
Erasmus+, das neue EU-Pro-
jekt, welches das ältere Leo-
nardo-Programm ablöst, unter-

stützte die Schülerinnen mit
finanziellen Mitteln, um ihnen
die An- und Abreise und den

Aufenthalt im Zielland so gut
wie möglich zu erleichtern. Die-
ses Jahr verbrachten besonders
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Auslandspraktikum als wichtige Lebenserfahrung

viele Schülerinnen ihr Prakti-
kum in England, Frankreich,
Spanien und Italien. 

Es umfasst eine Zeitspanne von
12 Wochen, welche zwischen
der dritten und vierten Klasse
absolviert werden muss. Da
man alleine in einem fremden
Land zurechtkommen muss,
lernt man viel über andere 
Kulturen, verbessert seine
sprachlichen Fähigkeiten,
schließt neue Bekanntschaften
mit Menschen verschiedener
Herkunft und wird selbstständi-
ger und verantwortungsbewus-
ster. Anfang Oktober kehren die
Schülerinnen dann zufrieden
mit sich selbst, einen weiteren
wichtigen Schritt in ihrer Schul-
laufbahn gemeistert zu haben,
an die HBLW zurück und berich-
teten ihren jüngeren Nachfolge-
rinnen von ihren neugewonne-
nen Erfahrungen.

Wie jedes Jahr absolvierten auch dieses Schuljahr viele Schülerinnen des dritten Jahrgangs der HBLW 
Saalfelden ihr Pflichtpraktikum in verschiedenen EU-Ländern. Dadurch konnten sie viele neue Erfahrungen
sammeln sowie ihre Fremdsprachkenntnisse erheblich verbessern.  

23 Praktikantinnen der HBLW Saalfelden wagten diesen Sommer mit dem Programm Erasmus+ 
den Sprung ins Ausland.               Foto: Birgit Tatzreiter

Praktikum 
dauert 12 Wochen

Großbritannien: 
Nicole (17) und Romana (17),
Chester bei Liverpool
Eigentlich war es eine gute
Erfahrung, vor allem sprachlich
profitiert man sehr davon,
Österreicher sind außerdem
sehr beliebt in Großbritannien,
die Briten sind auch sehr 
höflich und zuvorkommend zu
den Österreichern.

Italien: Theresa (18) und Anna
(18), Bardolino am Gardasee
Unser Praktikum in einem 4+
Sterne-Hotel am Gardasee hat
unsere Italienischkenntnisse
stark verbessert, es war eine
gute Zeit für uns, wir mussten
zwar sehr viel arbeiten und
Überstunden machen, aber die
Zusammenarbeit mit unseren
Kollegen aus ganz Europa war
wirklich super.

Frankreich: Julia (18), Evron
in Nordwestfrankreich
Die meisten Gäste in „meinem“ 
3-Sterne-Hotel waren sehr nett
zu den Praktikantinnen, mit den
Mitarbeitern gab es anfangs Pro-
bleme, sie waren sehr arrogant
und abweisend, mit der Zeit 
wurde es aber besser und für
mich war das Praktikum ins-
gesamt eine gute Erfahrung.

Spanien: Alexandra (17) und
Isabel (18), Tossa de Mar
Das Praktikum in Tossa de Mar,
einem Dorf in der Provinz
Gerona, war für uns eine gute
Erfahrung, wir haben viele
Menschen aus aller Welt 
kennen gelernt, unsere Sprach-
kenntnisse haben sich stark
verbessert und wir hatten die
ganze Zeit auch viel Spaß. 

Einige Schülerinnen wurden von uns zu ihren Praktikumserfahrungen befragt und gaben uns 
einen interessanten Einblick in ihr Berufsleben.  Fotos: Robert Kalss


