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ERASMUS + Erfahrungsbericht     [zur Veröffentlichung auf unserer Webseite] 
 

Bitte fügen Sie hier mindestens ein FOTO von Ihrem Praktikumsaufenthalt ein! Bevorzugte Motive sind 
Fotos der Unterkunft, des Arbeitsplatzes und Situationen bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Grün-
den senden Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu! 

 

Mein Arbeitsplatz in der Redaktion 

 

 

Die Akropolis in Athen 
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ZUR PERSON 

Fachbereich:  Soziale Arbeit, Gesundheit und Medien 

Studienfach: Journalismus 

Heimathochschule: Hochschule Magdeburg-Stendal (MD) 

Nationalität:  deutsch 

Praktikumsdauer (von ... bis …): 01.04. bis 13.07.2022 

 
PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Griechenland 

Name der Praktikumseinrichtung: Griechenland Zeitung 

Homepage: https://www.griechenland.net/ 

Adresse: Geraniou 41, 104 31 Athen 

Ansprechpartner: Jan Hübel 

Telefon / E-Mail: +30 210 6560989 

 

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Die Griechenland Zeitung gehört zu der "Hellas Products GmbH". Dabei handelt es sich um einen Verlag, der 
neben der Print-Zeitung und dem zugehörigen Online-Auftritt auch einmal im Jahr das sogennante 
"Griechenland Journal" herausgibt und Bücher veröffentlicht, die thematisch einen Bezug zu Griechenland 
haben. Bei der Griechenland-Zeitung handelt es sich um die einzige deutschsprachige Zeitung in 
Griechenland. Die Redaktion hat ihren Sitz in Athen und die Zeitung, die einmal in der Woche 
herausgegeben wird, erreicht ca. 40.000 Leser:innen. In der Redaktion am zentral gelegenen Ominia-Platz 
arbeiten insgesamt 8 Mitarbeiter:innen. Zusätzlich gibt es in der Redaktion jeweils zeitgleich zwischen 2 und 
3 Praktikant:innen. Die Arbeitssprache ist Deutsch.   

2) Praktikumsplatzsuche 
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere 
Tipps?  

Ich habe mich selbst auf die Suche nach einem Praktikumsplatz begeben und habe im Internet nach 
deutschsprachigen Medien im Ausland gesucht. Bei meiner Recherche bin ich auf die Website der 
Griechenland Zeitung gestoßen und habe dort erfahren, dass die Redaktion Bewerbungen für 
Praktikant:innen annimmt und habe mich anschließend beworben.  

3) Vorbereitung 
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? 
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Ich habe bereits im vergangenen Jahr im Rahmen eines Volunteer-Programms für vier Monate in Athen 
gelebt, deshalb wusste ich größtenteils, was mich dort erwarten wird. Trotzdem war mir bewusst, dass ich 
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dieses Mal in einer anderen Institution im Ausland arbeiten werde und habe mich dementsprechend noch 
mehr über die politische Lage vor Ort informiert und über das Land allgemein, um mit dem richtigen Wissen 
ins Praktikum zu starten. Von der Sprache her ist noch einiges aus dem vergangenen Jahr im Gedächtnis 
geblieben, trotzdem habe ich noch versucht meine Kenntnisse durch ein Sprachbuch in den Wochen vor 
meiner Abreise etwas aufzubessern. Die Arbeitssprache in der Redaktion ist allerdings Deutsch, weshalb 
überhaupt kein Druck oder keine Notwendigkeit besteht die Sprache zu beherrschen.  

4) Unterkunft 
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Für die Wohnungssuche habe ich die Website "StayInAthens" genutzt, die ich über das Leonardo-Büro 
gefunden habe. Ich kann die Website wirklich wärmstens empfehlen. Ich war super zufrieden mit der 
Wohnung und die ganze Abwicklung hat gut funktioniert. Im Büro der Wohnungsvermittlung war immer 
jemand zu erreichen und auf E-mails wurde immer schnell geantwortet. Die Vermittlung hat außerdem den 
Kontakt zu der Vermieterin hergestellt, die rund um die Uhr für uns erreichbar war und sich ganz lieb um uns 
gekümmert hat, auch wenn mal eine Glühbirne ausgetauscht werden musste oder ähnliches. Die Wohnung 
war ganz frisch renoviert, sehr sauber und nah am Stadtzentrum, was sehr praktisch war und der Preis war 
dafür wirklich in Ordnung.  
 
Link: https://stayinathens.com/ 

5) Praktikum 
Bitte beschreiben Sie die während Ihres Praktikums bearbeiteten Aufgaben und/oder Projekte. Wie erfolgte 
die Betreuung und Integration? Wie waren die Arbeitsbedingungen? Gab es besonders positive oder auch 
negative  Erfahrungen?  

In dem Praktikum durfte ich in die unterschiedlichen Facetten des Verlagsalltags hineinschauen. Tagesge-
schäft war natürlich die Arbeit an der Zeitung, die einmal in der Woche erschienen ist. Für die Zeitung sowie 
für den Online-Auftritt haben die anderen Praktikant:innen und ich den Wetterbericht, kleinere Meldungen 
oder Veranstaltungsempfehlungen verfasst. Aber auch das Schreiben eigener Artikel wurde uns von Anfang 
an zugetraut. Auch unsere Interessen wurden dabei mit in Betracht gezogen. So durfte ich zum Beispiel poli-
tische Artikel schreiben, aber auch Kulturveranstaltungen wie Buchvorstellungen, Konzerte oder Diskussio-
nen besuchen und darüber anschließend Artikel verfassen. Was mir sehr gefallen hat war, dass wir von An-
fang an viel Verantwortung bekommen haben. Das selbstständige Arbeiten hat mir dabei geholfen meine 
Arbeitsweise, aber auch meine journalistischen Fähigkeiten zu verbessern. Zu meinen Aufgaben gehörte au-
ßerdem noch das Schreiben von Beiträgen für den Social-Media-Auftritt der Zeitung, das Verfassen des 
Newsletters und das Korrekturlesen der fertigen Ausgabe der Zeitung. Außerdem hatte ich die Möglichkeit in 
die Arbeit in einem Verlag hineinzuschauen und habe bei der finalen Produktion eines Buches durch Korrek-
turlesen und Layout-Änderungen unterstützt und bei der Herausgabe des "Griechenland-Journals", das ein-
mal im Jahr erscheint, geholfen.  
Betreut wurde ich bei dem Praktikum von den beiden Chefredakteuren der Zeitung, die einem immer mit 
Rat und Tat zur Seite standen und deren Tür immer für uns geöffnet war. Ich habe mich in der Redaktion 
immer gut aufgehoben gefühlt. Die Arbeitsatmosphäre ist sehr angenehm, alle Mitarbeiter:innen kennen 
sich gut und man wurde direkt in das Team integriert. Außerdem entsprachen die erteilten Aufgaben immer 
unseren Fähigkeiten und man hat sich nie überfordert oder alleingelassen gefühlt. Was mir außerdem 
wichtig war, ist, dass unsere Stimmen als Praktikant:innen immer gehört wurden. Unsere kostruktive Kriktik 
war in der Blattbesprechung oder im Arbeitsalltag immer willkommen und man hatte nie das Gefühl etwas 
nicht sagen zu dürfen.  
Insgesamt hat mir das Praktikum sehr gut gefallen. Mit zwei anderen Praktikant:innen habe ich ein Video 
produziert, das auf der Website zu finden ist und etwas den Arbeitsalltag in der Redaktion zeigt. Dadurch 
bekommt man noch einmal ein besseres Bild.  
 
Link zum Video:  https://www.griechenland.net/praktikumsplaetze   
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6) Erworbene Qualifikationen 
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?  

Dadurch, dass ich nach einigen Wochen alleine zu Veranstaltungen gehen durfte, um nachher darüber zu 
schreiben, bin ich selbstständiger, aber vor allem selbstsicherer geworden. Mir fiel es immer leichter Men-
schen anzusprechen und ich bin sicherer in meiner Arbeitsweise geworden. Auch meine journalistischen Fä-
higkeiten haben sich durch die Recherche und das Verfassen von Texten in unterschiedlichen Genren ver-
bessert. Durch die Arbeit in der Redaktion konnte ich außerdem meine Teamfähigkeit verbessern, aber auch 
meine Sprachkenntnisse in Griechisch ein wenig aufbessern.  
 

7) Landesspezifische Besonderheiten  
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Conven-
tion de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Nein, gibt es nicht. 

8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (nur für internationale Studierende) 
Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es 
empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Da Griechenland ein EU-Land ist, gibt es keine Notwendigkeit für ein Visum oder einen Reisepass. Man kann 
ganz einfach mit dem Personalausweis einreisen. 

9) Sonstiges 
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?  

/ 

10) Fazit 
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Das Praktikum hat mir sehr gefallen und ich habe ganz viel mitgenommen. Nicht nur für meine berufliche 
Laufbahn, sondern auch für mich selbst. Ich hatte die Chance zum zweiten Mal die griechische Kultur zu 
erleben und das Land ist unglaublich schön. Die Arbeit hat mir viel Spaß gemacht und auch sonst gibt es in 
Athen ganz viel zu entdecken. Ich kann die Erfahrung eines Erasmus-Praktikums auf jeden Fall 
weiterempfehlen.  
 

 
Einverständniserklärung: 

Ich bin mit der Veröffentlichung dieses Erfahrungsberichts auf der Webseite des Leonardo-Büros Sachsen-Anhalt einver-
standen. 

Ich versichere, dass die verwendeten Fotos Rechte anderer Personen oder Unternehmen nicht verletzen (Persönlichkeits-
rechte, Urheberrechte etc.). 
 
 

 

Bit te  senden  S ie d iesen Bericht  pe r E -Mai l  an an ge la .wit tkamp @ovgu.d e!  
Mögl i ch e Dat ei fo rmat e:  [ .d oc] ,  [ .docx],  [ . r t f ] ,  [ .odt ] .  

 

 
 

 


