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Praktikumsplatz: Editurismo, Lda.
Land: Portugal (Algarve)
Dauer: 10.01.2011 – 10.07.2011 (26 Wochen)

„…die Uhren gingen dort um einiges
langsamer und mit den Uhren wurde auch
mein eigener Rhythmus gelassener…”

“Dank des Stipendiums konnte ich meine Stelle bei der
Fa. Hofer kündigen, mutig sein und mich in mein Abenteuer stürzen.“
Simone hat sich ihr Praktikum in Portugal gemeinsam mit der Standortagentur organisiert. Mit dem Leonardo da Vinci Stipendium konnte sie
ihren Traum vom Praktikum verwirklichen.
„Schon seit längerer Zeit hat
mich der Wunsch gepackt Auslandserfahrungen zu machen. Ich hatte vor
drei Jahren ein Kolleg für Fotografie
absolviert, allerdings hat es mir an
Arbeitserfahrung im Bereich der Fotografie gefehlt. Stattdessen habe ich
jahrelang meinen Alltag bei der Firma
Hofer an der Kassa gefristet.
Glücklicherweise
bin
ich
schließlich auf den Flyer „TirolerInnen auf der Walz“ gestoßen und habe
dieses Programm als meine große
Chance gesehen. Ich habe mich bei
einem deutschsprachigen Monatsmagazin in der „Algarve“, im Süden
Portugals, beworben und auch sehr
schnell eine Zusage bekommen.
Anfang Jänner ging es dann
endlich los. Mit der Aufregung noch
nicht genug, habe ich auch noch
meinen Flieger verpasst, kam schließlich erst Stunden später in der
„Algarve“ an. Die Aufregung ließ
dann aber bald nach, spätestens als
mir die angenehm warme, von Salz
erfüllte Meeresluft in die Nase stieg.
Bei meiner Praktikumsstelle
handelte es sich um einen kleinen
Verlag. Sehr familiär war die Atmosphäre und dementsprechend gut bin
ich auch aufgenommen worden. Da es
sich um ein deutschsprachiges Maga-
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zin handelte, beherrschten alle Mitarbeiter die deutsche Sprache was schon
eine Erleichterung für mich war.

Mein Hauptarbeitsgebiet war allerdings nicht das Büro sondern die
gesamte „Algarve.“ Ich war für die
Erstellung eines Bilderarchivs verantwortlich und war, je nach Wetterlage,
zwischen der Westküste und der Grenze zu Spanien unterwegs um die
schönsten Orte und „algarvetypisches“
zu fotografieren.
Außerdem fotografierte ich auf
diversen Veranstaltungen und Volksfesten oder wurde losgeschickt um für
Reportagen zu fotografieren. Wenn ich
einmal nicht unterwegs war, verbrachte ich meine Tage im Verlag wo ich
dann meine Bilder in das Archiv spielte und mich um die Bildbearbeitung
kümmerte. Auch wurde ich in die
Kunst des Schreibens eingeführt und

In Zusammenarbeit mit

habe einige Artikel verfasst.
Ein Sprachkurs war das Beste was
ich machen konnte, denn dort entwickelten sich erste Bekanntschaften, ich
lernte die verschiedensten Leute kennen. Es war ganz eine neue Erfahrung
für mich, plötzlich niemanden zu kennen und wieder aktiv auf die Menschen
zu gehen zu müssen um jemanden
kennen zu lernen. Das hat mich auf
jeden Fall offener und aufgeschlossener
fremden Menschen gegenüber gemacht.
Sehr spannend habe ich es auch gefunden sich auf eine neue Kultur einzulassen, Berührungsängste zu verlieren und
sich anzupassen.
Meine Zeit in Portugal war eine
einzigartige und unvergleichliche Erfahrung für mich. Ich habe meine
Chance genützt und habe so viel fotografiert wie noch nie in meinem Leben.
Vor allem habe ich an Selbstvertrauen,
Selbstbewusstsein und Offenheit gewonnen. Ich habe nicht nur beruflich
Bestätigung bekommen, sondern bin
auch persönlich stärker geworden.
Wieder zurück in Tirol kremple
ich nochmals mein ganzes Leben um,
wechsle meine Wohnung und beginne
eine zur Fotografie passende Grafikausbildung um meine Jobchancen noch zu
erhöhen.“

