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Im Rahmen meiner Ausbildung, zur staatlich anerkannten Erzieherin, wurde mir über die Eugen-Kaiser-Schule in Hanau 
ermöglicht, ein 6-wöchiges Praktikum in einer europäischen Stadt zu machen. Ich entschied mich für Wien. Das habe ich in 
keiner Minute bereut.

Mein Glück war, dass noch eine Mitstudierende aus der Fachschule nach Wien fuhr, so konnten wir die Fahrtkosten (mit dem 
Auto) teilen und ein gemeinsames Apartment mieten. Wir haben eine Anfrage mit unseren Wünschen (2 Schlafzimmer, Küche, 
möbliert, Nahe unserer Praktikumsadressen bzw. gute Verkehrsanbindung) an „Apartment Vienna“ gesendet. Innerhalb kurzer 
Zeit wurde uns ein passendes Apartment angeboten. Wir hatten sogar 2 Bäder. Das Apartment war voll ausgestattet. Preislich 
passte es in das Budget, das von Erasmus+ gezahlt wurde. Wir zahlten jeder ca. 900€ für 6 Wochen, inklusive Endreinigung, 
Energieverbrauch und Ortstaxe. Da blieb noch Geld für die Fahrtkosten und den Lebensunterhalt übrig. 

Straßenbahn und U-Bahn waren in unmittelbarer Nähe. Das öffentliche Verkehrsnetz ist wahnsinnig gut. Auch nachts fahren alle 
paar Minuten Bahnen. Die Monatskarte kostete 51€, die Wochenkarte 17,10€. 

Wien ist eine wunderschöne Stadt mit viel Kultur und Sehenswürdigkeiten. Mal abgesehen von den prachtvollen Wohn- und 
Geschäftshäusern in den inneren Bezirken, gibt es mehrere Schlösser (Schloss Belvedere, Schloss Schönbrunn mit Tierpark und 
die Hofburg), interessante Museen (das Haus der Geschichte, das Kriminalmuseum, das Sisi-Museum, das Hundertwasserhaus, 
das Sigmund-Freud-Museum, die Gustav-Klimt-Villa und Vieles mehr) und Kunstausstellungen (z.B.: die Albertina). Außerdem 
gibt es viele Theater und die Möglichkeit verschiedene Musicals anzusehen. Ich empfehle auch eine Stadtrundfahrt zu machen, 
um sich einen Überblick über die Stadt zu machen. 



Wien hat eine große Kaffeehauskultur (seit 2011 gehört es zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe), mit wunderschönen 
traditionellen Kaffeehäusern. Auch die österreichische Küche bietet eine Menge, in traditionellen Gasthäusern. Das sollte man
sich nicht entgehen lassen. Wer gerne Wein trinkt sollte unbedingt mal in ein Heurigen-Lokal gehen. Aber auch das Nachtleben 
(Bars und Clubs) bietet so Einiges.

In der Stadt gibt es einige schöne Parks (der Stadtpark, die Donauinsel, der Schlosspark Schönbrunn und der Park am 
Böhmischen Prater, mit Blick über Wien). Wer gerne in der Natur ist und die Möglichkeit hat mit dem Auto zu fahren, sollte 
unbedingt mal zum Kahlenberg fahren. Dieser ist außerhalb Wiens, in Niederösterreich. Von dort hat man einen Ausblick über 
ganz Wien. 

Da wir von Anfang November bis Mitte Dezember in Wien waren, konnten wir einige Weihnachtsmärkte besuchen, die einfach 
wunderschön waren.  Durch die historischen Gebäude ist die Weihnachtsbeleuchtung im Allgemeinen sehenswert. 

Wer gerne in Freizeitparks geht, sollte sich den Prater nicht entgehen lassen. Dort gibt es, unter anderem, ein Riesenrad, das es 
schon zu Kaiserin Sisis Zeiten gab, mit Blick über Wien. 

Leider war in den 6 Wochen unseres Aufenthalts 3 Wochen Lockdown, wegen Corona. Der Kindergarten blieb weiterhin offen 
und wir konnten unser Praktikum absolvieren. Die einzigen Einschränkungen waren ein wöchentlicher Corona-Test und beim 
Elternkontakt und außerhalb der Gruppe mussten wir alle Masken tragen. 

Zum Glück hatte ich mir schon in den ersten Wochen Vieles angesehen, was drinnen ist und konnte während des Lockdowns 
die Dinge machen und ansehen, die draußen sind.



Ich würde Jedem raten an den Wochenenden so viel wie möglich anzusehen und zu unternehmen. Unter der Woche ist man 
ziemlich mit dem Praktikum ausgelastet. 

Meine Praktikumsstelle bei der Caritas Socialis war im 3. Bezirk. Der „Kindergarten Rennweg“ befindet sich in einem großen 
Mehrfamilienhaus in den unteren beiden Etagen. Es gibt einen Garten, eine Dachterrasse und eine kleine Terrasse. Es gibt dort
insgesamt 5 Gruppen (3 x 3-6jährige, 2 x 1,5-3jährige). In Österreich ist in jeder Gruppe eine Pädagogin und eine Assistentin. 
Zusätzlich gibt es noch einen Zivildienstleistenden und Ehrenamtliche. In den Kindergartengruppen sind 25 Kinder, in den 
Kleinkindgruppen 15 Kinder. Mir fiel es sehr leicht mich in die Gruppe (U3) zu integrieren. Ich bekam die Möglichkeit meine 
Angebote durchzuführen und mich sinnvoll in das Tagesgeschehen einzubringen. Ich stand im permanenten Austausch mit 
meiner Anleiterin. Anleitergespräche fanden regelmäßig statt. Auch die Kindergarten-Leitung war sehr darum bemüht, dass ich 
ein angenehmes und erfolgreiches Praktikum hatte. Meine Arbeitszeiten waren meistens von 8 bis 16 Uhr, teilweise nur bis 15 
Uhr, damit ich Zeit für meine Vorbereitungen und Notizen hatte. 

Mittags wurde der Kindergarten mit Essen beliefert. Es gab immer 3 Gänge, die abwechslungsreich und meistens sehr lecker 
waren. Das Essen war immer reichlich, so dass ich mitessen und häufig noch Essen mit nach Hause nehmen konnte. 

„Raunzen und Meckern“, dafür sind die Wiener angeblich bekannt. Das ist mir tatsächlich auch begegnet und wurde mir sogar 
von Wienern bestätigt. Geht man jedoch offen auf die Menschen zu und kann mit Direktheit umgehen und nimmt nicht Alles 
persönlich hat man in Wien eine wundervolle Zeit und wird feststellen, wie herzlich und liebenswert die Menschen dort auch 
sein können.

Die Zeit in Wien verging wie im Fluge und ich würde es jederzeit wieder machen! 












