tertouren unternommen
und sind bei Wein und
Bier
zusammengesessen. Da habe ich immer
mitgemacht“, schwärmt
Michael auch von seiner
Freizeit im italienischen
Dorf. „Untereinander
sind die Italiener viel
herzlicher und offener
als unsere Landsleute, da
kann man nur profitieren. Man lernt die Mentalität, die Kultur und natürlich
auch die Sprache sehr gut
kennen.“ Der 23-Jährige
wundert sich heute noch,
wie viel von einer Fremdsprache man schon alleine
in einer Woche lernen kann,
wenn man wie er Tag und

Nacht nur in dieser Sprache kommuniziert. „Gerade
die Italiener reden sehr viel
und laut, da ist man schon
einigermaßen
gefordert,
und manchmal war das auch
anstrengend“, so Michael,
der sich nicht nur bei seiner
Gastgeberfamilie, sondern
auch im Betrieb äußerst
wohl gefühlt hat. „Mit meinen Arbeitskollegen bin ich
oft auf Montage gefahren,
ich war bei ihnen auch zum
Grillen eingeladen. Mit einigen bin ich über Facebook
und SMS noch in Kontakt,
und im heurigen Sommer
werde ich wohl wieder einmal nach Trient fahren, um
alle zu treffen.“

Freunde finden, das Arbeitsleben und die Mentalität im Ausland kennen
lernen, das ist genau das,
was auch Manuela Gritzer
von der Standortagentur Tirol als die großen Vorteile
der EU-Mobilitätsprojekte
sieht. Aber auch die Firmen profitieren von der
Auslandserfahrung
ihrer
Arbeitnehmer. „Nicht nur
die Industrie, auch kleinere
und mittlere Gewerbebetriebe brauchen zunehmend
Personal mit Englisch- und
Italienischkenntnissen“,
so Gritzer. Weil Osttiroler
Firmen verstärkt auch in
Italien tätig sind, sei es ein
großer Vorteil, wenn man
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Michael Wieser aus Strassen - ein Osttiroler auf der Walz

Mitarbeiter zu den Kunden
schicken könne, die nicht
nur die fremde Sprache können, sondern durch einen
Auslandsaufenthalt auch die
Mentalität und die Lebensweise kennen gelernt haben. 2011 hat ein Osttiroler HTL-Absolvent sechs
Wochen in einer Klinik in
Deutschland Auslandserfahrung gesammelt, eine HLWAbsolventin arbeitete in
einem Hotel in England,
und ein Lienzer Hotelfachschüler hat 2010 in einem
Irish Pub in London Gäste
bedient. Eine junge Lienzerin - Absolventin des MCIBiotechnologie (Management Center Innsbruck)
- hat bei einem Lebensmitteltechnologieunternehmen
in Spanien ihr Praktikum
abgelegt, eine Matreier Arbeitnehmerin werkt derzeit
im Rahmen der Bildungskarenz auf einem Bauernhof in
Süditalien.
„Ein Auslandsaufenthalt ist
nicht nur eine Bereicherung für die Arbeit, sondern
vor allem für das Leben.
Was mich am meisten freut,
sind meine neu gewonnenen Freunde“, sagt Michael Wieser, der heuer im
Herbst seine Tischlerlehre
abschließt. Die klassische
Walz, zu Fuß oder per Anhalter unterwegs zu sein und
in der Früh noch nicht zu
wissen, wo man die nächste
Nacht verbringen wird, wird
für Michael sicher ein Traum
bleiben. Aber dass sein Aufenthalt in Italien sicher nicht
sein letztes Auslandspraktikum gewesen ist, da ist er
sich sicher. Seine Kreativität
ausleben, die Freiheit spüren
und vor allem spontan seiner
Intuition folgen, das wird für
den jungen Strassener auch
wegen seiner Erfahrungen
in Italien immer wichtiger.
„Also, was macht ihr noch
hier?!“, grinst er verschmitzt
und arbeitet am Zirbenbett
für seine Schwester weiter.
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