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Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen meines Studiums der Romanistik und Medienwissenschaften möchte ich vom 1. Februar 

2013 bis zum 1. Mai 2013 ein Praktikum in der Redaktion des italienischen XY-Verlags in XY 

absolvieren. Da das Praktikum nicht vergütet wird, möchte ich um eine Unterstützung durch das 

ERASMUS-Programm bitten.  

Meine Aufgaben beim XY-Verlag werden vor allem in der Mitarbeit an neuen Redaktionskonzepten, 

Texterstellung und -übersetzung ins Deutsche bestehen. Außerdem habe ich die Chance, an neuen 

Projekten mitzuarbeiten und so auch den deutsch-italienischen Austausch zu fördern. Wie sie dem 

beigefügten Lebenslauf entnehmen können, habe ich schon einige praktische Erfahrungen in diesem 

Bereich gesammelt und würde diese nun gerne vor Ort anwenden und erweitern.  

Dabei könnte ich meine Neigung zur journalistischen Arbeit ideal mit meinem Italienisch-Studium 

verbinden und nicht nur neue Arbeits- und Herangehensweisen kennenlernen, sondern auch meine 

Sprachkenntnisse in der täglichen Praxis ausbauen.  

Durch die Erfahrung, in Italien zu arbeiten, erhoffe ich mir einen tiefen Einblick in die italienische 

Gesellschaft und (Arbeits-)Kultur. Da es sich um einen Verlag für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik 

handelt, werde ich sicher auch interessante Einblicke in politische und wirtschaftliche Gegebenheiten 

bekommen und so mein bisheriges Wissen vertiefen können. Während meines Aufenthaltes möchte 

ich außerdem das an der Universität Bonn erlernte Fachwissen im Bereich Medienwissenschaften 

anwenden, weiter ausbauen und bei der Mitarbeit an neuen Projekten einfließen lassen. Meine 

Sprach- und Grammatikkenntnisse kann ich hier nicht nur anwenden, sondern durch meine 

Übersetzungstätigkeit verfeinern. Dies wird auch in meinem weiteren Studium sicher von Vorteil 

sein.   

Meine spätere Berufliche Zukunft könnte ich mir sehr gut in Italien vorstellen. Gerne würde ich auch 

in einem deutsch-italienischen Unternehmen tätig sein und so die europäische Zusammenarbeit 

fördern.  

Über Ihre Unterstützung würde ich mich sehr freuen und verbleibe mit freundlichen Grüßen 

Max Mustermann 


