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Herzblut und Leidenschaft 
Als Auszubildender andere Betriebe, Länder und Arbeitsweisen kennen zu lernen, 
nützt auch dem Ausbildungsbetrieb. Das zeigen exemplarisch die Auslandspraktika von
Tobias Wurzenrainer aus der Tiroler Edelschmiede (Österreich) und Marian Boschner,
Auszubildender bei Metallgestalter Thomas-Maria Schmidt (Deutschland).

genauen Plänen und Vorgaben. Hier ist es deutlich
freier und ein kreativeres Arbeiten. Beides hat
seine Vor- und Nachteile.«

Die Basis legen

Auch Schmidt ist froh über die Erfahrung. »Wenn
ich mein Wissen mit ins Grab nehme, geht es
verloren. Also gebe ich es lieber an engagierte
junge Leute weiter. Wir können ihnen die Vielfalt
in unserem Gewerk zeigen und damit die Basis
legen. Was sie daraus machen – Restaurator, De-
signer, Schlosser oder Künstler – ist dann ihre
Entscheidung.« 
Vorteile für den Betrieb gäbe es einige, erklärt
Francesca Venturella, Mobilitätsberaterin im Netz-
werk »Berufsbildung ohne Grenzen« bei der Hand-
werkskammer der Pfalz: »Betriebe steigern ihre
Attraktivität und verbessern ihr Image. Sie knüpfen
Geschäftskontakte und können sich fachlich aus-
tauschen«. 
Hinweis: Die Aufenthalte der Auszubildenden fan-
den vor der Corona-Krise statt 
                         (Handwerkskammer der Pfalz/si)

Andere Länder, andere Sitten – aber auch
andere Arbeitsweisen. Ein Blick über den
Tellerrand ist eine Win-Win-Situation für

Betriebe und Auszubildende. Thomas-Maria
Schmidt, Schmied aus Höheischweiler, ermöglichte
nicht nur seinem Auszubildenden Marian Boschner
einen Auslandsaufenthalt in Tirol, sondern nahm
auch einen österreichischen Auszubildenden bei
sich auf: Für einen Monat schaute Tobias Wur-
zenrainer, Auszubildender zum Metalltechniker
im dritten Lehrjahr, Schmidt über die Schulter. 

Viel gelernt

»Thomas-Maria Schmidt habe ich auf einem
Schmiedetreffen kennengelernt und ihn gefragt,
ob ich ein Auslandspraktikum bei ihm machen
darf«, berichtet der 18-jährige Tiroler. Gelernt
habe er viel und für eine schönste Erinnerung
kann er sich am Ende nicht entscheiden. »Mir
wurde so viel gezeigt und ich habe so viel gelernt.
Das ist, glaube ich, nicht überall so – dafür 
bin ich Thomas-Maria Schmidt sehr dankbar.« 
Zur gleichen Zeit gastierte Marian Boschner,
Schmidts Auszubil dender zum Metallbauer, Fach-
richtung Metallgestaltung im dritten Lehrjahr, in 
Österreich.
Das Fazit von Tobias Wurzenrainer: »In meinem
Betrieb zu Hause arbeiten wir in großen Hallen
mit viel Platz, großen Maschinen aber auch

Deutsche und österreichische Auszubildende tauschten die Plätze
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Marian Boschner (oben) aus Deutschland
arbeitete vier Wochen bei der Tiroler

Edelschmiede, während Tobias Wurzenrainer
(rechts) bei Thomas-Maria Schmidt in

Rheinland-Pfalz Erfahrungen sammeln konnte



Bundesprogramm 
»Berufsbildung ohne Grenzen« 

Seit 2009 ist »Berufsbildung ohne Grenzen« (BoG) 
das Bundesprogramm zur betrieblichen Beratung für
die Umsetzung von Auslandspraktika in der beruflichen
Bildung. Im Fokus stehen dabei insbesondere kleine
und mittlere Unternehmen. Ziel ist es, Auszubil den -
den – ähnlich wie im Studium – eine berufliche Lern -
erfah rung im Ausland zu ermöglichen. Damit das
gelingt, stehen in ganz Deutschland über 50 Mobili -
täts berater mit umfassenden Informationen und
Know-how als Ansprechpartner zur Verfügung. 
Sie beraten und unter stützen Auszubildende, junge
Fachkräfte und Berufs bildungs personal zu Auslands -
aufenthalten – von der Planung über die Durchführung
bis hin zur Aus wertung. Die bundesweiten Ansprech -
partner zur Mobilitäts bera tung vor Ort, angesiedelt 
an teilneh menden Indus trie- und Handelskammern
(IHK) sowie Hand werks kammern (HWK), sind über 
die Berater landkar te zu finden unter:
www.berufsbildung-ohnegrenzen.de 
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Mobilitätsberaterin Francesca Venturella 
im Gespräch mit Thomas-Maria Schmidt (Mitte) 
und dem österreichischen Auszubildenden 
Tobias Wurzenrainer 

(Das Foto entstand vor der Ausbreitung des Corona-Virus)

Interview mit einem »Austauschpraktikanten«

Marian Boschner
Mobiler
schaut gerne 
über den Tellerrand

HEPHAISTOS: Wohin wendet man sich, wenn man
einen solchen Austausch plant?
Marian Boschner: Wir haben uns an die Hand-
werkskammer der Pfalz in Kaiserslautern gewandt,
wo das Ganze mit der Mobilitätsberaterin Francesca
Venturella besprochen wurde. Natürlich müssen
auch die Chefs zustimmen, man ist ja schließlich
einen Monat lang weg.

Wie aufwendig ist das?
Man hat ein bisschen Papierkram zu erledigen,
also Formulare ausfüllen, sich beispielsweise auch
um eine Versicherung kümmern, aber der Aufwand
ist nicht übermäßig groß.

Wie wird das Austauschpraktikum finanziert?
Man wird weiterhin vom Betrieb bezahlt, bei dem
man seine Ausbildung macht, und zusätzlich von
der EU unterstützt, in unserem Fall über das Pro-
gramm Erasmus+.

Du warst in Tirol in Österreich. Wärst du auch ins
fremdsprachige Ausland gegangen?
Ja, auf jeden Fall. Aber das Tirolerische ist ja auch
schon fast eine Fremdsprache – bei einem Kollegen
musste ich immer mal wieder nachfragen, weil
ich ihn nicht auf Anhieb verstanden habe. Das
war teilweise schon lustig.

Wo seid ihr während eurer Praktika untergekom-
men?
Tobias hat in meinem Wohnwagen gewohnt und
ich bei Tobias‘ Familie.

Hast du bei der Tiroler Edelschmiede etwas Neues
dazugelernt?
Was ich vorher noch nie gemacht hatte, war
Bronze zu schmieden, die hat ja ganz andere Ma-
terialeigenschaften als Stahl. Und Oberflächen be-

»So was sollte 
jeder mal machen!«

handeln - Brünieren, Anlassen. Es gab in dem Be-
trieb auch andere, teilweise größere Maschinen.
Man hat einfach eine Menge neue Erfahrungen
gemacht. So was sollte jeder mal machen!

Wann ist der richtige Zeitpunkt für so ein Auslands-
praktikum?
Ich würde das nicht gleich im ersten Lehrjahr ma-
chen. Ich war im dritten, da hat man schon ein
bisschen Erfahrung und kann auch etwas in den
Betrieb einbringen, weil man das eine oder andere
schon beherrscht. Es muss auch schulisch gesehen
reinpassen – ich hatte Blockunterricht und konnte
das Praktikum in der Zeit zwischen zwei Blöcken
absolvieren. 

Vier Wochen lang war Marian Boschner, Metallgestalter-Azubi
bei Thomas-Maria Schmidt in Höheischweiler, als Auslands -
praktikant in Österreich bei der Tiroler Edelschmiede, Waidring.


