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„...lebenslanges Lernen bezieht
sich meiner Meinung nach nicht
nur auf fachliches Wissen,…“

“Nach Abschluss meines Studiums war für mich klar,
dass ich im internationalen Bereich tätig sein möchte.“
Sophie hat sich ihren Praktikumsplatz selbst organisiert. Die Standortagentur Tirol hat sie finanziell mit einem Leonardo Stipendium unterstützt.
„Ich wollte meine ersten Arbeitserfahrungen im Ausland sammeln und
meine Sprachkenntnisse verbessern.
Vor allem der Bereich der Entwicklungshilfe sowie der ländlichen Entwicklung weckten schon im Laufe
meines Studiums mein Interesse.
Ab März 2011 bot sich mir die Gelegenheit ein Praktikum bei der Food &
Agriculture Organisation of the
United Nations, im Regional Office
for Europe and Central Asia in Buda
pest, zu absolvieren.
Ich wurde der Food Security & Consumer Protection Divison zugeteilt,
arbeitete aber auch eng mit anderen
Abteilungen der Organisation zusammen. So wurde ich von Anfang an in
die Projektarbeit eingebunden und
hatte die Möglichkeit alle Stadien
eines Entwicklungsprojektes, von der
ersten Idee bis zur Umsetzung, zu
verfolgen.

Eines der mir zugeteilten Projekte
befasste sich mit der Ernährungssicherung in Tadschikistan. Meine
Aufgabe bestand in dem Verfassen
eines Projektentwurfs und der Projektpräsentation. Auch erstellte ich
Ernährungsprofile diverser Länder in
der Region und beteiligte mich bei
der Vervollständigung der statistischen Datenbank der FAO zum Thema
„Gender & Rural Development“.
Neben den fachlichen und auch
sprachlichen Fortschritten ist meine
Persönlichkeit in den Bereichen
Teamfähigkeit und Flexibilität gestärkt worden. Der Auslandsaufenthalt
hat mir meine eigenen Schwächen,
aber vor allem meine Stärken aufgezeigt, es war eine tolle Gelegenheit
viele wertvolle Erfahrungen für mein
zukünftiges Berufs- und Privatleben
zu sammeln.
Die Herausforderung ins Ausland zu
gehen, sich in einem neuen Umfeld
zurechtzufinden und ganz auf sich
alleine gestellt zu sein, fördert auf
alle Fälle die eigene Selbstständigkeit
und Selbstsicherheit.
Lebenslanges Lernen bezieht sich
meiner Meinung nach nicht nur auf
fachliches Wissen, sondern auch auf
die persönliche Weiterentwicklung
und das Interesse an Neuem generell.
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In Zusammenarbeit mit

Dazu gehören auch das Reisen und
das Kennenlernen anderer Lebensräume und Kulturen.
Budapest bietet eine Vielzahl kultureller Sehenswürdigkeiten: vom Burgpalast, über die Kettenbrücke bis hin
zu den weltbekannten Thermalbädern.
Budapest ist eine junge lebendige
und aufstrebende Stadt, die nicht
umsonst „Paris des Ostens“ genannt
wird.
Ich freue mich schon auf weitere
Auslandserfahrungen und möchte
mich an dieser Stelle nochmals herzlich bei der Standortagentur Tirol
dafür bedanken, dass sie mir dieses
Praktikum in Budapest mit all den
tollen Erinnerungen und Erfahrungen
ermöglicht hat. Ich wünsche euch viel
Spaß und Erfolg bei Euren Auslandpraktika- Szia!“

