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Vorbereitung und Organisation 

Bevor ich mit meinem Erfahrungsbericht beginne, würde ich zunächst gern erzählen, warum ich mich 

um ein Praktikum in Rom beworben habe und was genau mich dazu motiviert hat. Während meines 

Bachelorstudiums der Innenarchitektur habe ich bereits für ein halbes Jahr in Venedig gelebt, an der 

Universität IUAV Architektur studiert und mich jeden Tag aufs Neue von der italienischen Lebensweise 

des „Dolce Vita“ begeistern lassen. Als sich nun mein Bachelorstudium dem Ende neigte, entschied ich 

mich mein bisher theoretisch erlerntes Wissen mit beruflichen Erfahrungen in Form eines Praktikums 

zu vertiefen. Das Fernweh und die Sehnsucht nach der Fülle an Kunst und Kultur dieses Landes und die 

Offenheit der Menschen brachten mich auf die Idee das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden. 

Daraufhin reichte ich bereits einige Monate vor dem voraussichtlichen Praktikumsbeginn meine 

Bewerbungen für mögliche Stipendien ein. 

Auf meiner Suche nach einer geeigneten Praktikumsstelle ging es mir vor allem darum, auf 

internationaler Ebene Einblicke in die unterschiedlichen Gesichtspunkte und Herangehensweisen an 

gestalterische Projekte zu gewinnen. Ich hatte mir erhofft durch die Begegnung und den intensiven 

Austausch mit dem italienischen Markt und den betreuenden Kunden, ein Verständnis für die 

Bedürfnisse der Italiener zu erlangen, die von dem mir bisher Bekannten abweichen und meine 

Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Kulturen und Lebendweisen fördern.  

Leider stellte sich die Suche an sich nicht ganz so einfach dar, wie gedacht. Trotz der mühsam 

übersetzten Bewerbungsunterlagen und meines mitgeschickten Portfolios über meine bisherigen 

Arbeiten, hatte sich keines der ausgewählten Architekturstudios in Rom und Mailand um eine kurze 

Rückmeldung bemüht. Auf Grund dessen entschloss ich mich kurzer Hand, nach der Abgabe meiner 

Bachelorarbeit, für eine Woche nach Italien zu fliegen, mich persönlich bei den möglichen 

Arbeitgebern vorzustellen und somit meine Chance einen passenden Praktikumsplatz zu finden zu 

erhöhen. So habe ich dann mein Architektur- und Design Büro in Rom gefunden, dass mich 

anschließend zu einem Vorstellungsgespräch einlud und mir ein unvergütetes Praktikum für fünf 

Monate anbot. Hierbei handelte es sich um ein Studio, dass sowohl an Projekten im Bereich der 

Architektur, Innenarchitektur als auch des Möbeldesigns arbeitete. 

Mit dem Praktikumsplatz in der Tasche begann nun die Suche nach einem neuen Zuhause für die Zeit 

in Rom. Das große Angebot an WG-Zimmern auf den Internetseiten „kijiji.it“ und „easystanza“ halfen 



mir dabei schon nach wenigen Tagen eine passende Unterkunft zu finden. Da mir bereits bewusst war, 

dass es sich an meinem zukünftigen Praktikumsplatz schwierig gestalten könnte junge Leute kennen 

zu lernen und mir die Integration in meine italienische Umgebung sehr wichtig war, entschied ich mich 

für ein Zimmer im bahnhofsnahen Studentenviertel „San Lorenzo“. Man sollte jedoch nicht vergessen, 

dass es sich hierbei um Italiens Hauptstadt handelt und somit die Miete für ein einfaches Einzelzimmer 

in einer WG schon 500 Euro betragen kann. Ich selbst hatte mit meinem Zimmer großes Glück gehabt, 

es war zwar schlicht und recht klein, erfreulicherweise aber besonders sauber, die Lage ermöglichte 

eine sehr gute Anbindung ins Zentrum der Stadt und ich habe mich sehr gut mit meinen italienischen 

und internationalen Mitbewohnerinnen verstanden.  

Zu meinen letzten organisatorischen Vorbereitungen gehörten zum einen der Kauf eines 

Monatstickets für alle öffentlichen Verkehrsmittel in Rom (35 Euro / monatlich) und zum anderen das 

Aufladen meiner italienische Prepaid Karte aus meinem Auslandssemester (Wind, 7 Euro / monatlich).  

Praktikum 

Nun war es so weit und mein erster Arbeitstag stand bevor. Von Beginn an fühlte ich mich an meinem 

neuen Praktikumsplatz sehr gut aufgehoben. Es handelte sich um ein kleines Team, in dem jeder sehr 

bemüht war mir die notwendigen Grundlagen und gewohnten Arbeitsschritte nahe zu bringen und 

mich in die Projektbearbeitung zu integrieren.  

Im Laufe der fünf Monate hatte ich viele abwechslungsreiche und interessante Aufgaben zugeordnet 

bekommen. Ich begleitete meinen Chef zu Außenterminen mit den Kunden, konnte somit an den 

Besprechungen und Ortsbesichtigungen teilnehmen. Im Weiteren Schritt, dem Entwurf eines 

Konzeptes für den jeweiligen Raum oder das geplante Objekt, arbeitete ich eng mit den anderen 

Mitarbeitern zusammen. Der intensive Austausch an Ideen und das gemeinsame Suchen nach einer 

passenden Lösung werteten die Entwürfe spürbar qualitativ auf. Gleichzeitig ermöglichte es mir eine 

tiefe Einsicht in die Herangehens- und Arbeitsweisen junger italienischer Architekten und Designer.   

Was die Sprache betrifft, so konnte ich mich Dank meines Auslandssemesters in Venedig problemlos 

mit Kollegen und Kunden verständigen. Auf Grund des täglichen Umgangs und der eigenen Anfertigung 

von Detailzeichnungen, Schnitten und Grundrissen, konnte ich jedoch noch große Fortschritte im 

Bereich der Architektur und technischen Vokabeln feststellen. Durch meine stetig steigende 

sprachliche Sicherheit erweiterte mein Chef mein Aufgabenfeld um die Recherche von Materialien und 

das Einholen von Kostenvoranschlägen. Das Lesen von technischen Materialbeschreibungen im 

Internet, das Anrufen bei diversen Heizungsmonteuren, Elektrikern, Rohbaufirmen und das schriftliche 

Anfragen von Produktpreisen und Kosten von geplanten Arbeiten, kosteten mich anfangs zwar große 

Überwindung, aber wurden nach ein wenig Übung zur Gewohnheit. 

Um die Terminfristen mit den Kunden einzuhalten, war das Arbeiten bis in die späten Abendstunden 

oft schon zur Routine geworden. Die lockere Atmosphäre im Büro, die gemütlichen Caffè- und 

Mittagspausen in der Piazza mit einem Blick auf das Kolosseum machten die Arbeit für mich jedoch 

zum Vergnügen und ließen die Stunden, Tage und Wochen wie im Flug vergehen. 

Freizeit 

Trotz der langen Arbeitstage scheint das Leben in Rom, insbesondere im Studentenviertel „San 

Lorenzo“ und auf dem Platz „Bologna“ niemals zur Ruhe zu kommen. Die sommerliche Abendluft, 

kostenlose Konzerte im nahe gelegenen Park, Theateraufführungen in der Therme di Carcalla oder 

einfach nur das gemeinsame Verweilen bei einem Glas Wein mit Freunden, locken die Menschen mit 

einem entspannten Ausklang ihres Arbeitstages auf die Straßen und Plätze.  



Um für mich einen Ausgleich zur Arbeit zu schaffen, schrieb ich mich z.B. für einen Salsa Kurs ein. Es 

war eine tolle Gelegenheit Einheimische, ob jung oder alt, kennen zu lernen und schließlich auch 

Freundschaften zu schließen. Gemeinsam in lockerer Atmosphäre neue Schritte und Figuren zu lernen, 

nach dem Kurs noch etwas trinken zu gehen, sich am Wochenende zu Salsa-Veranstaltungen zu treffen 

und unter freiem Sternenhimmel zu tanzen, war eine wunderbare Erfahrung. 

Der Besuch des Sprachkurses in der Scuola „Dante Alighieri“ zwei Mal die Woche, machte es mir 

möglich andere ausländische Studenten und in Rom lebende Ausländer kennen zu lernen. Wie ich 

waren sie in der gleichen Situation diese Stadt und ebenfalls das Land mit all seinen verschieden 

Bräuchen und Gewohnheiten der Einheimischen zu entdecken.  

Die freien Wochenende nutze ich um die Städte in der Umgebung, aber auch Großstädte wie Genua, 

Mailand, Florenz, Palermo und Küstengegenden wie Cinque Terre und die Amalfiküste zu bereisen. Das 

Reisen mit dem Zug in Italien ist im Verhältnis zu Deutschland recht günstig. Es ist wichtig zu wissen, 

dass Tickets für die schnellen Züge „freccia rossa“ und „freccia bianca“, die bereits ein paar Wochen 

im Voraus gekauft werden, meist nur die Hälfte des Normalpreises kosten (z.B. Rom – Venedig, Hin 

und zurück 60 Euro).  

Fazit  

Rückblickend hat mich Italien ein weiteres Mal vollkommen begeistern könne, was das Lebensgefühl, 

die Menschen ihre Traditionen und Gewohnheiten und auch die Arbeitshaltung betrifft. Diese Fünf 

Monate waren eine Zeit in der ich auf meinem fachlichen Gebiet viele praktische Erfahrungen 

gesammelt, aber auch viel Persönliches über mich selbst gelernt habe. Es war eine prägende 

Erlebnisreise für die ich sehr dankbar bin.  

 

Alexandra Broclawski, HS OWL – Innenarchitektur 

  


