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Ich, Kilian Rieder, geboren am
25.
September
1986
in
Oberndorf bei Salzburg, habe
im Zeitraum vom 01.09.2005 –
31.05.2006 am Leonardo da Vinci Mobilitätsprojekt (experience european responsibility) der
Europäischen Union teilgenommen. Während diesen neun Monaten war ich in Paris, an der
Fondation pour la Mémoire de la Déportation als Auslandspraktikant tätig.
Meine Entscheidung an diesem Austauschprojekt teilzunehmen traf ich nach der
erfolgreichen Absolvierung meiner Matura in Salzburg. Ich hatte immer schon vor zwischen
Matura und Beginn meines Studiums eine längere Zeit im Ausland zu verbringen, um
einerseits die während der Schullaufbahn gesammelten Sprachkenntnisse zu perfektionieren
und andererseits neue Bekanntschaften zu schließen beziehungsweise die Kultur anderer
Länder kennen zu lernen.
Alle diese Wünsche wurden durch mein Auslandspraktikum nicht nur erfüllt, sondern es
stellte sich heraus dass ich zusätzlich zu diesen „Social Skills“ auch professionelle,
berufliche Fähigkeiten erlernen konnte. Der anfängliche „Frosch im Hals“, der es uns so oft
beim Sprechen von Fremdsprachen schwer macht flüssig zu kommunizieren, war bald
überwunden, nicht zuletzt durch die Tatsache, dass an der Arbeitsstelle ausschließlich
Französisch gesprochen wurde. Die Herzlichkeit und manchmal zu Beginn meines
Praktikums auch die Geduld meiner Mitarbeiter machte es mir sehr einfach mich perfekt in
das Team der Fondation zu integrieren. Während meiner neun Monate in der Hauptstadt
Frankreichs fühlte ich mich an der „Fondation pour la Mémoire de la Déportation“ immer
willkommen und dieses gute Klima war auch der Grund warum ich meine Arbeitsstelle nicht
als eine solche im eigentlichen Sinne betrachtete, sondern vielmehr als ein zweites Zuhause
in Paris.
Ich hatte das Glück auch abseits des Praktikums eine unvergessliche Zeit in Paris zu
erleben. Dadurch, dass ich bereits nach einem Monat in eine Wohngemeinschaft mit
französischen Studenten einziehen konnte, fühlte ich mich auch in meiner Freizeit immer
wohl. Meine fast gleichaltrigen Mitbewohner ermöglichten mir Paris auf eine Weise kennen
zu lernen, wie es keinem normalen Touristen jemals gelingen wird. Kultur, Nachtleben,
kulinarische Spezialitäten und Sport sind nur wenige der vielen Bereiche in denen ich enorm
durch die Unterstützung junger Franzosen profitieren konnte. Aus diesem Grund kann ich
auch jedem der ein ähnliches Auslandspraktikum absolvieren möchte nur empfehlen mit
allen Mitteln eine Möglichkeit zu finden mit einheimischen, cirka gleichaltrigen Menschen zu
leben. Dass dieser Umstand auch einen enormen Effekt auf das Erlernen der Fremdsprache
hat ist natürlich klar.
Durch mein Auslandspraktikum in Paris konnte ich auch viele neue interessante Kontakte
mit jungen Menschen in Frankreich knüpfen, so dass ich mir ohne Weiteres vorstellen kann
auch später im Rahmen meines Studiums, vielleicht im Rahmen eines ErasmusAufenthaltes wieder nach Frankreich zu zurückzukehren.
Abschließend möchte ich sagen, dass ich den Entschluss an diesem Mobilitätsprojekt
teilzunehmen niemals bereut habe und ich mir vorstellen kann, jederzeit wieder ein solches
Auslandspraktikum zu leisten.

