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Land: Barcelona (Spanien)
Dauer: 15.08.2011 – 15.02.2012 (6 Monate)

„….mit einer Kollegin, die es hervorragend
verstand, mit lockigem Haar zu arbeiten, habe
ich sehr intensiv Techniken geübt …”

“…Leonardo ist ein großartiges Projekt für junge Menschen, eine unbezahlbare Erfahrung, die ich jedem nur
empfehlen kann…“
Sandra hat sich ihr Praktikum in Spanien gemeinsam mit der Standortagentur organisiert. Mit dem Leonardo da Vinci Stipendium konnte sie
ihren Traum vom Praktikum verwirklichen.
„Das Praktikum in Barcelona
war für mich eine wundervolle Erfahrung. Der Salon „Anthony Llobet“ ist
ein internationaler Salon mit insgesamt 5 Salons, in denen Englisch,
Spanisch, Niederländisch, Deutsch,
Katalan, Schwedisch, Französisch,
Italienisch und Belgisch gesprochen
wird. Die Geschäfte befinden sich in
unterschiedlichen „Barrios“ in Barcelona und daher hat jeder Salon ein
eigenes Flair. Besonders haben mir
die rustikal eingerichteten Räumlichkeiten mit seinen antiken Gegenständen wie z.B. alte Rasiermesser, Barbierstühle, etc. gefallen.
Während meines Praktikums hatte ich
oft die Chance in den verschiedenen
Salons zu arbeiten. Meine Kollegen
waren sehr hilfsbereit, denn gerade
am Anfang war es für mich schwierig
meine Kunden professionell auf Spanisch zu beraten. Nach einigen Wochen Sprachkurs konnte ich mich aber
schon verständigen und in dem
Hauptsalon „Gracia“ wurde üblicherweise ohnehin Englisch gesprochen,
somit gab es nie Probleme.
Die meiste Zeit habe ich in Gracia
gearbeitet; vormittags bis mittags
belegte ich einen Sprachkurs und
danach hieß es arbeiten.
Durchaus gewöhnungsbedürftig sind

Kontakt
Standortagentur Tirol
Ing.-Etzel-Straße 17, 6020 Innsbruck
Tel.: (+43) (0)512-576262
www.standort-tirol.at
auslandspraktikum@standort-tirol.at

die späten Arbeitszeiten, daher verschiebt sich der gesamte Rhythmus. Es
wird später zu Abend gegessen und
die Spanier gehen im Durchschnitt nie
vor 1 Uhr zu Bett, somit ist auch
verständlich, dass es früh am Morgen
wie ausgestorben ist. Nach einigen
Wochen habe ich mich aber daran
gewöhnt.
Es war für mich auch beruflich gesehen eine Erweiterung, viele neue
Techniken und unterschiedliche Kunden, aus der ganzen Welt. Vor meinem
Praktikum in Barcelona habe ich nur
in Österreich gearbeitet und z.B. nie
zuvor einen „Afro“ frisiert oder Japanisches (widerspenstiges, schnurgerades) Haar geschnitten. Auch die
Spanier mit ihrem dichten, lockigen
Haar waren eine große Herausforderung. Mit einer Kollegin, die es hervorragend verstand, mit lockigem Haar
zu arbeiten, habe ich sehr intensiv
Techniken geübt. Nach einiger Zeit
und vielen Modellen hatte ich den
„Dreh“ raus.
Generell sind die Leute sehr modebewusst und legen großen Wert auf ihr
Äußeres. Barcelona, die Stadt der
Kunst und Mode, ist ein Hotspot für
neue Trends in Makeup, Haare und
Mode, auch die Kunden sind deshalb
anspruchsvoller.

In Zusammenarbeit mit

Mein Praktikum ist in 2 Wochen vorbei
und mein Chef Anthony hat mir erfreulicherweise eine Stelle angeboten.
Zusätzlich beginne ich im März eine
weitere Ausbildung als Makeup Artist.
Dafür werde ich meine Spanisch Kenntnisse noch erweitern und einen weiteren Sommer in Barcelona genießen!
Abschließend möchte ich sagen, dass
das Leonardo Stipendium ein großartiges Projekt für junge Menschen ist und
sehr gut organisiert. In jedem Fall ist
es eine unbezahlbare Erfahrung, ins
Ausland zu gehen, die ich jedem nur
empfehlen kann! Ich möchte mich
hiermit ganz herzlich bei der
Standortagentur Tirol für die tolle Unterstützung bedanken!

