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Ambasciata di Svizzera in Italia 
 
 
 
 

 

 
 

Praktikum an der Schweizer Botschaft in Rom 
 

Akademisches Praktikum für 6 Monate 
 
 
Die Schweizerische Botschaft in Rom bietet eine Stelle für einen/e Akademischen/e Praktikanten/in 
ab Februar 2016 für 6 Monate an. 
 
Das Praktikum bietet die Möglichkeit, Erfahrungen in den Bereichen Politik, Recht, Wirtschaft und 
Kultur zu sammeln. Die Person hat auch die Möglichkeit, bei den täglichen Aktivitäten und 
Veranstaltungen der Botschaft teilzunehmen und die Interessen der Schweiz in Italien zu vertreten. 

 
Wir suchen eine motivierte und dynamische Person, die: 
• einen Bachelor, Master oder eine gleichwertige Ausbildung an einer Universität oder 

Fachhochschule abgeschlossen hat (seit weniger als einem Jahr), 
• das Schweizer Bürgerrecht besitzt oder Ausländer/in mit Wohnsitz in der Schweiz ist zum 

Zeitpunkt der Bewerbung, 
• gute Kenntnisse der italienischen und mindestens einer weiteren Amtssprache der Schweiz hat: 

Mindestniveau B1 für beide Sprachen (siehe Beilage). 
 
Dieses Praktikum bietet jungen Menschen eine erste Arbeitserfahrung in einer schweizerischen 
Vertretung im Ausland. Der/Die Kandidat/in verfügt über keine berufliche Erfahrung. Davon 
ausgenommen sind Praktika in- oder ausserhalb der Bundesverwaltung (unabhängig vom 
Beschäftigungsgrad), sofern diese zusammen mit dem Einsatz auf der Botschaft 12 Monate nicht 
übersteigen  (inkl. SOMSi oder ähnliche Praktika). Weitere Ausnahmen: Praktika für angehende 
Anwälte/Anwältinnen und Notare/Notarinnen. 
 
Wir bieten: 
• ein Praktikum von 6 Monaten, 
• ein abwechslungsreiches  und anregendes Arbeitsumfeld, 
• eine erste Berufserfahrung in der Bundesverwaltung, 
• eine Pauschale für die Kosten von Verpflegung, Unterkunft und Transport und einen Vertrag 

nach lokalem Recht. 
 
Wenn Sie interessiert sind, senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit einem Begleitbrief, Lebenslauf, 
Kopien der Universitätsdiplome mit Noten und Arbeitszeugnissen mit dem Vermerk “Candidatura 
praticante Ambasciata” bis spätestens am 12.11.2015 an die folgende Adresse: 
 
 

Ambasciata di Svizzera 
Frau Flavia Benedetti 
Via Barnaba Oriani 61 

I - 00197 Roma 
e-mail: flavia.benedetti@eda.admin.ch 

 
 

Rom, 16.10.2015 
 
 
__________________ 
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Kompetente 
Sprachverwendung 

C2 

Kann praktisch alles, was er/sie liest oder hört, mühelos verstehen. 
Kann Informationen aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen 
zusammenfassen und dabei Begründungen und Erklärungen in einer 
zusammenhängenden Darstellung wiedergeben. 
Kann sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei 
komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen. 

C1 

Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch 
implizite Bedeutungen erfassen. 
Kann sich spontan und fliessend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar 
nach Worten suchen zu müssen. 
Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in 
Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. 
Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten 
äussern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen 
verwenden. 

Selbstständige 
Sprachverwendung 

B2 

Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen 
verstehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. 
Kann sich so spontan und fliessend verständigen, dass ein normales Gespräch 
mit Muttersprachlern ohne grössere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich 
ist. 
Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, 
einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile 
verschiedener Möglichkeiten angeben. 

B1 

Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird 
und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. 
Kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im 
Sprachgebiet begegnet. 
Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und 
persönliche Interessengebiete äussern. 
Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und 
Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder 
Erklärungen geben. 

Elementare 
Sprachverwendung 

A2 

Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von 
ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur 
Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). 
Kann sich in einfachen, routinemässigen Situationen verständigen, in denen es 
um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute 
und geläufige Dinge geht. 
Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte 
Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen 
beschreiben. 

A1 

Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und 
verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. 
Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person 
stellen – z. B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie 
haben – und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben. 
Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder 
Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen. 
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