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Bewerbung, Vorbereitung und Ankunft  
Den Entschluss, ein Auslandspraktikum in Italien zu absolvieren, fasste ich relativ bald nach 
meinem dortigen Auslandssemester (Universität Mailand), denn dort hatte es mir sehr gut 
gefallen. Ich wollte unbedingt noch einmal längere Zeit in Italien le-ben, um das Land besser 
kennen zu lernen. Ein Auslandspraktikum erschien mir als die beste Möglichkeit, da es mir 
neben dem Einblick in das Land auch das dortige Arbeitsleben und persönliche Berufsper-
spektiven liefern kann. Da sich mein Berufs-wunsch um den Journalismus drehte, suchte ich 
mir entsprechende deutsche Ein-richtungen und Betriebe, die einen Außenstelle in Italien 
hatten. Nachträglich hat es sich als vorteilhaft erwiesen, dass ich die Firmen bereits sehr früh 
angeschrieben habe, teilweise ein knappes Jahr zuvor. Beworben habe ich mich letztlich bei 
ver-schiedenen Goethe-Instituten (Genua, Palermo, Rom), der Konrad-Adenauer-Stiftung 
(Rom) und dem Zweiten Deutschen Fernsehen (Rom). Als die Zusage für das ZDF kam, war 
die Freude natürlich groß, denn diese Stelle war von Anfang an mein Favorit. 
 
Das Auslandskorrespondentenbüro berichtet über die beiden Länder Italien und Griechen-
land und liegt in der Via della Conciliazione, quasi direkt um die Ecke vom Petersplatz. Es 
war eine sehr spannende Erfahrung, Italien einmal als Berichterstat-tungsgebiet aus deut-
scher Perspektive kennen zu lernen. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird ein Praktikum 
grundsätzlich als Hospitanz bezeichnet und – zumin-dest im speziellen Fall des ZDF – nicht 
vergütet. Glücklicherweise bestand aber die Möglichkeit über eine – zumindest teilweise – 
Finanzierung durch einen Erasmus-Zuschuss. 
 
Meine Vorbereitungen liefen relativ reibungslos und kurzfristig: Die Zusage für das Praktikum 
kam ungefähr ein halbes Jahr vorher, um eine Wohnung und die Finanzie-rung habe ich 
mich erst zwei Monate vor Praktikumsbeginn gekümmert. Der Antrag für das Akademische 
Auslandsamt war schnell ausgefüllt und die Rückmeldung er-freulicherweise positiv. Insge-
samt wurde ich mit über 700 Euro unterstützt, die in zwei Raten ausgezahlt werden. Die grö-
ßere Rate (ca. 80 Prozent) gibt es vor Prakti-kumsbeginn, den Rest mit der vollständigen 
Einreichung aller Unterlagen. Leider verzögerte sich die Auszahlung des ersten Betrags in 
meinem Fall, weshalb ich ein wenig in Rückstand mit meiner Mietzahlung geriet. Grundsätz-
lich würde ich jedem Erasmus-Empfänger empfehlen, für solche Fälle ein kleines Polster aus 
Ersparnis-sen greifbar zu halten.  
 
Unterbringung  
Mein Zimmer in Rom hatte ich mir vorab im Internet gesucht, was ich grundsätzlich empfeh-
len kann. Die Mietpreise in Rom sind mit Augsburg vergleichbar. Grundsätz-lich wird in Ita-
lien und besonders an Auslandsstudenten und –praktikanten mehrheit-lich ohne Vertrag 
vermietet. Das geht in der Regel auch gut, solange man ein halb-wegs gutes Verhältnis zum 
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Vermieter hat. Als Alternative kann ich das Foyer der deutschen Gemeinde Santa Maria 
dell’Anima sehr empfehlen. Dort werden in zentra-ler Lager (Torre Argentina) und mit sehr 
liebevoller Betreuung Zweier-Zimmer an junge Frauen vermietet. Der Preis von 350 Euro ist 
durch die Ausstattung (große Zimmer, Dachterrasse und alles vorhanden) und die Lage ab-
solut gerechtfertigt. Auf der Homepage klingt das Ganze sehr katholisch, tatsächlich ist es für 
die Ankunft oder Rom-Erstlinge perfekt, weil man sofort Anschluss findet. Nach Italien gereist 
bin ich mit dem Flugzeug.  
 
Italien: Lebenshaltungskosten, Mobilität, Klima  
Die Lebenshaltungskosten in Italien sind unter’m Strich mit Deutschland vergleich-bar, es 
gibt allerdings kleine Unterschiede – von denen man jedoch profitieren kann, wenn man sie 
berücksichtigt. Frisches Obst und Gemüse ist generell billiger als hier-zulande – und beson-
ders hinsichtlich der Qualität wirklich empfehlenswert. In Italien herrscht eine ausgeprägte 
Wochenmarkt-Kultur, weshalb man sich selbst als Student oder Spätaufsteher eigentlich 
immer mit frischen Lebensmitteln versorgen kann, z.B. auch preiswertem Fisch, Fleisch und 
Käse. Bei Milchprodukten sollte man jedoch aufpassen, denn außer den heimischen Käses-
orten sind sie in der Regel teurer. Das betrifft besonders Jogurt, Aufstriche und abgepackten 
Käse. Mineralwasser ist sehr billig, allerdings muss man auch darauf zurückgreifen, da das 
Leitungswasser – selbst in Rom – stellenweise gechlort wird. Nudeln und Reis sind nicht 
wesentlich billiger als hierzulande, werden aber öfter frisch verkauft. 
 
Der öffentliche Nahverkehr in Italien und speziell in Rom ist vergleichsweise günstig. Eine 
Monatskarte kostet 35 Euro, man kann damit sämtliche Verkehrmittel nutzen (Metro, Bus, 
Tram) und sogar bis zum Strand fahren. Die Karte ist wieder aufladbar und muss eigentlich 
mit einem speziellen Formular beantragt werden – was in Italien seine Zeit dauern kann. Es 
gibt allerdings auch Tabacchi, die solche Monatskarten bereits „vorgefertigt“ verkaufen, z.B. 
in der Nähe der Metrostation Ottaviano. Darauf muss man dann nur noch unterschreiben und 
kann losfahren, was mir für zwei Mo-nate sinnvoller vorkam, als eine extra Karte zu beantra-
gen.  
 
Das Wetter in Italien dürfte zwar hinreichend bekannt sein, doch in den Sommermo-naten 
kann die Hitze schon überraschen. Gerade wenn die Temperaturen anhaltend über der ei-
genen Körpertemperatur liegen, ist das für den Körper recht anstrengend. Neben den übli-
chen Tipps (viel Trinken, Schatten suchen) empfiehlt es sich auch, herauszufinden, wie man 
sein Zimmer kühlt hält – besonders wenn es keine Klima-anlage oder Ventilator hat. Denn 
zwei Wochen andauernde Hitze schlägt sonst schnell auf’s Gemüt und vermindert sicherlich 
die Motivation, sich Rom nach Feier-abend anzusehen.  
 
Praktikumsbetrieb  
Das ZDF als Arbeitsgeber begegnet einem zuerst einmal in Form der Ausbildungsre-daktion 
in Mainz, mit der man sämtliche Verträge abschließt. Die Mitarbeiter vor Ort lernte ich dann 
am ersten Arbeitstag kennen. Das Team besteht aus Deutschen und Italienern, was sich 
immer als eine sehr nette Mischung erwiesen hat. Der Büroleiter und die Korrespondenten 
sind deutsche, fernsehbekannte Journalisten. Als Hospi-tant arbeitet man vor allem den 
deutschen Producern zu, die wiederum diesen Chefs zuarbeiten. Die italienischen Kollegen 
sind hauptsächlich für Schnitt, Kamera und Ton zuständig. Grundsätzlich habe ich das Ar-
beitsklima als sehr offen und positiv empfunden, im Vergleich zu Deutschland teilweise sogar 
offener. Hier decken sich meine Erfahrungen mit denen, die ich auch außerhalb der Arbeit 
gemacht habe: Man kommt mit den Italienern wesentlich schneller ins Gespräch und Priva-
tes ist am Ar-beitsplatz nicht so tabu, wie es hierzulande manchmal scheint. Inwiefern sich 
daraus Verlässlichkeit ableiten lässt, kommt sicherlich auf den Einzelfall an. Ich habe mich 
jedenfalls immer sehr wohlgefühlt und wurde von den Kollegen vor Ort jederzeit mit Rat und 
Tat unterstützt. 


