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Auslandspraktikum 2022-Wien 
Im Folgenden möchte ich über mein vierwöchiges 
Auslandspraktikum in Österreich, Wien berichten. 
Mit insgesamt 12 Schülerinnen und Schülern sind 
wir am 22.9.2022 von Düsseldorf nach Wien 
geflogen. Bei der Ankunft am Apartmenthaus 
wurden wir direkt von der Partnerorganisation in 
Wien begrüßt und in unsere Apartments gebracht. 
Hier lebte ich mit zwei Mädchen aus unserer 
Gruppe und einem italienischen Mädchen 
zusammen. Sofort am ersten Wochenende haben 
wir dann am Kulturprogamm teilgenommen. Die 
Fahrt ging zum Schloss Schönbrunn, indem Franz 
und Sissi gelebt haben. Mein absolutes Highlight 
war der Innenbereich: unglaublich viel wurde von 
Früher erhalten und mit Audioguide im Ohr hatte 
man sofort eine Vorstellung, wie Franz oder Sissi 
in diesen Räumen lebten. Auch der zugehörige 

Schlosspark war unglaublich, riesige Rasenflächen und kunstvoll gestaltete 
Blumen. Das sollte jeder einmal gesehen haben. 

 Ein weiteres unvergessliches Erlebnis waren die 
Jugendlichen, mit denen ich bei meiner Arbeit im 
Jugendzentrum zusammengearbeitet habe. Mit 
vorerst holpriger Kennenlernphase, konnte ich ein 
Band mit Ihnen aufbauen. Von Gesellschaftsspiele 
spielen bis zum Kekse backen haben wir mit den 
Jugendlichen alles gemacht. Selbst die Dunkelheit 
konnte die Kinder nicht vom Gesellschaftsspiele 
spielen abhalten. Dazu gab es immer die sogenannte 

„Jause“, die Brote für die 
Kinder beinhaltete. 
Besonders schön waren die Donnerstage, hier 
haben wir zweimal zum Abend Langos gemacht, ein 
ungarisches Gericht. Dies ist eine Art Fladenbrot, 
welches frittiert und dann beliebig belegt werden 
kann. Die Jungs hatten ein riesen Spaß ihr Langos 
ins Öl zu geben und haben diese dann 
verschlungen, um dann den Nächsten zu essen. Die 
Kinder und Jugendliche haben mir Einblicke in ihr 
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Leben gegeben, die einen prägen und für die ich unglaublich dankbar bin.  

Mit dem Auslandspraktikum kamen viele 
lustige Momente einher und Erinnerungen, 
die ein Leben lang bleiben. Die gemeinsamen 
Aktivitäten waren immer mit viel Lachen und 
Spaß verbunden. Wien gab mir die 
Möglichkeit über mich selber 
hinauszuwachsen und meine Horizonte zu 
erweitern, in einer Art, die sonst einfach nicht 
möglich ist. Vom Zusammenleben bis hin zu 
meiner Arbeit gab es immer Möglichkeiten 
Neues zu lernen und zu entdecken. 
Schlussendlich weiß ich, dass ich unglaublich gerne länger geblieben wäre, um 
Wien und die Menschen, die dort leben weiter kennenzulernen und kann nur 
jedem empfehlen auch am Auslandspraktikum teilzunehmen.  


