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ERASMUS + Erfahrungsbericht     [zur Veröffentlichung auf unserer Webseite] 

 

                                             Sicht auf Athen 

               Naoussa, eine Stadt der Insel Paros 

 

ZUR PERSON 

Fachbereich: Soziale Arbeit, Gesundheit und Medien 

Studienfach: Journalismus 

Heimathochschule: Hochschule Magdeburg-Stendal 

Nationalität: Deutsch 

Praktikumsdauer: 15.06.2021 bis 15.09.2021 

 

 

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Griechenland 

Name der Praktikumseinrichtung: Griechenland Zeitung 

Homepage: www.griechenland.net 

Adresse: Geraniou 41, 104 31 Athen 

Ansprechpartner: Jan Hübel 

Telefon / E-Mail: praktikum@griechenland-zeitung.com 
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung. 

Die Griechenland Zeitung ist eine deutschsprachige Zeitung in Griechenland mit Sitz in Athen. Sie erscheint 

wöchentlich in einer Druck- und einer elektronischen Ausgabe. Die Redaktion liegt zentral in Athen, ein paar 

Gehminuten entfernt vom Omonia-Platz. Sie ist – genauso wie ihre Anzahl an Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

nen – überschaubar. Es gibt ein größeres Büro, in dem normalerweise ca. sechs Personen (Praktikanten und 

Praktikantinnen mit inbegriffen) arbeiten. Aufgrund von Corona waren aber immer nur zwei bis drei Plätze 

besetzt – die restlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen befanden sich abwechselnd im Home-Office. Die 

Herausgeber der Zeitung haben jeweils ihr eigenes Büro.   

2) Praktikumsplatzsuche 

Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere 

Tipps? 

Meine Professorin hat mir die Griechenland Zeitung als Praktikumsstelle empfohlen, da schon sehr viele 

Journalismus-Studierende meiner Hochschule dort ein Praktikum absolviert haben und sehr positiv darüber 

berichteten. Zudem gab es auch Veranstaltungen an meiner Hochschule, die über Auslandspraktika im allge-

meinen informierten und auch Erfahrungsberichte von Studierenden.      

3) Vorbereitung 

Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? 

Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Griechisch musste ich vorher nicht lernen, da in der Redaktion deutsch gesprochen wurde. Zur Vorbereitung 

für das Praktikum habe ich regelmäßig die Griechenland Zeitung online gelesen, um mich dadurch sowohl 

über die Zeitung an sich als auch über die aktuelle Lage in Griechenland zu informieren.      

4) Unterkunft 

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

Ich habe meine Wohnung über Airbnb gefunden. Hierbei sollte man jedoch aufpassen, da Wohnungen oft 

überteuert angeboten werden. Für die Suche nach einem WG-Zimmer empfehle ich die Seite eras-

musu.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? 

Dadurch, dass mein Praktikum überwiegend im Home-Office stattgefunden hat, wurde ich auch über Zoom 

eingearbeitet, was sehr gut geklappt hat. Ich hatte direkt das Gefühl, als Mitarbeiterin der Zeitung aufgenom-

men zu werden und empfand die Zeit bei der Griechenland Zeitung als sehr angenehm. Meine Aufgaben wa-

ren vielfältig. Ich habe Artikel im Politik-, Wirtschafts-, Kultur-, Wetter-, Sportbereich usw. geschrieben, zu-

dem verfasste ich den wöchentlichen Newsletter, Kulturtipps, Social Media Posts oder den Wetterbericht. 

Auch das Lesen der Druckfahnen, die Teilnahme an Redaktionskonferenzen oder die Mitarbeit bei Buchpro-

duktionen gehörte zu meinen Aufgaben. Zudem führte ich für Artikel eigenständige Interviews und transkri-

bierte auch welche. Mein wohl größtes Projekt war eine Pressereise auf die Insel Samos, bei der ich die Grie-

chenland Zeitung vertrat, um darüber eine Tourismus-Reportage zu schreiben. Dort hatte ich die Möglichkeit, 

die Stadt Pythagorion zu erkunden und mich gleichzeitig kulturell weiterzubilden, indem ich beispielsweise 

am Abend ein Klassik/Jazz Konzert im Rahmen des Samos Young Artists Festival besucht habe. 

6) Erworbene Qualifikationen 

http://erasmusu.com/
http://erasmusu.com/
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Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert? 

Durch meine Arbeit im Home-Office war vor allem das selbstständige Arbeiten ein bedeutender Punkt im Prak-

tikum, welches in den drei Monaten gefördert worden ist. Ebenfalls verbessert wurde meine Schreibkompe-

tenz, Teamfähigkeit oder mein Verantwortungsbewusstsein, zum Beispiel durch die Reise nach Samos. Zudem 

habe den Produktionsprozess einer Zeitungsredaktion kennengelernt.      

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      

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? 

Keine 

9) Sonstiges 

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

Ich empfehle es, vor Beginn des Auslandantritts eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen. Ich selber 

habe mich für die Young Travel der HanseMerkur entschieden und auch Gebrauch davon gemacht. Falls man 

noch keine Kreditkarte haben sollte, würde ich ebenfalls raten, sich vor Beginn der Reise eine zu besorgen und 

damit in allen Geschäften zu zahlen. Geld abheben sollte man lieber mit der Visa-Karte, da das günstiger ist 

was die Abhebungsgebühren betrifft. Tipp: später auch nochmal nachschauen, wie hoch die Gebühren waren 

– die fallen teilweise nämlich höher aus, als es am Automaten steht. 

10) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum? 

Die Griechenland Zeitung hat mich mit offenen Armen empfangen und es gab direkt ein familiäres Arbeits-

klima. Auch bei privaten Angelegenheiten hatte man stets ein offenes Ohr für mich, sodass ich mich Rundum 

wohlgefühlt habe. Ich konnte nicht nur viele journalistische Erfahrungen mitnehmen, sondern mich auch durch 

das Alleinleben in einem „fremden“ Land persönlich stark weiterentwickeln. Deswegen würde ich es auch je-

dem, der die Möglichkeit hat, empfehlen ein Auslandspraktikum zu machen. 

 

 

Einverständniserklärung: 

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

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

 

Bitte  senden  S ie  d iesen Bericht  per  E -Mai l  an  angela .wittkamp@ovgu.de !  

Mögliche Date i formate:  [ .doc],  [ .docx],  [ . rt f ] ,  [ .odt ].  
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