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ERASMUS + Erfahrungsbericht     [zur Veröffentlichung auf unserer Webseite] 

 
Bitte fügen Sie hier mindestens ein FOTO von Ihrem Praktikumsaufenthalt ein! Bevorzugte Motive sind 
Fotos der Unterkunft, des Arbeitsplatzes und bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Gründen senden 
Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu! 

 

ZUR PERSON 

Fachbereich:  Soziales. Medien. Kultur.     

Studienfach: Kultur-und Medienpädagogik   

Heimathochschule: Hochschule Merseburg 

Nationalität:  deutsch    

Praktikumsdauer (von ... bis …): 02.01.2020 – 30.04.2020    

 

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Frankreich  

Name der Praktikumseinrichtung: ARTE GEIE   

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

Adresse: 
4 quai du Chanoine Winterer 
67000 Strasbourg – France  

Ansprechpartner: Silke Wölk   

Telefon / E-Mail: silke.woelk@arte.tv    

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

1) Praktikumseinrichtung 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

ARTE ist ein deutsch französischer öffentlich-rechtlicher Fernsehsender mit Sitz in Baden-Baden, Straßburg 

und Paris. ARTE zeigt Spielfilme, TV-Serien, Dokumentationen, Reportagen usw. Für ARTE ist die sprachliche 

Vielfalt sehr wichtig, es gibt die Programme auf sechs Sprachen.      

2) Praktikumsplatzsuche 

Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere 

Tipps?  

Ich habe mein Praktikum über die Ausschreibungen der ARTE Internetseite gefunden. Dann habe ich mich 

einfach beworben. 

https://jobs.arte.tv/Jobs/1?lang=ger     

3) Vorbereitung 

Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? 

Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

https://www.arte.tv/sites/de/corporate/
https://jobs.arte.tv/Jobs/1?lang=ger
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Ich habe mich sprachlich auf das Praktikum vorbereitet, indem ich mein Französisch ein bisschen aufgefrischt 

habe. Ansonsten habe ich keine großen Vorbereitungen getroffen.      

4) Unterkunft 

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

Ich habe meine WG in Straßburg über Carte de Colocs gefunden. 

https://www.lacartedescolocs.fr/       

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 ne-

gative  Erfahrungen?  

Ich habe in der deutschen Presseabteilung gearbeitet. Ich war in der Bildredaktion tätig und habe mich um 

die Pressefotos für jede Sendung die bei ARTE läuft gekümmert. Das heißt ich habe die Bilder angefordert, 

ausgesucht und Bildunterschriften zu den jeweiligen Fotos geschrieben. Ich war für die Copyright Angaben 

zuständig und für die Anfragen bei deutschen Sendern. Zu meiner Hauptarbeit, dem Schreiben der Bildunter-

schriften, habe ich viel zu den verschiedenen Themen gelesen und recherchiert und in die Sendungen reinge-

schaut, um dann geeignete Bildunterschriften für die Fotos schreiben zu können. Außerdem habe ich in den 

letzten Wochen meines Praktikums die Bilder für die Programm-Höhepunkte auf der ARTE Presse Seite aus-

gesucht und bearbeitet. Neben der Bildredaktion verbrachte ich 1 ½ Tage in der Woche in der Unterneh-

menskommunikation, einem anderen Bereich der Presseabteilung. Dort wird sich unter anderem um die AR-

TE Corporate Website gekümmert und Flyer, Broschüren, Hefte usw. entworfen. Ich habe dort gelernt mit 

den Programmen Wordpress und Photoshop zu arbeiten. Ich habe während dieser Arbeit Beiträge, zum Bei-

spiel wenn eine ARTE Koproduktion einen Preis gewonnen hat, auf der ARTE Corporate Seite hochgeladen, 

Beiträge bearbeitet oder ausgetauscht bzw. aktualisiert.  

Ich hatte eine Hauptbetreuerin, die sich sehr gut um mich gekümmert hat und mir immer für Fragen zur Ver-

fügung stand. Mit den zwei weiteren Kolleginnen, die mich betreut haben, habe ich mich auch gut verstan-

den. Da es bei ARTE sehr viele Praktikant*innen gibt habe ich direkt Anschluss gefunden und wurde gut inte-

griert.  

Die Arbeitsbedingungen bei ARTE sind sehr gut. Ich konnte mir meine Arbeitszeit sehr frei einteilen und im-

mer mal kurze Pausen machen. Es gab kostenlos Wasser, Teewasser und Kaffee und ein kleines Café mit Le-

ckereien. Außerdem gab es eine super gute Cafeteria mit leckerem Essen. Ich konnte in der Mittagspause 

auch rausgehen und einen kleinen Spaziergang machen. 

Besonders positiv würde ich auf jeden Fall das Verhältnis zu meiner Betreuerin und die entstandenen Kontak-

te mit den anderen Praktikant*innen benennen. An der Arbeit hat mir sehr gut gefallen, dass ich in alle Pro-

gramme, die bei ARTE laufen, Einblicke erhalten habe. Als negative Erfahrung könnte ich die anfänglichen 

Schwierigkeiten mit einer Kollegin aufführen, die wir allerdings schnell geklärt haben. 

6) Erworbene Qualifikationen 

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

Ich habe mein Französisch verbessert. Ich habe Einblicke in den Alltag in einem großen Unternehmen be-

kommen. Ich habe gelernt mit bestimmten Programmen zu arbeiten. Ich habe gelernt wie viel Arbeit und 

Aufwand hinter scheinbar kleinen Bereichen steckt.     

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 weiß nichts von besonderen Bestimmungen für Praktika in Frankreich. Bei ARTE habe ich Wohngeld be-

kommen und auch eine Convention de Stage. Ich weiß aber nicht ob das in jedem Unternehmen so ist.      

https://www.lacartedescolocs.fr/
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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 mein Praktikum in Frankreich musste ich nichts dergleichen vorbereiten.      

9) Sonstiges 

Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?  

Nein, nichts Konkretes!      

10) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Ich bin sehr froh, dass ich mein Erasmus-Praktikum absolviert habe und extrem dankbar für die Erfahrungen, 

sowohl die Arbeit bei ARTE, als auch den Auslandsaufenthalt. Ich habe viele tolle Leute kennengelernt, mit 

denen ich teilweise immer noch Kontakt habe. Leider musste ich Straßburg auf Grund der Corona Krise frü-

her und relativ abrupt verlassen, dennoch hatte ich eine tolle Zeit und würde es auf jeden Fall wieder 

tun.      

 

 
 

Bitte  senden  S ie  d iesen Bericht  per  E -Mai l  an  ju l ia . schubert@ovgu.de !  

Mögliche Date i formate:  [ .doc],  [ .docx],  [ . rt f] ,  [ .odt] .  
 

 

  

mailto:julia.schubert@ovgu.de

