
Erasmus+ Projekt „MIX IT“ -  Zwischenbericht Auslandspraktikum 

ALLGEMEINE DATEN 

Zielstadt: Zielland: 

Fachrichtung:  

Praktikumsjahr / -dauer (in Monaten): 

VOR DEM PRAKTIKUM 

Wo hast du nach deinem Praktikumsplatz gesucht? Wie lange hat die Suche insgesamt gedauert? 

Wie hast du deine Unterkunft im Zielland gefunden und wie hat sich die Zimmersuche gestaltet? 

Wien Österreich

Wirtschaftsförderung

2020/6

Bei der Praktikumssuche habe ich auf die Webpräsenzen der einzelnen Außenhandelskammern 
Deutschlands zurückgegriffen. Auf den Webpräsenzen habe ich Ausschau nach offen 
ausgeschriebenen Praktikumsstellen gesucht. Bei der Deutschen Handelskammer in Österreich 
war keine Stelle ausgeschrieben, sodass ich mich initiativ beworben habe. Die jeweilige 
Kontaktadresse habe ich ebenfalls über die Webpräsenz gesucht. 
Der Prozess der Suche bis zur Zusage hat ungefähr 6 Wochen gedauert.

Meine Unterkunft habe ich über ein österreichische Freundin gefunden, die ihrerseits in Hannover 
studiert und wohnt, aber früher selbst in mehreren Städten Österreichs und Wien gelebt hat. Sie hat 
mich mit mehreren Menschen in Wien vernetzt. Somit gestaltete sich die Suche relativ einfach und 
ich hatte frühzeitig eine Zusage für ein Wg-Zimmer. Eine Suche auf den gängigen Portalen 
(wg-gesucht.de, facebook Gruppen, etc.) stellt jedoch auch kein Problem dar, da es genügend 
Mietangebote (befristet, unbefristet, gnaze Wohnung, Wg-Zimmer) in Wien gibt.



MEINE ERSTEN WOCHEN IM AUSLAND 

Musstest du dich nach deiner Ankunft um besondere Formalitäten kümmern (Handy, Einwohner-
meldeamt, öffentliche Verkehrsmittel, Finanzen, etc.)? 

Beschreibe kurz deine Einrichtung sowie deinen Tätigkeitsbereich. 

Wie gestaltest du deine Freizeit? 

Vor meiner Ankunft musste ich mich um eine Auslandskrankenversicherung kümmern. Hierfür habe 
ich das Angebot des DAAD in Anspruch genommen. Des Weiteren habe ich aufgrund der Länge des 
Praktikums einen Nebenwohnsitz im Magistratsamt in Wien gemeldet. Sofern es sich um eine 
Erstanmeldung handelt, muss man persönlich erscheinen, sodass ich mich erst nach meiner Ankunft 
darum kümmern konnte. Dies stellte jedoch keinen großen Aufwand dar, da man vorher online 
Termine vereinbaren kann, um lange Wartezeiten zu umgehen. Die Fahrkarten für öffentliche 
Verkehrsmittel werden nicht von meinem Arbeitgeber übernommen. Es ist allerdings möglich eine 
Jahreskarte (monatliche Kündigen mit anteiliger Rückzahlung möglich) für den Kernverkehrsbereich 
in Wien zu erwerben. Diese Möglichkeit habe ich in Anspruch genommen. Die Eröffnung eines 
Kontos oder der Abschluss eines Handyvertrags ist nicht notwendig.

Die Deutsche Handelskammer in Österreich (DHK) ist die Repräsentanz und Interessensvertretung 
der deutschen Wirtschaft in Österreich. Seit 1920 fördert sie die bilateralen Handelsbeziehungen 
zwischen beiden Staaten und vernetzt deutsche mit österreichischen Unternehmen. In der Tätigkeit 
inbegriffen sind bestimmte Service-Dienstleistungen für die rund 1.500 Mitglieder in den drei 
Abteilungen Recht, Steuern sowie Markt & Absatz. In der letzten Abteilung bin ich als Praktikant tätig 
und unterstütze das Team bei der Marktrecherche, Marktanalyse und Geschäftspartnersuche für 
deutsche Unternehmen, die den österreichischen Markt bearbeiten wollen. Ergebnisse meiner Arbeit 
fasse ich in ausführlichen Marktstudien für auftraggebende Unternehmen zusammen. Darüber 
hinaus übernehme ich weitere Nebentätigkeiten wie die Unterstützung bei der 
Veranstaltungsplanung und -durchführung oder PR-Arbeit. 

Wien bietet zahlreiche und vor allem vielfältige Freizeitangebote. Es gibt zahlreiche kulturelle 
Einrichtungen wie Museen oder andere Bauwerken, die ich bereits besichtigt habe. Außerdem sind 
in Wien viele Naherholungsgebiete innerhalb der Stadt oder im direkten Umland vorhanden, von 
denen ich schon einige besucht habe. Außerdem habe ich schon mehrmals kleinere Wander- und 
Radtouren unternommen. Aufgrund des Vollzeitpraktikums nehme ich die Angebote überwiegend 
am Wochenende wahr.



Was hat dich bisher am meisten überrascht? 

WEITERE ANMERKUNGEN 

Gibt es noch etwas, was du zukünftigen Praktikant*innen mitteilen möchtest? 

Mich haben bisher am meisten die verschiedenen gesprochenen Dialekte überrascht. Trotz 
Vorwarnung hätte ich nicht gedacht, dass manche Dialekte zu Beginn kaum zu verstehen sind. Des 
Weiteren hat mich die Übersichtlichkeit Wiens trotz seiner Größe positiv überrascht. Man kommt 
schnell mit Bus/Bahn bzw. dem Rad von A nach B.

Man sollte sich (sofern möglich) genügend Zeit neben dem Praktikum nehmen, um die zahlreichen 
Freizeitangebote in Anspruch zu nehmen. Des Weiteren sollten die potenziellen finanziellen Kosten 
dieser Stadt nicht unterschätzt werden. Wenn man möchte, kann man schnell und viel Geld in 
seiner Freizeit ausgeben.


