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Bahn frei: Auslandspraktika für Lehrlinge

LISA MARIA BACH

SALZBURG. Für die meisten Stu-
denten ist es beinahe selbstver-
ständlich und auch viele Matu-
ranten sind damit vertraut: Die
Rede ist von Auslandsaufenthal-
ten – und damit sind keine Fe-
rienreisen gemeint, sondern Stu-
dienaufenthalte oder Praktika in
anderen Ländern. Nun sollen sol-
che Aufenthalte auch bei der
Lehrlingsausbildung vermehrt
zum Tragen kommen. Denn auch
für viele Fachkräfte spielen inter-
nationale Erfahrung und erwei-
terte Fremdsprachenkenntnisse
eine zunehmend wichtigere Rol-
le, heißt es etwa aus der Wirt-
schaftskammer Österreich. „Aus-
landsaufenthalte werten nicht
nur die Ausbildung auf, sie sind
auch wichtig für die persönliche
Entwicklung.“

Jennifer Elsbacher kann das
nur bestätigen: Die 18-jährige
Osttirolerin hat im März 2014 im
Rahmen ihrer Lehre zur Einzel-
handelskauffrau bei der Tiroler
Supermarktkette MPREIS ein
Praktikum im italienischen Pis-
toia absolviert und es nie bereut.
„Ich wollte ins Ausland, um mei-
ne Sprachkenntnisse zu vertie-
fen. Beim Praktikum habe ich viel
Englisch gesprochen und auch
Italienisch gelernt. Das hat viel
Spaß gemacht.“ Die junge Frau
hat ihr Praktikum in sehr guter
Erinnerung. „Mir sind alle Aufga-
ben genau erklärt worden und die
Kollegen haben sich viel Zeit für
meine Fragen genommen. Ich
würde so einen Aufenthalt jeder-
zeit wiederholen!“

Thomas Schrott, Lehrlings-
beauftragter bei MPREIS, freut
sich über solch positive Rückmel-
dungen. „Auslandspraktika ha-
ben bei uns Tradition, wir ma-
chen das seit rund 20 Jahren.
Heuer waren sechs Lehrlinge in
Irland, Italien, Großbritannien
und Finnland.“ Schrott begrün-
det dieses Engagement in erster
Linie damit, dass es für die Lehr-
linge eine rundum tolle Chance

Verschiedene Förderungsmodelle machen es möglich: Nicht nur Studenten können während
ihrer Ausbildung Auslandserfahrung sammeln, sondern auch Lehrlinge aus allen Branchen.

sei: „Es ist ein großer
Schub für die Per-
sönlichkeitsent-
wicklung. Die
jungen Leute
kommen ange-
reichert mit neu-
en Erfahrungen
zurück.“ Auch
wenn es wäh-
rend des Auf-
enthalts Zeit
für private
Ausflüge gibt
– „der Aufent-
halt ist ein
Praktikum
und kein Ur-
laub“, betont
Schrott. Immerhin werde die
Zeit dort als Teil der Lehrlings-
ausbildung anerkannt.

Wer bei MPREIS ins Ausland
möchte, muss sich um die Plätze
bewerben. „Wir schauen dann,
wer dafür geeignet ist. Es soll ja
auch eine Belohnung sein“, sagt
Schrott. Aus betrieblicher Sicht
sei er froh, dass es für dieses Un-
terfangen Förderungen gebe.
„Sonst wäre das schon belastend,
wenn ein Lehrling vier Wochen
einfach weg ist.“

Laut WKO können Lehrbetrie-
be, die einem Lehrling einen Aus-
landsaufenthalt ermöglichen, ei-
ne Förderung beantragen. Sie be-
kommen dann die Bruttolehr-
lingsentschädigung laut Kollek-
tivvertrag für jenen Zeitraum er-
setzt, für den der Lehrling für ein
berufsbezogenes Auslandsprak-
tikum freigestellt ist.

Der Lehrbetrieb kann sich ent-
weder selbstständig um ein be-
rufsbegleitendes grenzüber-
schreitendes Praktikum küm-
mern – so hat z. B. Porsche Inter
Auto in den vergangenen Jahren
Lehrlinge für jeweils zwei Wo-
chen zum Arbeiten nach England
oder Deutschland geschickt –
oder sich an den Verein „Interna-
tionaler Fachkräfteaustausch“
(IFA) wenden, der Auslandaufent-
halte für Fachkräfte organisiert.
2013 haben 358 österreichische

„Lehrlingeaus
Österreich
habeneinen
gutenRufim
Ausland.“

Susanne Klimmer, GF IFA

„Ich würde es
jederzeit noch
einmal
machen.“

Jennifer Elsbacher, Lehrling

Lehrlinge mit der IFA ein
Auslandspraktikum ab-
solviert. „Die Nachfrage
steigt stetig an“, freut
sich IFA-Geschäfts-
führerin Susanne
Klimmer. Es gibt bei
der IFA drei Mög-
lichkeiten, wie ein
Praktikum (meist
über Erasmus+,
siehe Infokas-
ten) zustande
kommt: „Wir
organisieren
vorab Praktika

in Gruppen in
verschiedenen Län-

dern Europas und schreiben
diese freien Plätze aus. Interes-
sierte Lehrlinge können sich
dann bei uns bewerben“, erklärt

Klimmer. Wenn ein großes Un-
ternehmen mehrere Lehrlinge als
eigene Gruppe ins Ausland schi-
cken möchte, organisiert die IFA
ein eigenes Projekt, das individu-
ell auf diese unternehmenseige-
ne Gruppe zugeschnitten ist. Au-
ßerdem können Betriebe die Aus-
landspraktika selbst organisieren
und nur die entsprechende För-
derung über die IFA abwickeln.
„Das ist alles möglich, die Prakti-
ka stehen jedem offen. Hauptsa-
che, jeder Lehrling findet den
Platz, der zu ihm passt“, sagt
Klimmer. „Auch wenn angesichts
des Alters – die meisten sind zwi-
schen 17 und 19 Jahre alt – noch
nicht jeder sich so einer Heraus-
forderung stellen will, wünsche
ich mir, dass irgendwann zehn
bis 20 Prozent der Lehrlinge in

Österreich diese Chance ergrei-
fen. Momentan haben wir da
noch viel Potenzial.“ Auch wenn
es nur wenige Wochen sind – den
Effekt, den so ein Praktikum auf
einen jungen Menschen ausüben
kann, sei in puncto Persönlich-
keitsentwicklung und Reflexion
über Arbeit und Ausbildung
nicht zu unterschätzen. Dieser
Meinung ist auch Gerhard Alten-
berger, Geschäftsführer des
Wellnesshotels Krallerhof in Leo-
gang. Zwei seiner Lehrlinge wa-
ren heuer zum Arbeiten an der
Ostsee. „Das ist eine positive Sa-
che, von der der Lehrling und der
Lehrbetrieb profitieren. Der
Lehrling lernt andere Strukturen
und Arbeitsweisen kennen und
kann sich später ganz anders ein-
bringen.“

Seit 2014 gibt es das EU-Pro-
gramm Erasmus+. Es ist der
Nachfolger des Programms
Lebenslanges Lernen und för-
dert Mobilitäts- und Partner-
schaftsprojekte in den drei
Bereichen Bildung, Jugend
und Sport. Im Bildungsbe-
reich können Personen der
Schul-, Berufs-, Hochschul-
und Erwachsenenbildung da-
durch finanzielle Unterstüt-
zung für Lernaufenthalte im
Ausland und Kooperations-
projekte mit europäischen
Partnern erhalten.

Insgesamt stellt Erasmus+
für den Bildungsbereich in
Österreich im Jahr 2014 über
22 Mio. Euro zur Verfügung,
rund fünf Mio. werden für Mo-
bilitätsmaßnahmen verwen-
det. 2014 werden im Rahmen
von Erasmus+ die Auslands-
praktika von über 600 öster-
reichischen Lehrlingen geför-
dert.

Ab ins Ausland
mit Erasmus+
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