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1. Persönliche Motivation 

Im Rahmen meines Bachelorstudiums European Studies an der Universität Passau und eines 

damit verbundenen Pflichtpraktikums, absolvierte ich vom 01.06.2014 bis zum 31.08.2014 

ein Praktikum bei der Deutsch- Tunesischen Industrie- und Handelskammer in Tunis.  

Mit einem Praktikum im Ausland beabsichtigte ich, erste Kontakte in die Arbeitswelt zu 

knüpfen und darüber hinaus berufliche und praktische Erfahrungen zu sammeln. Des Weite-

ren wollte ich betriebliche Abläufe, sowie Arbeitsalltag und -bedingungen außerhalb 

Deutschlands kennenlernen.  

Auf die Möglichkeit, ein Praktikum bei der AHK Tunesien zu absolvieren, bin ich durch den 

wöchentlich erscheinenden Newsletter der Universität Passau aufmerksam geworden, der 

unter anderem freie Praktikantenstellen veröffentlicht. Unter diesen Anzeigen befand sich 

auch eine Stellenausschreibung der AHK Tunesien. 

Die detaillierte Internetpräsenz der AHK Tunesien und die zahlreich vorhandenen Informati-

onen für Praktikumsinteressierte trugen schließlich zu meiner Entscheidung bei, mich zu be-

werben. Insbesondere die positiven Praktikantenberichte, die auf die Bearbeitung interes-

santer und verantwortungsvoller Aufgaben schließen ließen, haben mich in meinem Ent-

schluss gestärkt. 

Letztendlich entschied ich mich für das Praktikum bei der AHK Tunesien, da ich zuvor noch 

nicht in einem arabischen Land war und ich mich darauf freute, eine neue Kultur kennenzu-

lernen und zudem meine Französischkenntnisse verbessern zu können.  

 

2. Aufgabenbereich 

Zu Beginn meines Praktikums wurde ich zur Unterstützung des HR-Projekts „CORP“ einge-

setzt. Im Rahmen des Projekts wird ein Zentrum für Orientierung, Vermittlung und Umschu-

lung kreiert, das als Anlaufstelle für Arbeitssuchende dienen soll. Dies soll durch eine konkre- 
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te Berufsberatung vor allem jungen Arbeitssuchenden die Orientierung auf dem Arbeits-

markt erleichtern.  

Meine Aufgaben bezüglich des Projekts CORP stellten sich wie folgt dar: 

 Recherchearbeiten und telefonische Kontaktaufnahme bezüglich möglicher Partner-

firmen für das Projekt 

 Implementierung einer Datenbank für die Kontaktdaten der Projektteilnehmer, dazu 

gehörten Unternehmen und suchende Arbeitslose 

 Erstellen eines Marketingplans 

 Teilnahme an Meetings, Protokollverfassung 

 Buchhaltung für das HR-Team (Telefonabrechnungen, offene Posten) 

 Verfassen eines Seminarangebots des HR-Bereichs  

 Verschiedene kleinere Recherchearbeiten für das HR-Team 

 

Für die letzten beiden Monate meines Praktikums wurde ich außerdem für das zweite 

HR-Projekt „Beschäftigungspakt Tunesien“ eingesetzt. Dieses Projekt beschäftigt sich mit 

der Verbesserung der beruflichen Erstausbildung in Tunesien. 

 

Diesbezüglich umfasste mein Aufgabenspektrum Folgendes: 

 Entwurf eines Zertifikats  

 Mitarbeit an der Erstellung des Flyers zur Vermarktung des Projekts  

 Erstellen einer Arbeitsmarktanalyse Tunesiens 
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Zudem übernahm ich einige Aufgaben, die die Vertretung der Weiterbildungsstelle im HR-

Bereich betraf. 

 

Dazu gehörten folgende Tätigkeiten:  

 Bearbeitung eingehender Emails 

 Kandidatennewsletter für den Monat Juli mit neuen Kandidaten ergänzen, ins Fran-

zösische übersetzen und veröffentlichen 

 Nachbereitung des Kandidatennewsletters (erste Anfragen beantworten und Kon-

taktaufnahme der Firmen zu den Kandidaten einleiten) 

 

Hinzu kamen die Vertretung am Front Office, d.h. die Entgegennahme und Vermittlung von 

Anrufen auf Französisch und Deutsch, der Empfang von Besuchern und die Weiterleitung der 

eingehenden Post sowie die Teilnahme am zweiwöchentlichen Jour Fixe des gesamten 

Teams und am wöchentlichen HR-Meeting. 

 

3. Fazit  

Am Ende meines Praktikums kann ich sagen, dass sich meine persönlichen Erwartungen, 

Praxiserfahrung zu sammeln, einen Einblick in die Arbeitswelt zu bekommen und eine neue 

Kultur mit anderen Lebens- und Arbeitsbedingungen kennenzulernen, erfüllt haben. Ich 

durfte interessante und verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen und bearbeiten. Zudem 

war meine Praktikumszeit sehr abwechslungsreich, da ich nicht nur bei beiden aktuellen Pro-

jekten des HR-Bereichs mitarbeitete, sondern auch einen Einblick in die Administrationsar-

beit am Front Office und in den Bereich Weiterbildung bekam. 
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An dieser Stelle möchte ich mich vor allem bei meinen zwei Betreuerinnen Manel Chaar und 

Anne Elisabeth Ludwigs bedanken, die mir bei Fragen zu jeder Zeit geholfen haben.  

Des Weiteren habe ich viel über die praktische Umsetzung internationaler Zusammenarbeit 

gelernt. Diese Art der Zusammenarbeit ist vor allen Dingen eine Bereicherung, aber auch 

eine Herausforderung für das ganze Team.  

Abschließend kann ich all denen ein Praktikum bei der AHK Tunesien empfehlen, die bereit 

sind, verantwortungsvolle und interessante Aufgaben zu übernehmen und den Arbeitsalltag 

in einem internationalen Team kennen lernen wollen. 


