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Name der Praktikumseinrichtung:

ARTE G.E.I.E.
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Ansprechpartner:

Clotilde Heimburger

Telefon / E-Mail:

00388142222

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Mein Praktikum habe ich bei ARTE G.E.I.E absolviert und hier in
der Redaktion Thema und Geopolitik. Unser Sendeplatz ist dienstagabends zur Prime-Time. ARTE ist ein deutsch-französischer
Fernsehsender, der in 8 europäischen Sprachen im Internet
ebenfalls zur Verfügung steht. Das Alleinstellungsmerkmal des
Europakanals wird stets in den Vordergrund gerückt. Alle Dokumentationen, Filme und sonstigen Angebote werden jeweils
mindestens in deutsch und französisch untertitelt/übersetzt.
Die Redaktion Thema und Geopolitik wählt Dokumentationen
von gesellschaftlicher Relevanz und zu diversen Themen aus.
Dabei geht es sowohl um weltwirtschaftliche Aspekte, als auch
um internationale Konflikte oder Geopolitik.
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2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Über das Online-Bewerbungsportal von ARTE bin ich auf die Stelle aufmerksam geworden. Der Prozess hat
sich nach der Bewerbung sehr lange hingezogen. Zuerst habe ich nicht mehr an eine Antwort geglaubt, zum
Glück hat es letzten Endes doch geklapppt.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Ich habe an der Universität weiter Sprachkurse besucht. Französische Sprachkenntnisse sind dringend erforderlich. Alle sprechen zwar auch deutsch, aber um in Gruppensitzungen oder ähnlichem zu folgen ist es
notwendig, wirklich gut französisch zu verstehen bzw. zu sprechen. Zudem habe ich mir die Mediathek von
Arte genau angesehen, die Dokumentationsabende geschaut und mich ansonsten über das politische Tagesgeschen auf dem Laufenden gehalten.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Man kann bei ARTE ein Inserat einstellen, das wird dann an alle MitarbeiterInnen per Mail versandt. Am besten hierzu einfach die Assistenten fragen mit denen man in Kontakt ist. Außerdem gibt es ein sogenanntes
"ARTE-Haus" was einer alten Dame gehört, die gerne Zimmer an Arte-Praktikanten vermietet. Hierzu am
bessten die anderen Praktikanten ansprechen. Das Haus ist sehr schön und in unmittelbarer Nähe zum Sender, ich habe selbst dort gewohnt.

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?
Ich habe unseren Programmvorrat aufbereitet, die Redaktion mit Themenvorschlägen oder möglichen Ideen
für Gesprächspartner unterstützt, Bauchbinden vom französischen ins deutsche übersetzt, die
Aufzeichnungen unserer Themenabende redaktionell betreut, die Materialien für die ModeratorInnen
zusammengestellt, Zeitungen nach möglichen relevanten Schriftstellern oder Journalisten durchsucht,
Pressetexte geschrieben ...

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Ich bin in der Lage, kurze journalistische Texte verfassen, konnte die Abläufe in einer TV-Redaktion
kennenlernen und die Aufzeichnung unserer Themenabende erleben. Zudem hat mir der Aufenthalt/die
Arbeit extrem geholfen meine Sprache zu verbessern.

7) Landesspezifisches Recht in Bezug auf Praktika
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Mindestlohn in Frankreich)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Es gibt in Frankreich eine Mindestvergütung für alle Praktikanten. Der Stundenlohn ist 3,75 das sind ca 425
Euro im Monat.Arte übernimmt zusätzlich 115 Euro der Wohnkosten für Praktikanten. Zudem kann man als
Student Wohngeld beantragen, das sogennante "CAF". Hierfür braucht mein allerdings ein französisches
Bankkonto und einen Mietvertrag.

2/3

8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (v.a. für internationale Studierende)
Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es
empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Ich habe eine Auslandskrankenversicherung nachweisen müssen.

9) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
Ich kann ein Praktikum hier nur empfehlen, ich konnte in viele tolle Bereiche auch außerhalb meiner
Redaktion reinschnuppern und muss wirklich sagen, dass das Praktikum meinen Horizont erweiter hat.

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Das Praktikum war sehr bereichernd. Insebsondere meine persönliche Entwicklung in sprachlicher aber auch
in persönlicher Hinsicht hat das Praktikum positiv beeinflusst. Ich habe viele spannende Leute kennenlernen
dürfen und die Welt der JournalistInnen mal ganz nah erleben können. Zudem ist das Klima bei ARTE einfach
ganz toll. Der europäische Gedanke ist immer präsent, das Essens ist spitze und die Kollegen wirklich super.
Bit te sen d en S i e d i e s en Be ri ch t p e r E -M ai l an ju l ia. s ch u b ert @ ov gu .d e !
Mög li ch e Dat ei fo r mat e : [.d oc ], [ .d o cx ], [ .rt f ], [. od t ].
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