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PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Frankreich 

Name der Praktikumseinrichtung: Arte G.E.I.E. 

Homepage: https://www.arte.tv/sites/corporate/de/ 

Adresse: ARTE GEIE - 4 Quai du Chanoine Winterer - CS 20035 - F-
67080 Strasbourg cedex 

Ansprechpartner: Thorge Thomsen 

Telefon / E-Mail: thorge.thomsen@arte.tv 

 

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Arte ist ein europäischer öffentlich-rechtlicher Sender und gleichzeitig ein deutsch-französisches 
Partnerschaftsprojekt. Er wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Straßburg, jedoch auch Ableger 
in Deutschland und Frankreich. Arte erweitert sein Angebot fortwährend, um möglichst viele Europäer:innen 
in ihren Mutternsprachen zu erreichen. Der Sender ist vor allem in den Bereichen Spiel- und Fernsehfilm, 
Kunst und Kultur, Wissenschaft, Geschichte, Entdeckung der Welt und Informationen präsent und versteht 
sich als Distributeur von Angeboten mit hoher Qualität. 

2) Praktikumsplatzsuche 
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere 
Tipps?  

Vom Praktikums-Angebot habe ich durch einen Newsletter der Deutsch-Französischen Hochschule erfahren. 
Grundsätzlich gibt es im deutsch-französischen Kontext einige Plattformen und Organisationen, die sowohl 
selbst Praktika anbieten, als auch entsprechende Angebote teilen. Hier ist das Deutsch-Französische Ju-
gendwerk zu nennen, aber beispielsweise auch das Jobportal connexion-emploi.com. Bei Arte G.E.I.E. wer-
den regelmäßig Praktika in verschiedenen Abteilungen ausgeschrieben, sodass es sich definitiv lohnt hier die 
Augen offen zu halten. 

3) Vorbereitung 
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? 
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Ehrlich gesagt habe ich mich nicht sonderlich vorbereitet, außer einer kurzen Recherche zur Organisation 
von Arte und aktuellen Zielen des Unternehmens. Da ich bereits für einen Studien- und einen Praktikumsau-
fenthalt in Frankreich war, wusste ich in etwa, welche sprachlichen und interkuturellen Herausforderungen 
auf mich zu kommen. 

4) Unterkunft 
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Die Unterkunft habe ich über eine Anzeige im Intranet von Arte G.E.I.E. gefunden. Dieser Weg ist sicherlich 
besonders bei großen Einrichtungen, die regelmäßig und/oder eine große Zahl an Praktikant:innen 
empfangen, empfehlenswert. Ansonsten kann eine Wohngemeinschaft über das Portal lacartedescolocs.fr 
gesucht werden, oder über leboncoin.fr, einer Seite für Kleinanzeigen. Auch finden sich gelegentlich 
Angebote auf WG-Gesucht.de. 
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5) Praktikum 
Bitte beschreiben Sie die während Ihres Praktikums bearbeiteten Aufgaben und/oder Projekte. Wie erfolgte 
die Betreuung und Integration? Wie waren die Arbeitsbedingungen? Gab es besonders positive oder auch 
negative  Erfahrungen?  

Die Wissens-Redaktion empfängt immer zeitgleich jeweils ein:e Praktikant:in mit deutscher und französi-
scher Muttersprache. Die beiden arbeiten gemeinsam den Kolleg:innen in der Redaktion zu. Dabei werden 
sowohl die linearen (TV) als auch die nicht-linearen (Web) Angebote behandelt. Für die nicht-lieraren Ange-
bote sind sogenannte Teaser-Texte für die Webseite zu verfassen. Dabei handelt es sich um kurze Beschrei-
bungen der Programme, deren inhaltliche Ausgestaltung von der jeweiligen Programmsparte abhängig ist. 
Auch sollen passende Bilder gesucht und deren Format angepasst werden. Für neue Programme des 
lineraren Angebots werden die Praktikant:innen gebeten, Übersetzungen und Titelvorschläge zu erstellen. 
Hinzu kommen gesonderte Recherche-Aufgaben, z.B. die Sichtung von alten und neuen Programmen hin-
sichtlicher bestimmter Anforderungen. Die Praktikant:innen arbeiten zwar der gesamten Redaktion zu, doch 
hat jede Praktikant:in eine:n Betreuer:in. Mit meinem Betreuer fanden wöchentliche Treffen statt, um aktu-
elle Aufgaben und Fragen zu besprechen. Er stand mir stets mit Erklärungen und Hinweisen zur Seite. Die 
Praktikant:innen nehmen an allen relevanten Redaktions-Sitzungen teil, haben dabei aber meist eine be-
obachtende Rolle inne. Auch besteht auf Anfrage die Möglichkeit, in anderen Abteilungen/Redaktionen zu 
hospitieren. 

6) Erworbene Qualifikationen 
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?  

Während des Praktikums habe ich einen ersten Einblick in die allgemeinen Arbeitsabläufe einer Redaktion 
erhalten und konnte zudem die spezifische Organisation und Aufgabenverteilung innerhalb von Arte bzw. 
Arte G.E.I.E. kennenlernen. Dabei ist sowohl mein Verständnis für die Medienbranche im Allgemeinen ge-
wachsen als auch für die Besonderheiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das Projekt Arte war mir 
vorher in seiner grundlegenden Zielsetzung und seiner programmatischen Ausrichtung bekannt, jedoch hat 
sich durch das Praktikum meine Kenntnis des Auftrags und der Auftragsaufgestaltung des Senders erheblich 
verbessert. Durch die Arbeit in der Redaktion verstehe ich nun auch besser, wie Fernsehprogramme entste-
hen, wie die Produktionsprozesse ablaufen, und was ein qualitativ hochwertiges Programm ausmacht. Und 
auch meine praktischen Fähigkeiten konnte ich verbessern, sowohl redaktionell, in der Beschreibung von 
Programmen, als auch technisch, in der Anwendung von relevanter Software. Außerdem war die Arbeit in 
einem deutsch-französischen Team und innerhalb der Hierarchie des Unternehmens eine lehrreiche Erfah-
rung in Bezug auf kommunikative und professionelle Umgangsformen. 

7) Landesspezifische Besonderheiten  
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Conven-
tion de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Da es sich um ein Pflichtpraktikum handelte, musste eine Drei-Parteien-Praktikumsvereinbarung unter-
schrieben, die Hochschule, Praktikumseinrichtung und mich einschließt. Dabei lohnt es sich, zeitnah Kontakt 
mit den jeweiligen Einrichtungen aufzunehmen. Eine besondere Herausforderung stellten Fragen des Versi-
chertenstatus dar. In Frankreich kann es unter Umständen notwendig sein, eine private Arbeitsunfallversi-
cherung abzuschließen. Hier kann eine spezielle Versicherung des DAAD helfen. In Frankreich besteht die 
Möglichkeit, eine Wohngeldunterstützung bei der Caisse d'Allocations Familiales zu beantragen, für die es 
nicht nötig ist, Sozialhilfeempfänger:in zu sein. 

8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (nur für internationale Studierende) 
Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es 
empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Für europäische Staatsbürger:innen sind meines Wissens nach keine besonderen Vorbereitungen nötig. 
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9) Sonstiges 
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?  

Das Praktikum bei Arte war eine tolle Erfahrung! Ich kann nur empfehlen, sich dort zu bewerben. 

10) Fazit 
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Sowohl das Praktikum selbst als auch die Förderung durch das Erasmus-Programm waren ein voller Erfolg. 
 

 
Einverständniserklärung: 

Ich bin mit der Veröffentlichung dieses Erfahrungsberichts auf der Webseite des Leonardo-Büros Sachsen-Anhalt einver-
standen. 

Ich versichere, dass die verwendeten Fotos Rechte anderer Personen oder Unternehmen nicht verletzen (Persönlichkeits-
rechte, Urheberrechte etc.). 
 
 

 

Bit te  senden  S ie d iesen Bericht  pe r E -Mai l  an an ge la .wit tkamp @ovgu.d e!  
Mögl i ch e Dat ei fo rmat e:  [ .d oc] ,  [ .docx],  [ . r t f ] ,  [ .odt ] .  

 

 
 

 


