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Vorbereitung:  

Durch eine Ausschreibung der Erasmus+-Praktikumsplätze wurde ich im Sommer 2014 auf 

diese Schule aufmerksam und nahm mit dem angegebenen Ansprechpartner Kontakt auf. 

Dieser war ein Elternteil der Schule und half mir, meinen Aufenthalt in Österreich zu koordi-

nieren: er beantwortete alle Fragen geduldig und half mir, eine Gastfamilie zu finden sowie 

Versicherungsfragen o.ä. zu klären.  

Mit einem üblichen Bewerbungsschreiben und einem Foto sowie dem polizeilichen Füh-

rungszeugnis bewarb ich mich und erhielt bald positive Rückmeldung. Dass ich bereits ein 

Vordiplom in Montessori-Pädagogik habe sowie Deutsch als Muttersprache beherrsche, war 

im Vergleich zu anderen Bewerbern wahrscheinlich vorteilhaft. Die Schule nahm mehrere 

Praktikanten auf; neben mir war eine Schwedin und ein weiterer Deutscher da. Das Lehrer-

team kam mir bezüglich den Vorstellungen meiner Praktikumsdauer sehr entgegen und so 

vereinbarten wir den Zeitraum vom Schuljahresbeginn im September bis Weihnachten 2015.  

 

Wohnung:  

Glücklicherweise hat sich meine Schule bereiterklärt, mir bei der Wohnungssuche zu helfen 

und mir eine Gastfamilie vermittelt. Anders wäre es wohl sehr schwer geworden, ein Zimmer 

zu bekommen, da in dieser ländlichen Gegend kaum WGs gibt. Allerdings gibt es viele über 

den Herbst und Winter leerstehende Sommerhäuser an der Donau; diese stellen eine preis-

günstige Alternative zur Gastfamilie dar, wenn man lieber alleine lebt.  

 

Anreise:  

Die günstigste Möglichkeit ist die Anreise mit dem Fernbus. Wer früh online bucht, kann von 

Augsburg nach Wien für 24 Euro reisen. Es empfiehlt sich generell, vorab online zu buchen, 

da man beim Direkteinstieg in den Bus oft das Doppelte bezahlt. Die Busse fahren zuverläs-

sig und kommen relativ pünktlich an. Man darf zwei größere Gepäckstücke und ein Handge-

päckstück mitnehmen.  

Einziger Nachteil: im Vergleich zu Bahn und Auto muss man etwas mehr Zeit investieren, da 

in München ein Aufenthalt von einer Stunde eingerechnet werden muss.  

 

Schule:  

Ich arbeitete an der Privatschule KreaMont, die kreatives Lernen nach Montessori für 6-

14Jährige anbietet. Die Schule liegt in dem etwa 6000 Einwohner großen Ort St.Andrä-

Wörden, der etwa 20 Bahnminuten von Wien entfernt ist.  

Erfahrungsbericht 



Die Struktur der Schule ist in drei Stufen geteilt: die Primaria (Kinder von 6-9; entspricht etwa 

Klasse 1-3), der Vorsekundaria (Kinder von 10-12; entspricht etwa Klasse 4-6) und der Se-

kundaria (Kinder von 12-14; entspricht etwa Klasse 7-8). Insgesamt besuchen etwa 70 Kin-

der die KreaMont; das Lehrerteam besteht aus 9 Lehrern. Da viel Wert auf soziales Lernen 

und gemeinsame Aktionen gelegt wird, lernte ich sowohl die Lehrkräfte als auch die Schüle-

rInnen sehr schnell kennen.  

Das Lehrerteam nahm mich sehr herzlich auf und war von Beginn an offen für meine Ideen 

und Vorschläge. So erklärte ich mich bereit, den Englischunterricht für die Unterstufe sowie 

einmal wöchentlich das Kochen für das Mittagessen in der Schule zu übernehmen. Die meis-

te sonstige Zeit verbrachte ich mit der Förderung eines Down-Syndrom-Kindes. Insgesamt 

machte mir die Zeit in der Schule sehr viel Spaß. Ich lernte verschiedene Montessori-

Material sowie deren Arbeitsmethoden kennen und anwenden; mit zunehmender Erfahrung 

lernte ich immer besser, auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Dabei hat-

te ich selbst sehr viel Freiraum, mir eigene Aufgaben zu suchen.  

 

Verpflegung:  

Im Vergleich zu Deutschland sind die Lebenshaltungskosten v.a. im Bereich der Nahrungs-

mittel erhöht; wenn es möglich ist, sollte man versuchen, in deutschen Geschäften (Lidl, 

Penny oder auch Hofer) einzukaufen.  

Ich hatte die Möglichkeit, beim Mittagessen an der Schule teilzunehmen; dafür musste ich 

nichts bezahlen, da ich das Kochen einmal wöchentlich übernahm. Üblicherweise wird dafür 

3,50 Euro pro Person gerechnet.  

 

Freizeitmöglichkeiten:  

Wer unter 26 Jahre alt ist, kann die OEBB-Vorteilscard Jugend für 19 Euro beantragen – mit 

dieser erhält man ein Jahr lang 50% Rabatt auf Regionalzüge und ICE der OEBB (sie gilt 

nicht für die Westbahn, einer anderen privaten Bahnlinie). Diese zahlt sich rasch aus. Wer 

seine Reise längerfristig plant, kann auf der Homepage der OEBB Sparangebote finden.  

Wien hat kulturell sehr viel zu bieten: die Ringstraße und die kaiserlichen Gebäude sowie die 

Prachtparks sind sehr sehenswert. Insgesamt verzaubert die Stadt mit ihren wunderschönen 

Häuserfassaden. Es gibt sehr viele spannende Museen; besonders zu empfehlen ist das 

Hundertwasserhaus und das Kunsthaus Wien, in dem das Hundertwassermuseum unterge-

bracht ist.  

An jedem ersten Sonntag im Monat bieten viele Museen Vergünstigungen an; als Student 

gibt es ebenfalls gute Chancen auf Rabatt.  

Besonders zu empfehlen ist auch das „Haus das Musik“, ein interaktives Mitmach-Museum 

über Musik, Geräusche, Komponisten und die menschliche Stimme.  

Am Samstagvormittag ist ein Gang über den Naschmarkt ein echtes Muss!  

Auch die kaiserliche Hofburg, die Schatzkammer sowie Schloss Schönbrunn sind absolut 

sehenswert. Ein Insidertipp: der Schlosspark Schönbrunn kann auch kostenfrei besichtigt 

werden und wenn man nach oben zur Gloriette läuft, bietet sich ein atemberaubender Aus-

blick auf die österreichische Hauptstadt.  

Von Wien aus können auch gut Tagestouren in anderen Städte unternommen werden: die 

slowakische Hauptstadt Bratislava liegt nur eine Stunde entfernt und ist mit dem Fernbus ab 

7,50 Euro zu erreichen.  

Graz ist etwa 2,5 Stunden entfernt und ist absolut sehenswert; auch hier stellt der Fernbus 

die günstigste und sogar die schnellste Alternative dar.  



Linz hingegen kann nicht mit dem Fernbus besucht werden; hier ist aber das Bahnangebot 

ebenfalls zu empfehlen. Wer früh bucht, kann viel sparen. Unbedingt besuchen sollte man 

das Ars-Electronica-Center!  

Mein persönlicher Tipp ist der Stift Klosterneuburg, der nicht nur spannende Einblicke in die 

sakrale Kunst und die imperiale Herrschergeschichte zu bieten hat, sondern auch leckere 

Weinverkostungen.  

Besonders in den Sommermonaten ist die „Garten Tulln“ zu empfehlen, eine wunderschön 

angelegte Gartenschau, in der immer wieder spannende Aktionen geboten sind.  

Wer mit dem Auto mobil ist, findet in der Gegend der Wachau wunderschöne Natur, in der 

man sehr gut wandern kann. Auch Krems und die Weinanbaugebiete im Umland sind se-

henswert. In Hofläden auf dem Land erhält man kostengünstig selbsthergestellte Säfte, Wei-

ne und Spirituosen. 


