INFINEON-Leistungsklasse – Back from Europe
Schüler/innen berichten über ihre Erfahrungen als Auslandspraktikant/innen
Im Rahmen des ERASMUS+ Projektes zur Förderung der Dreimonats-Praktika, machten sich
Schüler/innen der Infineon-Leistungsklasse an der HTL 1 Lastenstraße in Klagenfurt,
auf den Weg in deutsche, holländische und amerikanische Betriebe, um dort ihr
Auslandspraktikum zu absolvieren. Dabei konnten sie wertvolle Erfahrungen machen, wie den
folgenden Statements zu entnehmen ist:
Flora Rajakowitsch (17), Praktikum an der Universität Delft (NL):
„Das Praktikum in Delft, Niederlande hat mir ausgesprochen gut gefallen und ich habe mich in
dieser Zeit auch persönlich weiterentwickelt; bin selbstständiger geworden und habe viele
neue Orte gesehen. Außerdem hatte ich die Möglichkeit, viele neue Leute kennen zu lernen
und Kontakte für die Zukunft zu knüpfen. Zwar war die Suche nach einem Praktikumsplatz im
Ausland unerwartet schwer, aber durch die organisatorische Unterstützung meiner Eltern und
durch die finanzielle Unterstützung von ERASMUS+ funktionierte schlussendlich alles wie
erhofft.“
Philipp Maier (17), Praktikum bei BMW (München, D):
„Auch wenn das Praktikum im deutschen Sprachraum stattfand, konnte ich meine
Deutschkenntnisse – vor allem mein Hochdeutsch - um einiges verbessern. Außerdem war es
ein sehr großes und schönes Erlebnis, die Entwicklung eines weltweit tätigen Konzerns
kennenlernen zu dürfen! Dabei wurde ich vor allem in die vielen komplexen internen Abläufe
gut integriert und hatte niemals das Gefühl, nur ein Kaffee-Praktikant zu sein! Ich konnte
mein Wissen im Bereich der Elektrospeicher sowie des Elektroantriebes sehr stark erweitern
und weiß nun auch, wie viel Entwicklungsarbeit hinter jeder einzelnen Zelle eines
Elektrospeichers steht!“
Matthias Napetschnig (18), Thomas Ploner (18), Georg Tratter (18), alle 4BHMBZ,
Praktikum bei EVO (Oberschleißheim, D):
Gemeinsamer Tenor:
„Unser Auslandspraktikum absolvierten wir in der Nähe von München, bei dem
Konstruktionsbüro EVO GmbH. Dort begannen wir in Kooperation mit der Firma unser
Diplomarbeitsthema auszuarbeiten. Durch das Praktikum konnten wir ein breites Spektrum an
Praxiserfahrungen sammeln, welches sich im weiteren Leben mit Sicherheit als vorteilhaft
erweisen wird.“
Thomas Walder (17), Praktikum bei EVO, Oberschleißheim (D):
„Dieses Auslandspraktikum stellte eine großartige und einzigartige Möglichkeit dar,
persönliche, soziale und fachliche Erfahrungen zu sammeln. Neben der Berufserfahrung
bedeutet das verpflichtende (Auslands-) Praktikum für mich auch eine persönliche
Bereicherung, die nicht zuletzt auch entscheidend zu meiner Charakter- und Wesensbildung
beigetragen hat. Durch die dreimonatige Arbeit als Konstrukteur konnte ich wesentliche
Kompetenzen wie Kooperationsfähigkeit, Selbstständigkeit und Flexibilität aufbauen bzw.
stärken.“

Thomas Wasserer (17), Praktikum bei Marshall, Utah (USA):
„Ich hatte im Sommer 2015 die einmalige Möglichkeit, ein Praktikum in den USA bei der
Firma Marshall Radio and Telemetry in Salt Lake City im Bundesstaat Utah zu absolvieren.
Dort bekam ich großartige Einblicke in die Arbeitswelt einer weltweit tätigen Firma, aber auch
in die Kultur eines anderen Landes. Es war für mich eine wunderbare Zeit und ich werde die
Erfahrungen, die ich gemacht habe, niemals vergessen.“
DI Stephan Leitner und DI Dr. Rüdiger Stonitsch als Projektleiter wickelten das Erasmus+
Projekt „Leistungsklasse goes Europe“ ab und konnten so über € 30.000,- an EU-Mitteln zur
Finanzierung von Reise- und Aufenthaltskosten an die Praktikant/innen ausbezahlen. Für den
Übersee-Praktikanten stellte die Firma Infineon die Finanzierung bereit. Dadurch war
sichergestellt, dass für alle Schüler/innen das Auslandspraktikum leistbar wurde.
Besonders erfreulich war auch, dass alle Praktikant/innen durchwegs gute bis hervorragende
Feedbacks für ihre Leistungen von den jeweiligen Betrieben bekommen haben!
Fazit: Die Schüler/innen haben im Rahmen ihrer Auslandspraktika wichtige
Erfahrungen für ihr (Berufs)leben gemacht und bekamen für ihre Leistungen
durchwegs gute bis hervorragende Feedbacks von den jeweiligen Auslandsfirmen.
Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten!
Foto unten:
Ehrung unserer Auslandspraktikant/innen durch Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser
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