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PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Frankreich 

Name der Praktikumseinrichtung: ÉCU - The European Independent Film Festival 

Homepage: www.ecufilmfestival.com 

Adresse: 243B Boulevard Pereire, 75017 Paris 

Ansprechpartner: Rodrigo Estrada Bedwell  

Telefon / E-Mail: +33695284744 / restradabedwell@gmail.com 

 

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

1) Praktikumseinrichtung 
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

"ÉCU - The European Independent Film Festival" ist ein kleines Unternehmen in Paris, welches aus dem 
Gründer und Chef Scott Hillier, einem Festivalcoordinator/ Intern's Supervisor und vielen PraktikantInnen 
besteht. Jedes Jahr im April findet das Film Festival in einem Pariser Kino statt, wofür ganzjährig organisiert, 
geplant und gearbeitet wird. Ein Praktikum ist in verschiedenen Bereichen möglich, so kann man für Event 
Management, Partnership Management, Social Media, Video Editor/ Creator sowie in weiteren Positionen 
tätig sein. Dabei wird man sehr schnell selbstständig an Aufgaben herangeführt und kann viel Verantwor-
tung übernehmen.   

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

Ich fand meine Praktikumseinrichtung über die offizielle Erasmus+ Internetseite für mögliche 
Praktikumsplätze. 

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

Den OLS Sprachkurs fand ich sehr hilfreich und startete bereits in Deutschland damit, meine 
Sprachkenntnisse aufzufrischen und zu verbessern. Ansonten lasse ich gerne neue Erfahrungen einfach auf 
mich zu kommen und habe nicht allzu viel vorbereitet, bis auf den organisatorischen Kram natürlich. 

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

Ich habe in Paris ein Zimmer über das Buchungsportal "Roomlala" gefunden und war auch sehr zufrieden mit 
dieser Erfahrung. Kein Scam, gutes Zahlungssystem, zuverlässig und empfehlenswert. 

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 arbeitete im Event und Partnership Management, wobei ich sehr überrascht war, wie viel Arbeit das 
Pflegen von Partnerschaften ist. Einen Großteil meiner Zeit verbrachte ich damit, Mails an alte sowie neue 
Partnerschaften zu verfassen, Kooperationen zu regeln und Sponsoren und Preise zu finden. Dabei 
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übernahm ich recht schnell den gesamten Bereich und wurde selbstständig tätig, hatte jedoch natürlich 
immer eine Ansprechpartnerin die ich bei Fragen kontaktierte. Ansonsten bestand mein Aufgabenbreich aus 
vielen verschiedenen Tätigkeiten, von Filmvorführungen in Paris organisieren, über Kontakt zu 
teilnehmenden Filmregisseuren halten, zu Poster und Flyer in Paris verteilen. Alles was eben so für ein 
Filmfestival organisiert, vorbereitet und anschließend auch auf dem Festival ansteht. 
Integriert wurde ich sehr schnell in das gesamte Team und es machte großen Spaß ein so großes internatio-
nales Team von etwa gleichaltrigen Personen um sich herum zu haben.  

 

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

Zunächst konnte ich natürlich mein Französisch in Paris etwas auffrischen und verbessern. Außerdem lernte 
ich durch meine Arbeitsstelle sehr viel über die Durchführung eines Film Festivals, lernte Filme für die Kino-
leinwand vorzubereiten, Sponsoren und Preise zu organisieren und generell viel über Filme von teilnehmen-
den Regisseuren und Produzenten. 

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? 

 Ich habe neben des Erasmus Stipendiums keine weitere Förderung beantragt und kann hierzu nicht viel 
sagen. 

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? 

Keine. 
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9) Sonstiges 
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?  

Chacun erst l'artisan de sa fortune. 

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

Auch wenn die Praktikumsstelle mich nicht immer überzeugte und ich oft mit dem Gedanken spielte 
abzubrechen, bin ich über die Erfahrung sehr froh und habe einiges mitnehmen können. Diese Monate 
haben mir auch besonders deutlich gemacht was ich nicht in meiner beruflichen Zukunft möchte, dafür bin 
ich sehr dankbar und finde es spitze, dass man durch Förderungen wie Erasmus+ die Möglichkeit hat, neue 
Städte und Unternehmen kennenzulernen. 
 

 
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 ] .  

 

 
 

 


