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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1)

Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) ist eine Marketingorganisation für das Reiseland Deutschland. Die
Auslandsvertretung in Paris hat zum Ziel, das positive Image Deutschlands als Reiseland in Frankreich zu
stärken und das Reiseaufkommen der Franzosen nach Deutschland zu steigern. Das Büro in Paris besteht aus
den Abteilungen Presse, Marketing, Sales und Administration und hat insgesamt sechs Festangestellte,
darunter zwei Französinnen.

2)

Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
An meiner Hochschule habe ich von anderen Studenten gehört, die Ihr Praktikum bei der DZT absolviert haben. Daraufhin habe ich mich auf der Internetseite der DZT über die verschiedenen Praktikumsstellen informiert und mich beworben.

3)

Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Ich habe mich im Internet über die Arbeit der DZT informiert. Sprachlich hat mich der Französischunterricht
an meiner Hochschule gut auf das Praktikum vorbereitet und ich habe vor meinem Praktikum Serien und
Nachrichten auf französisch geschaut, um wieder in die Sprache reinzukommen.

4)

Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Meine Unterkunft habe ich online über das deutsche Portal wg-gesucht.de gefunden. Dort gibt es auch immer
eine kleine Auswahl für Zimmer in Paris. Ansonsten habe ich auch viel auf französischen Plattformen gesucht.
Da kann ich z.B. die Seiten leboncoin.fr und appartager.fr empfehlen.

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 wurde von Anfang an sehr gut in das Team integriert. Dadurch, dass in der Auslandsvertretung Paris immer
drei Praktikanten vor Ort sind kann man sich auch gut untereinander helfen, immer Fragen stellen und auch
in der Freizeit haben wir viel zusammen unternommen.
Während meines Praktikums habe ich bei der Durchführung mehrerer Marketingkampagnen der DZT
mitgewirkt. Dabei waren unter anderem meine Aufgaben: Bildrecherchen, Übersetzungen, Erstellung von
Influencer-Reisen, die Aktualisierung der Internetseite und die Nachbearbeitung der Kampagnen verbunden
mit der Erstellung von Erfolgskontrollen. Außerdem habe ich das Community Management der Facebook-Seite
übernommen und dabei die Kommentare und Anfragen auf der französischen Facebook-Seite beantwortet.
Dazu kamen auch immer allgemeine Aufgaben des Tagesgeschäfts, wie zum Beispiel die Beantwortung von
Kundenanfragen über Deutschland. Mein Betreuer war immer sehr freundlich und hat mich in viele seiner
Projekte mit einbezogen.
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6)

Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Während des Praktikums konnte ich vor allem meine Französischkenntnisse verbessern, da im Büro die Alltagssprachen Deutsch und Französisch sind und auch immer auf beiden Sprachen gearbeitet wird. Außerdem konnte ich mein Wissen im Online-Marketing, als auch in der Tourismusbranche erweitern.

7)

Landesspezifische Besonderheiten
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Convention de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Statt eines Praktikumsvertrags, muss in Frankreich die Convention de Stage unterschrieben werden. Diese
erhält man meist im International Office der Hochschule. Außerdem gibt es in Frankreich einen Mindestlohn
für Praktikanten, nach dem die Praktikanten bezahlt werden müssen, sofern das Praktikum länger als zwei
Monate dauert. Dazu kommt noch das Wohngeld, das auch ausländische Studierende in Frankreich beantragen können. Damit wird ungefähr ein Drittel der Monatsmiete abgedeckt.

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

9)

Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
Ich kann jedem, der gerne einen Einblick in die Arbeit einer Marketingorganisation in der Tourismusbranche
gewinnen möchte und die Korrespondenz in deutscher und französischer Sprache mag, das Praktikum bei der
DZT in Paris weiterempfehlen.

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Mein Praktikum und auch die Zeit in Paris haben mir sehr gut gefallen. Das Team war immer sehr freundlich,
hat uns Praktikanten in viele Projekte mit einbezogen und immer unsere Fragen beantwortet. Auch Paris ist
eine tolle Stadt, man kann ständig etwas Neues unternehmen und erleben. Auch wenn die Mieten und das
Leben dort sehr teuer sind, ist es mit dem Praktikantengehalt und dem Erasmus-Stipendium auf jeden Fall
machbar!
Insgesamt hatte ich eine echt schöne Zeit und kann es jedem empfehlen ein Praktikum in Paris oder auch
allgemein im Ausland zu machen. Ich habe sehr viel über die Arbeit in der Tourismusbranche, aber auch für
mich persönlich gelernt und daraus mitgenommen.

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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