SUCCESS STORY
Projekt: TirolerInnen auf der Walz
Person: Sabrina Erhart, Schülerin der Zillertaler Tourismusschule
Praktikumsplatz: Hapimag Italia SRL
Land: Chiusdino (Siena) Italien
Dauer: 01.07.2011 –31.08.2011 (9 Wochen)

„…zusammenfassend ist zu sagen, dass es eine
unglaublich positive Erfahrung war, die ich jedem
Jungen-Abenteuerlustigen nur weiterempfehlen
kann“

“Da ich das Praktikum im Sommer ablegte, fand genau
zu dieser Zeit der „Palio“ das berühmte Pferderennen in
Siena auf der weltbekannten Piazza del Campo statt.”
Sabrina hat ihr Pflichtpraktikum in Siena absolviert und dafür von der Standortagentur Tirol eine finanzielle Unterstützung erhalten.
„Ich habe mich schon immer für
fremde Länder, deren Kulturen und
vor allem für die Sprachen interessiert. Deswegen war es mir ein großes
Anliegen, ein Praktikum im Ausland
zu absolvieren. Dank dem Next Generation-Programm,
welches
von
Hapimag geführt wird, hatten 18
Nachwuchstouristiker einer Tourismusschule in Österreich die Möglichkeit ein Praktikum im Ausland, in
einem Hapimag-Resort zu machen.
Ich hatte noch zusätzlich das Glück,
dass auch das Programm „SchülerInnen/Lehrlinge auf der Walz“ an unserer Schule angeboten wurde und ich
somit ein großzügiges Stipendium für
meinen Italienaufenthalt erhalten
habe. Dadurch konnte ich mir einen
Sprachkurs in Siena, eine Woche vor
Praktikumsbeginn ermöglichen und
habe hierbei schon einen Einblick in
die toskanischen Kultur erhalten
können. Der Sprachkurs war mir eine
große Hilfe, denn ich bekam reichliche Unterlagen in Bezug auf Kundenbetreuung/Dialoge/Zahlungsmittel
und Bargegenstände mit, die mir die
Möglichkeit boten während des Praktikums jederzeit mein Gelerntes aufzufrischen und Neues dazuzulernen.
Da ich das Praktikum im Sommer
ablegte, fand genau zu dieser Zeit der
Palio „das berühmte Pferderennen“ in

Siena, auf der weltbekannten „Piazza
del Campo“statt. Es war ein unglaubliches Spektakel der Superlative, denn
noch nie wurden in 2 Minuten (solange benötigen die Pferde für 3 Runden) so viele Emotionen hervorgerufen. Es wurde mit den „Fazzolettos –
Halstücher“ der jeweiligen „ContradeStadtbezirke“ gewedelt und angefeuert und am Ende des Rennens gab es
Freudentränen und Jubelschreie weil
die besagte Contrade gewonnen hat.
Hierbei möchte ich noch anmerken,
dass auch noch Wochen später gefeiert bzw. getrauert wird, je nach Sieg
oder Niederlage.
Doch das war nicht das einzige Highlight während meinem Praktikum.
Auch bei der Arbeit gab es immer
wieder Neues zu lernen, sei es mal zu
improvisieren, in stressigen Situationen einen klaren Kopf zu bewahren
oder einen richtigen „ItalienischenCappuccino“ zu machen.
Warum der italienische Café so cremig
ist, was ihn so cremig macht und wie
man eine perfekte Schaumkrone auf
dem Cappuccino oder Macchiato zaubert. Ja der „Italienische Café“ ist
schon etwas Besonderes und kann mit
unserem nicht mithalten!
Auch der schnelle „Sprachenwechsel“
(vor allem zwischen Italienisch und
Französisch) bereitete mir anfangs
Schwierigkeiten.
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Doch nach einigen Tagen, waren die
Sprachen auch kein Problem mehr,
denn meine Kollegen konnten alle
Englisch und manche sogar Deutsch
sprechen, somit war das Verständigen
meist kein Problem.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass
es eine unglaublich positive Erfahrung war, die ich jedem „JungenAbenteuerlustigen“ nur weiterempfehlen kann. Denn ein Praktikum im
Ausland verändert einen, man wird
selbstständiger, erfahrener, lernt
auch mal mit schwierigen Situationen
klarzukommen (ohne Mamas Hilfe)
und es ist ein schönes Gefühl, ein
kleiner Teil in einem neuen Land, in
einer neuen Kultur zu sein.
Ich liebe Italien, es war eine wunderschöne Zeit hier, mit tollen Erfahrungen. Natürlich war es nicht immer
einfach, vor allem das Leben in einer
Mädels-WG erwies sich oft als schwierig. Doch im Großen und Ganzen war
es der Sommer meines Lebens, mit
den besten Arbeitskollegen, die man
sich wünschen kann und in einer
Umgebung, die es einem leicht macht
sich wohl- und geborgen zu fühlen.
Wirklich alle Mitarbeiter waren stets
hilfsbereit und um einen freundlichen
Umgang bemüht.“

