehr inspirierend auf 

einen wirken können. Ich kann Dir nur empfehlen, Dein Praktikum im märchenhaften Winter 

von Österreich zu absolvieren. Stell Dir vor, bereits während der Zugfahrt durfte ich mich von 

tief verschneiten Landschaften verwöhnen lassen. Ein Blick nach draußen offenbarte  schnee-

bedeckte Wiesen und Bäume, kleine Bachläufe, die sich ihren Weg durch die dicke Schnee-

decke bahnten. Weit und breit nur weißer, unberührter Schnee in einer märchenhaften Land-

schaft. Selbst Aschenbrödel würde hier sofort „3 Haselnüsse für …“ neu drehen wollen.  

Innerhalb von 8 Stunden Zugfahrt ist man im schönen Wien angekommen, mit dem Flugzeug 

geht das sicherlich auch, doch dann verpasst Du halt die atemberaubende Landschaft. Am 

Bahnhof angekommen, wurden wir – meine Freundin hat mich auf meiner vierwöchigen Reise 
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begleitet - auch gleich von einem hauseigenen Herren begrüßt, der uns samt Koffer auf das 

Gelände der HTL brachte und uns unser Zimmer zeigte. Während der Einfahrt auf das Gelände 

wurde ich von der Größe der HTL überrascht. Zugegeben, ich hätte mich vorher informieren 

können, aber wäre ich dann so beeindruckt gewesen? Am Fuße eines zu einem Spaziergang 

einladenden Berges befindet sich die HTL mit insgesamt 33 Gebäuden. Ziemlich beeindru-

ckend ist das Hauptgebäude, welches ursprünglich eine Militärakademie war. Zudem befindet 

sich auf dem Gelände alles, was für den täglichen Bedarf benötigt wird. Internat Gebäude, 

zwei Mensas, Sportbereiche, eine eigene Arztstation und vieles mehr. Bei Langeweile darf 

man sich gern die Mühe machen, bei einem Spaziergang oder einer Wanderung den Berg 

hinter dem Campus, hinaufzusteigen. Oben angekommen, wird man von einem grandiosen 

Ausblick über die Dächer von Wien verwöhnt.  

Fürs Praktikum selbst kann man zwischen 11 Fachbereichen wählen (nähere Informationen 

findet man auf der hauseigenen Homepage der HTL). Während des Praktikums durfte ich im 

Bereich Holztechnik meine Erfahrungen sammeln. Unvoreingenommen wurde ich mit einer 

Freundlichkeit, Höflichkeit und Hilfsbereitschaft überrascht, die man in Deutschland heutzu-

tage häufig vermisst. Das Kollegium integrierte mich voll und ganz und selbst die Schüler sa-

hen mich als vollwertigen Lehrer an. Man fühlte sich direkt heimisch und wollte eigentlich gar 

nicht mehr weg. Zugegeben, die langen Unterrichtstage von 8:00 bis 17:50 Uhr und Unter-

richtsstunden von 100min Länge wirkten manchmal sehr ermüdend. Da die Unterrichtseinhei-

ten alle sehr strukturiert waren machte es dennoch richtig Spaß, mal fernab der deutschen 

Mentalität neue Unterrichtsprozesse zu erleben. Zum Schluss sei noch gesagt, dass das Prak-

tikum alles in allem eine sehr schöne, inspirierende Erfahrung war und mich beruflich weiter-

gebracht hat. Das Praktikum hat mir geholfen, meinen Kompetenzbereich zu erweitern und 

neue Ansichten und Einstellungen kennen zu lernen.  

Bis bald und liebe Grüße, 


