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Presseinformation 

 

Vienna Business School Augarten: 
SchülerInnen machen Berufspraktika im Ausland 

 

Am 16. Juni geht es los: Dann reisen 17 Schülerinnen und Schüler der 4. HAK-Klassen der Vienna 

Business School Augarten nach Brighton in Großbritannien, um dort drei Wochen lang zu leben und zu 

arbeiten. Das sogenannte „Workplacement“ wird von der Schule organisiert und im Rahmen des 

Pflichtpraktikums* angerechnet – und die SchülerInnen erwerben nicht nur wertvolle 

Arbeitserfahrung, sondern lernen auch Kultur und Leben in einem anderen Land kennen. 

 

„Ich habe schon mit meiner Arbeitgeberin in Brighton via Skype telefoniert. Das Unternehmen, bei dem ich 

arbeiten werde, ist eine Fotoagentur, die Bilder an Urlauber verkauft. Ich werde dort nicht nur lernen, wie 

man fotografiert, sondern auch mit den Touristen sprechen und Kundenkontakt haben“, erzählt Domi Bašić, 

Schülerin der 4AK. Wohnen wird sie bei einer britischen Gastfamilie, und zwar gemeinsam mit ihrer Freundin 

und Klassenkollegin Teodora Mihajlovič:. 

 

„Domi und ich, wir interessieren uns beide sehr für Tourismus. Deshalb haben wir uns auch bemüht, eine 

Praktikumsstelle bei einem Tourismusbetrieb zu bekommen. Ich werde für einen Tour-Veranstalter, der 

Tagesausflüge anbietet, diese Touren in Unternehmen und Schulen promoten und Marketing-Aufgaben 

übernehmen“, freut sich Teodora Mihajlovič, die später an der FH Tourismusmanagement studieren möchte. 

„Die Vorfreude auf Brighton ist schon sehr groß. Es wird sicher sehr cool sein, eine andere Kultur zu sehen. 

Und im Englischunterricht wurden wir gut vorbereitet, wir hatten auch viel Business Communication. 

Trotzdem werde ich in den nächsten Wochen noch ein wenig Englisch lernen, um mir das nötige 

Fachvokabular für meinen Bereich anzueignen“, so Teodora Mihajlovič. 

 

Praktikum beim britischen Standort des Silicon Valley-Startups 

 

Ein besonders spannendes Praktikum erwartet auch Levente Magyara, Schüler der 4AK der Vienna Business 

School Augarten, der ebenfalls am 16. Juni nach Brighton fahren wird: „Ich werde bei ‚High Wire Press‘ 

arbeiten. Das ist ein Silicon Valley-Startup, das in Stanford gegründet wurde. Technologie hat mich schon 

immer fasziniert, nächstes Jahr werde ich vermutlich in Wirtschaftsinformatik maturieren. Weil ich mich auch 

privat ganz gut mit IT auskenne, werde ich bei meinem Praktikum in Brighton kaufmännische und technische 

Aufgaben übernehmen“, erzählt Levente Magyary. Und auch Privates ist Grund zur Vorfreude auf das 

Praktikum in Großbritannien: „Meine Schwester lebt in London und ist schwanger. Ihr Baby kommt gerade 

dann zur Welt, wenn ich in Großbritannien arbeite, also habe ich gleich auch Gelegenheit, ihr Baby zu sehen.“

*Pflichtpraktikum: Erstmals müssen alle SchülerInnen an Handelsakademien, die 2019 maturieren ein 
Praktikum vorweisen, um zur Reife-und Diplomprüfung antreten zu dürfen. 



Durch EU-Förderung Großteil der Flug- und Unterkunftskosten finanziert 

 

Die Organisation der Stellen für die Auslandspraktika übernimmt eine Agentur in Brighton, dennoch ist das 

sogenannte „Workplacement“ mit erheblichem organisatorischem Aufwand für die Schule und die 

verantwortliche Englischprofessorin, Mag. Angelika Gauss, verbunden: „Ich buche die Flüge für die 

SchülerInnen, halte Kontakt zur Agentur, die die Praktika vermittelt, kümmere mich um Finanzielles und 

reiche das Projekt für Förderungen ein. Der Aufenthalt wird zu zwei Dritteln aus EU-Mitteln finanziert, damit 

reduziert sich der Finanzierungsbeitrag für die SchülerInnen auf wenige hundert Euro. Damit sind auch Flug 

und Unterbringung bezahlt“, so Gauss. Warum die Pädagogin sich die Mühe macht? „Es ist ganz einfach 

faszinierend zu sehen, wie viel die Schüler dabei lernen können, nicht nur über Sprache, Kultur und 

Arbeitsleben im Gastland, sondern auch und vor allem über sich selbst“, erklärt Gauss. Nach Abschluss des 

Workplacements erhalten die TeilnehmerInnen den Europass Mobilitätsnachweis, in welchem das Praktikum 

genau  dokumentiert wird. 

 

„Wir sind sehr stolz, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern diese Auslandspraktika anbieten können. 

Denn so machen sie nicht nur wertvolle Berufserfahrung, sondern lernen auch eine fremde Kultur im 

privaten und beruflichen Kontext kennen. Außerdem stärkt dieser Aufenthalt das Selbstvertrauen, da sie sich 

in einem anderen Land bewähren und laufend eine Fremdsprache sprechen müssen“, erklärt Mag. Alois Pack, 

Direktor der Vienna Business School Augarten. 

 

Unvergessliche Erlebnisse beim Auslandspraktika 

 

Die SchülerInnen der 5BK der Vienna Business School Augarten, die im Februar 2017 ihr „Workplacement“ in 

Großbritannien hatten, können das bestätigen und wissen von vielen unvergesslichen Erlebnissen in 

Brighton zu berichten: „Ich habe in einem Kindermodengeschäft gearbeitet, dort Kundinnen bedient, 

Zahlungen abgewickelt und das Instagram-Marketing gemacht. Und einmal habe ich im Geschäft sogar eine 

Diebin gefasst“, erzählt Jasmin Idichchou, die heuer maturiert, lachend: „Ich war allein im Geschäft, da kam 

eine Dame herein, und nestelte verdächtig an ihrem Mantel herum. Ich beobachtete sie später beim 

Diebstahl von Kleidung und habe ich sie vor dem Geschäft gestellt und meine Chefin angerufen. Als kleinen 

Dank dafür hat mich meine Chefin später zum Abendessen eingeladen, und wir sind bis heute in Kontakt. Ich 

finde das so lustig, wenn ich sie via Skype anrufe und sie mich mit ‚Hi Darling!‘ begrüßt. 

 

Jasmins Schwester Sarah Idichchou war ebenfalls im Februar 2017 in Brighton, die beiden Zwillinge haben 

gemeinsam bei einer Gastfamilie gewohnt. Sarah hatte einen anderen Arbeitgeber als ihre Schwester, in 

einem Reisebüro, wo sie viele verantwortungsvolle Aufgaben hatte – von der Buchung von Flügen für 

Kunden bis hin zur Erstellung von Präsentationen für die Kommunikation des Unternehmens. „Ein Praktikum 

im Ausland ist nicht nur irgendein Job. Man lernt viel besser, gut zu kommunizieren. Ich fand sehr spannend, 

dass der Arbeitsalltag so locker war“, meint Sarah Idichchou. Besonders genossen hat sie auch, dass die 

gemeinsamen Aktivitäten der SchülerInnen, die sich nach der Arbeit oft in der Stadt getroffen haben, die 

ganze Klasse zusammengeschweißt haben: „Wir waren shoppen, sind ausgegangen und haben uns 

insgesamt viel besser kennengelernt, als das im Schulalltag möglich gewesen wäre“, so Sarah Idichchou. 

 

Auch ihr Klassenkollege Leon Djogo kann nur das Beste berichten. Er arbeitete in der Studienservicestelle der 

University of Sussex, wo er Gespräche mit Studentinnen und Studenten führte und für sie Visaanträge 

bearbeitete. „Ich dachte, es wird schwierig, Englisch zu sprechen, aber das war dann gar nicht so. Wir sind im 

Unterricht in Wien gut vorbereitet worden. Nur meinen Gastvater, der einen starken irischen Akzent hatte, 

konnte ich hin und wieder nicht gut verstehen“, so Leon Djogo.  



 
V.l.n.r.: Mag.  Alois  Pack,  Direktor  der  Vienna Business School Augarten, Leon Djogo, Jasmin Idichchou, 

Sarah Idichchou (alle drei Klasse 5BK HAK), Teodora Mihajlovič, Domi Bašić, Levente Magyari (alle drei Klasse 

4AK HAK) und Englisch-Professorin Mag. Angelika Gauss, die die SchülerInnen nach Brighton begleitet. 

 

 
SchülerInnen der  Vienna Business School Augarten, die bereits in Großbritannien ihr Auslandspraktikum 

absolviert haben oder das in den nächsten Wochen tun werden, v.l.n.r.: Levente Magyari, Teodora Mihajlovič, 

Domi Bašić (alle drei Klasse 4AK HAK), Jasmin Idichchou, Sarah Idichchou und Leon Djogo (alle drei Klasse 

5BK HAK). 



Fotocredits: Harald Klemm 

Fotos honorarfrei verwendbar im Zusammenhang mit dieser Presseinformation. 

 
Hinweis zum Projekt „Workplacement“ der Vienna Business School Augarten:

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den 
Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere 
Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 

 

Über die Vienna Business School und den Fonds der Wiener Kaufmannschaft 

Unter der Dachmarke Vienna Business School betreibt der Fonds der Wiener Kaufmannschaft sechs 

Schulstandorte, davon fünf in Wien und einen in Niederösterreich. Damit ist er der größte private 

Schulerhalter Österreichs neben der katholischen Kirche. Das Ausbildungsangebot der Vienna Business 

School reicht von Handelsakademien und Handelsschulen über Aufbaulehrgänge bis hin zu Kollegs. Die 

Kaderschmiede der Wirtschaft gibt jungen Nachwuchstalenten eine exzellente Basis für eine erfolgreiche 

berufliche Zukunft. Darüber hinaus bietet der Fonds der Wiener Kaufmannschaft mit der „Park Residenz 

Döbling“ Seniorenwohnen auf höchstem Niveau an. Der Fonds der Wiener Kaufmannschaft wurde 1952 

gegründet. Mehr Informationen: www.vienna-business-school.at und www.kaufmannschaft.com 
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