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Ein Zeitungspraktikum  
in Buenos Aires

Mit 24 Jahren machte sich Leonie Below auf zu 
ihrem bislang größten Abenteuer: Sie reiste allein 
in die Hauptstadt von Argentinien, um dort drei 
Monate lang bei einer Zeitung zu arbeiten. Für die 
EMAHs unter den herzblatt-Lesern hat sie eigens 
einen Reisebericht verfasst.
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Mit zitternden Knien, einem mulmigen Gefühl im Bauch und 
einem großen Wanderrucksack auf dem Rücken stand ich im 
Oktober letzten Jahres in einer langen Schlange im Flughafen 
von Hannover und wartete darauf, durch die Sicherheitskon-
trolle gehen zu dürfen. Die nächsten drei Monate würde ich 
in Buenos Aires verbringen, um dort ein Praktikum beim  
„Argentinischen Tageblatt“, einer Zeitung für deutsche Aus-
wanderer in Argentinien, zu absolvieren. Noch nie zuvor hatte 
ich mich auf ein so großes Abenteuer eingelassen. Kein Wun-
der also, dass mein Herz wie verrückt klopfte.

Bevor ich von meiner Reise und meinen Erfahrungen be-
richte, möchte ich mich vorstellen. Ich heiße Leonie, bin 24 
Jahre alt und habe einen angeborenen Herzfehler: Epstein 
Anomalie der Trikuspidalklappe und WPW-Syndrom – um 
genau zu sein. Bis zu meinem dritten Lebensjahr habe ich re-
gelmäßig Medikamente gegen Herzrhythmusstörungen einge-
nommen. Danach ging es mir lange Zeit auch ohne Medika-
mente gut. Lediglich bei körperlichen Anstrengungen musste 
ich aufpassen. 

Als ich 14 Jahre alt war, kamen die Tachykardien zurück, 
glücklicherweise nur ein- bis zweimal im Jahr. In der Zeit vor 
dem Abitur traten sie allerdings so häufig auf, dass ich wieder 
durchgängig auf Medikamente angewiesen war. Als ich nach 
dem Abitur mein Studium der Europäischen Medienkultur 
begann, setzte ich die Medikamente ab und hatte fast zwei 
Jahre lang keine Herzrhythmusstörungen mehr. Während ei-
nes studienbedingten Auslandsaufenthalts in Lyon traten die 
Tachykardien jedoch plötzlich trotz neuer Medikamente sehr 
häufig auf.

Auf Anraten meines Kardiologen entschied ich mich für 
eine Operation, wenig später erfolgte eine sogenannte Abla-
tion der Leitungsbahnen. Die erste Operation musste wieder-
holt werden, die zweite war dann erfolgreich. Seither sind die 
Tachykardien ausgeblieben. 

Von meiner Idee, nach dem Studium ein Praktikum in 
Südamerika zu machen, waren meine Eltern zunächst wenig  
begeistert. „Ist das nicht viel zu gefährlich? Was ist, wenn etwas b  

„Neben der Arbeit in der Redak - 
tion blieb genügend Zeit, Land und 
Leute kennen zulernen.“
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mit deinem Herz ist?“ Nach einigen 
Recherchen zu den Krankenhäusern in  
Buenos Aires und der Zustimmung mei-
nes Kardiologen im EMAH-Zentrum 
waren meine Eltern schließlich einver-
standen. So oder so hätte ich mich von 
meinem Vorhaben nicht abbringen lassen. 

Trotz meines Herzfehlers bin ich 
schon immer recht abenteuerlustig und 
reisefreudig gewesen. Das elfte Schuljahr 
verbrachte ich in Irland, nach dem Abi-
tur machte ich einen Freiwilligendienst 
in Frankreich und später studierte ich 
drei Semester in Lyon. Das alles fand in 
Absprache mit meinem Arzt statt. Außer-
dem hatte ich immer mein Notfallmedi-
kament und die Adresse des nächsten 
Krankenhauses dabei. 

Der erste Eindruck von Buenos Aires 
war überwältigend. Die Stadt erschien 
mir riesig und überfüllt. Wollte ich Bu-
enos Aires in nur drei Worten beschrei-
ben, wären das die Worte „groß, laut 
und voll“. Anfangs wusste ich überhaupt 
nicht, wo ich zuerst hinschauen sollte – 
so viele Eindrücke wirkten gleichzeitig 
auf mich ein. Als ich das erste Mal in ei-
nem Supermarkt einkaufen ging, stand 
ich zehn Minuten vor jedem einzelnen 
Regal: Ich musste erst einmal herausfin-
den, was dort überhaupt verkauft wur-
de – was nicht allein an den spanischen 
Bezeichnungen, sondern auch an den 
komplett anders aussehenden Verpa-
ckungen lag. 

Schon bei meiner Ankunft am Flug-
hafen hatte ich einsehen müssen, dass 
es mir nahezu unmöglich war, mich auf 
Spanisch zu verständigen. An der Uni-
versität hatte ich ein Semester Spanisch 
gehabt – und gerade einmal die Grund-
lagen erlernt. Deshalb meldete ich mich 
in Argentinien gleich für einen Sprach-
kurs an. Der riss zwar ein großes Loch 
in mein Reisebudget, half mir aber, die 
Angst vor dem Sprechen zu überwinden. 
Drei Wochen lang ging ich morgens in 
die Sprachschule und nachmittags in 
die Redaktion. Abends fiel ich erschöpft 

„Die Wasserfälle von 
Iguazu waren so 
schön, dass es mir die 
Sprache verschlug.“

„Ich konnte Freundschaften 
knüpfen, die bis heute anhalten.“
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ins Bett. Da ich das im Kurs Gelernte 
im Gespräch mit meinen Mitbewoh-
nern im Wohnheim für internationale 
Studenten gleich anwenden konnte, 
verbesserte sich mein Spanisch schnell. 
Am Ende meines Aufenthaltes sprach 
ich fließend und konnte fast alles verste-
hen. Perfekt ist mein Spanisch allerdings 
noch lange nicht. 

Mein erster Praktikumstag begann 
auf sehr argentinische Art und Weise  
– ich kam zu spät. Und das, obwohl 
ich eineinhalb Stunden vor Arbeitsbe-
ginn losgefahren war. Es war schwer, 
sich in der Millionenstadt zurechtzufin-
den. Nach einigem Hin und Her, dem 
falschen Bus, Wegbeschreibungen, die 
ich nur halb verstand, und völlig außer 
Atem kam ich im Redaktionsgebäude 
an. Zum Glück reagierte mein Chef 
ebenfalls sehr argentinisch: Es war ihm 
gar nicht aufgefallen, dass ich zu spät 
war. 

Zu meinen Aufgaben in der Redak-
tion gehörte es, Pressemeldungen zu re-
digieren und zu kürzen, Überschriften 
zu erstellen und passendes Bildmaterial 
zu suchen. Auch eigene Texte durfte ich 
verfassen. Gleich zu Beginn etwa wurde 
ich zum „Fest der Jugend“ geschickt, 
einem Sportfest der deutschen Schulen 

in Buenos Aires und des Umlands, um 
darüber zu berichten. 

Das Praktikum bot mir viele Mög-
lichkeiten, mich auszuprobieren und 
in den Beruf des Journalisten hinein-
zuschnuppern. Da mich vor allem der 
kulturelle Bereich interessiert, habe ich 
während des dreimonatigen Praktikums 
eine Buchvorstellung verfasst, Filmkriti-
ken geschrieben, über eine Fotoausstel-
lung und ein Theaterstück berichtet. 

Weil ich nur nachmittags in der Zei-
tung arbeiten musste, blieb viel Zeit, um 
die Stadt zu erkunden, beispielsweise 
„La Boca“, den traditionellen Stadtteil 
von Buenos Aires. Mit meinen Mitbe-
wohnern machte ich Ausflüge in die 
Umgebung, etwa ins Tigre Delta. Be-
sonders meine venezolanischen Freunde 
nahmen mich immer wieder unter ihre 
Fittiche und luden mich zu gemeinsa-
men Unternehmungen ein.

Im Dezember wagte ich mich etwas 
weiter aus der Stadt. Mit einer Organi-
sation für internationale Studenten fuhr 
ich für ein verlängertes Wochenende zu 
den Wasserfällen nach Iguazu. Diese 
Reise war ein Höhepunkt meines Auf-
enthaltes in Argentinien: Die Wasserfälle 
waren so schön, dass es mir die Sprache 
verschlug. 

Auch wenn die Zeit in Argentinien 
nicht immer einfach war und ich zuge-
gebenerweise einige Male mit dem Ge-
danken spielte, mich schon früher in ein 
Flugzeug zu setzen und nach Deutsch-
land zurückzukehren, fasste ich im 
Dezember den Entschluss, noch einen 
Monat länger zu bleiben. In der Weih-
nachtszeit vermisste ich meine Familie 
und die deutschen Weihnachtstraditio-
nen. Und ich vermisste den Schnee – in 
Argentinien ist im Dezember ja Sommer. 
Weihnachten bei 30 Grad kam mir 
merkwürdig vor – es wurde aber trotz-
dem schön. 

Mein Praktikum bei der Zeitung 
endete in der ersten Woche des neuen 
Jahres. Bis zur Rückkehr nach Hause 
hatte ich mir über das Internet in einer 
Jugendherberge in Córdoba, der zweit-
größten Stadt Argentiniens, einen drei-
wöchigen „workexchange“ organisiert: 
Ich übernahm viermal in der Woche die 
Nachtschicht und durfte dafür umsonst 
in der Jugendherberge wohnen und un-
ternahm an den freien Tagen Ausflüge in 
die Berge. Zurück in Buenos Aires, lud 
mich die Besitzerin meines Wohnheimes 
nach „Mar del Plata“ ein, dem wohl be-
liebtesten Badeurlaubsort der Argentini-
er. Fünf Tage durfte ich dort im Kreis 
der argentinischen Familie verbringen. 
Den Strand, das Meer und die argentini-
sche Sonne habe ich sehr genossen. Das 
war der gelungene Abschluss meiner 
schönen Zeit in Argentinien mit seinen 
offenen, freundlichen und herzlichen 
Menschen. 

Auch heute noch denke ich sehr oft 
an meine Zeit in Buenos Aires – und 
möchte auf jeden Fall noch einmal dort-
hin zurückkehren. Probleme mit meinem 
Herzen hatte ich in Argentinien zum 
Glück nicht. Ich kann jeden nur ermu-
tigen, sich in ferne Länder aufzumachen 
und die Welt zu entdecken: Solange es 
möglich ist, sollte man sich von seinem 
Herzfehler nicht stoppen lassen und das 
Leben genießen. a Leonie Below

„Mit meinen Mitbewohnern 
machte ich viele Ausflüge, 
etwa ins Tigre Delta.“ 


