
 
Angaben zum Studium/Praktikum
Studienfächer o. Vorhaben (z.B. Fachkurs)

Zielland/ Stadt

Gastinstitution

Aufenthaltszeitraum (mm/jjjj bis mm/jjjj)

Antworten Sie auf die Fragen jeweils bitte im Fließtext.

Was waren Ihre persönlichen und akademischen Beweggründe für den 
Auslandsaufenthalt?

Wie haben sich Ihre Vorbereitungen gestaltet? Worauf ist besonders zu achten? 
(Bewerbung an der Hochschule/Institution; Organisation des Visums, Flugs sowie der 
Unterkunft; Krankenversicherung; Kosten)

Organisationskommunikation (M.A.)
Frankreich, Straßburg
ARTE
09/2015 bis 03/2016

Nach meinem Bachelorabschluss im Sommer 2015 entschied ich mich dazu, die
Bibliothek und den Hörsaal zunächst hinter mich zu lassen, um für eine längere Zeit
praktische Erfahrungen sammeln zu können und mich beruflich zu orientieren.
Während meines Bachelors habe ich bereits 10 Monate in Frankreich studiert,
weswegen die Hemmschwelle nicht allzu groß war, mich auf eine sechs-monatige
Praktikumsstelle in der Presse- und PR-Abteilung bei dem deutsch-französischen
Kultursender ARTE in Straßburg zu bewerben.

Im Frühling habe ich mich auf die ausgeschriebene Praktikumsstelle beworben, Ende
Juni habe ich dann nach einem kurzen Vorstellungsgespräch am Telefon, die Zusage
erhalten. Daraufhin habe ich mich auf die Suche nach einem Zimmer begeben. ARTE
gibt den Praktikanten die Möglichkeit, im Intranet eine Anzeige zu schalten, da es
manche Kollegen gibt, die Zimmer vermieten. Abgesehen davon gibt es gängige
Internetseiten wie leboncoin.fr und lacartedescolocs.fr und verschiedene
Facebookgruppen, um eine Unterkunft zu finden. Ich habe über einen Kontakt von
einer Freundin aus meinem Auslandsstudium ein tolles Zimmer in einer WG gefunden.
Die weiteren Vorbereitungen liefen recht entspannt ab. Bei einem Praktikum in
Frankreich muss jedoch beachtet werden, dass eine sogenannte "convention de
stage" unterschrieben werden muss. Darin werden alle rechtlichen und
organisatorischen Fragen geklärt und vor allem der Versicherungsstatus der
Praktikanten durch die Ausbildungseinrichtung bestätigt. Die "convention de stage"
existiert in dreifacher Ausführung und muss vom Praktikant, dem Unternehmen und
der Ausbildungsstätte unterschrieben werden.



 
Welche Erfahrungen haben Sie bei Ihrem Auslandsstudium/-praktikum gemacht?
(Bedingungen der Hochschule/Institution; belegte Kurse und Prüfungen; Tagungen;
Workshops)

Inwieweit sind Sie mit den sprachlichen Voraussetzungen vor Ort zu Recht 
gekommen?
(z.B. Angebote von Sprachkursen, Arbeitssprache vor Ort, Kommunikation vor Ort)

Die Pressestelle bei ARTE bewirbt die Programme in einem 7-, 4- und 2-wöchigen
Takt und steht dabei im engen Kontakt mit den Journalisten. Während meines
Praktikums habe ich viel mit InDesign und Photoshop gearbeitet, um die
Pressedossiers und Programminfos zu erstellen. Ebenso fielen das
Social-Media-Monitoring sowie die Pflege unseres Twitteraccounts in meinen
Aufgabenbereich. Des Weiteren habe ich in regelmäßigen Abständen Pressespiegel
zu den von uns beworbenen Programmen erstellt.
Außerdem haben wir zu verschiedenen Dokumentationen auch Vorpremieren
organisiert, bei denen ich mich voll einbringen und mithelfen durfte. In den
vergangenen sechs Monaten habe ich sehr viel Neues gelernt und bin an den
Aufgaben gewachsen.

Da ARTE ein deutsch-französisches Unternehmen ist, beherrschen alle Mitarbeiter
sowohl Deutsch als auch Französisch. Da in Straßburg die Pressearbeit für
Deutschland gemacht wird, war die Arbeitssprache bei mir in der Abteilung
überwiegend auf Deutsch. Immer wieder musste ich jedoch Anrufe auf Französisch
entgegennehmen, Mails auf Französisch verfassen und den ein oder anderen
französischen Pressetext übersetzen.
Mit manchen Kollegen habe ich mich ausschließlich auf Französisch unterhalten. Und
da ich in einer WG mit drei Franzosen zusammengelebt habe, war die Sprache für
mich in den sechs Monaten auch durchgehend präsent.



 
Welche persönlichen Eindrücke bleiben von Ihrem Aufenthalt und wie bewerten Sie 
diesen? (Alltag vor Ort; Mentalität; prägende Erlebnisse; Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?)

Welche praktischen Tipps würden Sie zukünftigen Studierenden für Ihren 
Auslandsaufenthalt geben? (z.B. zu Zeitpunkt, Finanzierung, sprachliche Vorbereitung, …)

Wir würden uns freuen, wenn Sie dem Bericht 1-2 Fotos hinzufügen (per Email).

Bitte wählen Sie ausschließlich Fotographien aus, an denen Sie die Urheberrechte besitzen und die 
die Persönlichkeitsrechte abgebildeter Personen nicht verletzen. Mit Ihrer Fotoauswahl erklären Sie 
sich damit einverstanden, dass das International Office der Universität Greifswald diese Fotos zum 
Zweck der Öffentlichkeitsarbeit nutzt und veröffentlichen darf.

Ich bin sehr froh darüber, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, wieder für eine
bestimmte Zeit in Frankreich leben und ein Praktikum bei ARTE machen zu dürfen.
Meine Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Straßburg ist eine unglaublich schöne
Stadt, in der es viel zu entdecken gibt und in der ich mich ab der ersten Minute
wohlgefühlt habe.
Auch beim Praktikum habe ich viele neue Erfahrungen gesammelt und weiß nun
endlich, in welcher Berufsrichtung ich mich in Zukunft sehen möchte und kann aus
diesem Grund mit voller Motivation mit meinem Master starten.
"Bref": Ich kann ein Praktikum bei ARTE wirklich jedem wärmstens ans Herz legen.

Go out - there's a world to explore! :-)


