PRAKTIKUM GRADUIERTE

Successstory
Person: MAG.ART. Eva Gaigg, Absolventin des Schauspielstudiums, Universität für Musik
und darstellende Kunst Graz
Praktikumsplatz: ARTE G.E.I.E.
„Die zwei Monate
Land: FRANKREICH (Strasbourg)
waren eine
Dauer: 03.11.2008 – 31.12.2008 (2 Monate)

unvergessliche Zeit.“

“Alle Mitarbeitern wollten mir ihrer
Arbeit etwas bewirken.“
Eva hat sich ihren Praktikumsplatz selbst organisiert.
BEP hat sie während des Auslandsaufenthaltes finanziell unterstützt.
“Ich hatte es geschafft! Im
November und Dezember 2008 konnte
ich zwei Monate lang in der
Fernsehfilmredaktion beim Kulturkanal
ARTE in Straßburg mitarbeiten. Ich hatte
die einmalige Gelegenheit, den von mir
so geschätzten ARTE-Redakteuren über
die Schulter zu schauen und von ihnen zu
lernen.
Als
Absolventin
der
Kunstuniversität
Graz
im
Fach
Schauspiel
und
als
angehende
Moderatorin und Filmschauspielerin war
es mir ein besonderes Anliegen,
redaktionell arbeiten zu lernen und einen
Einblick in die Auswahl von Filmen,
Drehbüchern
und
Themenschwerpunkten zu bekommen.
Was ist nun während des
Praktikums alles passiert?!? Ich hatte
auf jeden Fall Riesenglück in meiner
Redaktion. Alle haben an einem Strang
gezogen, alle wollten mit ihrer Arbeit
etwas bewirken – also keine drögen
Beamten, die ihre Arbeitszeit absitzen.
Der
Abteilungschef
Andreas
Schreitmüller war ein ausgesprochen
nahbarer und hilfreicher Mann, mit dem
ich sehr gerne zusammengearbeitet und
diskutiert habe. Aber auch mit meinen
unmittelbarer Chef, Georg Steinert, mit
dem ich meine Pressetexte abgestimmt
habe, hatte ich ein sehr gutes
Arbeitsverhältnis.
Ich
fand
seine
Ansichten zu Filmen, Drehbüchern und
Synchronstimmen sehr spannend. Das
mit den Synchronstimmen durfte ich im
zweiten Monat dann auch selber
ausprobieren: Georg hat mir einige
französische Originalszenen von ARTE-

produzierten Filmen mit jeweils drei
deutschen Synchronstimmen für die
Hauptrollen geschickt, und ich sollte ihm
meine Favoriten und die Gründe dafür
mitteilen. So hatten wir einige sehr
interessante Diskussionen. Gleichzeitig
hatte diese Auswahl viel mit mir selber
zu tun, da ich in meiner Wahlheimat
Berlin schon einige Male synchronisiert
hatte.
Meine Lieblingsaufgabe neben der
Wahl der Synchronstimmen war es,
Drehbücher
zu
beurteilen
und
Empfehlungen zu schreiben. Das war
gerade beim ersten Drehbuch gar nicht
leicht, weil ich mich in Details zu
verzetteln drohte. Doch beim zweiten fiel
es mir schon viel leichter. Bei allen
weiteren flossen meine Gedanken schon
während des Lesens so aus mir heraus,
dass ich sie am Ende „nur“ noch
niederzuschreiben brauchte.
Neben meiner Arbeit in der
Redaktion erhielt ich die Möglichkeit, bei
der Aufzeichnung von ARTE Info und
ARTE Culture zuzuschauen. Einen
Nachmittag konnte ich sogar mit der
Chefredakteurin von ARTE Culture im
Schneideraum verbringen und ihr beim
Auswählen und Zusammenschneiden
der Beiträge zuschauen. Vielleicht darf
ich ja auch irgendwann mal bei ARTE
moderieren… das ist definitiv ein Traum
von mir!
Ein weiteres Highlight unter all den
ARTE-Highlights waren die Cafeteria und
die Kantine. So etwas hatte ich bis dahin
noch nie erlebt. Das tägliche Buffet war
ein Hochgenuss und einmal konnte man
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sogar „Essen wie Gott in Frankreich“
und sich Austern, Hummer und
Garnelen bestellen. Es war auch die
wunderbare
Gelegenheit,
meine
KollegInnen
beim
Essen
näher
kennenzulernen.
Durch die Unterstützung das BEP
Innsbruck – allen voran Brigitte Sacher
– und das Leonardo da Vinci-Stipendium
für Lebenslanges Lernen kam ich in den
Genuss, mich voll und ganz auf mein
Praktikum konzentrieren zu können,
ohne mir Sorgen um das liebe Geld
machen zu müssen. Darüber hinaus
ermöglichte es mir, einen dreiwöchigen
Französisch-Intensivkurs in Straßburg zu
besuchen, um mein Schulfranzösisch für
die
zweisprachige
ARTE-Redaktion
aufzupolieren.
Die zwei Monate bei ARTE
Straßburg waren eine unvergessliche
Zeit!“

