
Die 20-jährige Schweizerin Seraina 
Petersen nahm sich eine Pause vom 
Studium, um ein Praktikum in Asien zu 
absolvieren. Bei Projects Abroad fand 
sie ihr Traum-Projekt und machte sich 
für ein Journalismus-Praktikum auf nach 
Shanghai.

„Ich war früher schon mal in China 
und habe auch drei Tage in Shanghai 
verbracht. Die Stadt faszinierte mich, 
daher entschloss ich mich, zurück zu 
kommen und mehr von ihr zu sehen.“ 
Seraina arbeitete für ein australisches 
Magazin, welches auf Englisch und 
Chinesisch herausgegeben wird. Das 
Magazin hat sich auf Wirtschaftsthemen 
und allgemeine Informationen über 
China spezialisiert. „Verglichen mit 
Tageszeitungen, fokussiert das Magazin 
nicht die täglichen Nachrichten, sondern 
tief recherchierte Hintergrundberichte 
und wirtschaftspolitische Analysen.“

„Mein Arbeitstag begann um 09:30 
Uhr. Morgens fiel immer viel Büroarbeit 
an, wie Recherchen nach nützlichem 

Material bei internationalen Medien 
und die Vorbereitung von Interviews. 
Nachmittags war ich meist außerhalb 
des Büros unterwegs und führte 
Interviews durch. Ich schrieb zudem 
verschiedene Artikel, zum Beispiel 
einen über das Freihandelsabkommen 
zwischen China und der Schweiz.“

„Ein Praktikum im Ausland ist eine 
Herausforderung, weil man sich selbst 
vorantreiben muss.“ Serainas Rat 
an zukünftige Praktikanten ist, zu 
kommunizieren, zu was man fähig ist. 
„Die Leute in deinem Projekt wissen 
vielleicht nicht, was sie von dir erwarten 
können. Daher musst du ihnen zeigen, 
was du beitragen möchtest.“

Die tollste Erfahrung während 
ihres Praktikums war wohl die 
Veröffentlichung zweier Artikel, die 
Seraina selbst geschrieben hat: “Es war 
sehr schön, zwei Artikel mit meinen 
Namen zu sehen.”

Die Megastadt Shanghai 

beeindruckte Seraina mit ihrer großen 
Bevölkerungszahl, dem heiß-feuchten 
Sommer und fantastischen Kulissen: 
„Die Bevölkerung Shanghais ist zwei 
Mal so groß wie die der Schweiz. Alles 
ist anders im Vergleich zu meinem 
Heimatland, das Wetter, das Essen, 
die Kultur. Diese Erfahrung war 
unvergesslich und wertvoll.”

Studentin der Uni Genf zog es für ein Journalismus-Praktikum 
nach China
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