
Erfahrungsbericht zu meinem Praktikum bei 

der Deutschen Zentrale für Tourismus e.V in 

der Außenvertretung New York 

Ziel des Praxissemesters ist es, das theoretische gelernte Wissen in der Praxis 

zu überprüfen und richtig anzuwenden. Erkennbare Verbindungen zwischen 

dem Studium (Theorie) und dem Berufsleben (Praxis) sollen erfasst und 

beurteilt werden. Ferner soll das Auslandspraktikum dazu verhelfen, die 

Sprachkenntnisse sowie den Interkulturellen Austausch zu fördern.  

Nachfolgend finden Sie einen kurzen Bericht zu meinem Praktikum bei der 

Deutschen Zentrale für Tourismus e.V. in New York (September 2017- Februar 

2018) 

1. Persönliche und akademische Motivation für den Aufenthalt: 

Im Rahmen meines Master Studiums an der Hochschule für nachhaltige 

Entwicklung Eberswalde (HNE), im Studienfach „Nachhaltiges Tourismus 

Management“, habe ich ein sechsmonatiges Praktikum bei der Außenvertretung 

(AV) der Deutschen Zentrale für Tourismus in New York absolviert.   

Während meiner dreijährigen Ausbildung zum Hotelfachmann im Swissôtel 

Bremen und meines Bachelor Studiums „Internationales Tourismus 

Management“ an der Fachhochschule Westküste in Heide/Holstein, hatte ich 

bereits einen umfassenden Einblick in die Hotellerie und die internationale 

Fremdenverkehrswirtschaft  erhalten. Allerdings hatte ich bis jetzt nicht die 

Möglichkeit gehabt, in einer Tourismus Marketing Organisation im Ausland zu 

arbeiten. Dies war einer der Gründe, weshalb ich mich für ein Praktikum in der 

DZT Auslandsvertretung New York  entschieden habe. Ferner war es auch 

immer ein Traum von mir in New York zu leben und zu arbeiten. 

2. Vorbereitung und Unterkunft: 

Alle Praktika die von der DZT ausgeschrieben werden, sind auf der Homepage 

in einer Stellenübersicht aufrufbar.  Es gibt insgesamt drei Praktikantenstellen 

bei der DZT Außenvertretung NYC. In den Abteilungen Sales, Presse, Online 

Marketing, Print Marketing, werden die Praktikanten eingesetzt. Während 



meines Praktikums in New York arbeitete ich die meiste Zeit in den Bereichen 

Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations) und  Vertrieb (Sales Departement). Die 

Praktika werden i.d.R. für mindestens 6 Monate angeboten. Die Bewerbung und 

der Aufenthalt sollte möglichst ein halbes Jahr im Voraus geplant werden, da 

die Stellen meist schon lange „ausgebucht“ sind und der Visumprozess sehr 

aufwendig ist. Für mein Praktikum im September 2017 hatte ich mich bereit im 

Dezember 2016 beworben und mein Vorstellungsgespräch absolviert. Die 

Bewerbung und das Bewerbungsgespräch am Telefon erfolgen auf Englisch.  

Das Visum erfolgt über eine Agentur oder die German American Chamber of 

Commerce. Die  Deutsch-Amerikanische Handelskammer ist zuständig für die 

Ausstellung DS-2019 Zertifikats die es Praktika Bewerbern berechtigt zum 

Amerikanischen Konsulat in Berlin zu gehen und damit das Visum zu 

beantragen. Der Ausstellungsprozess für das DS-2019 und das Visum dauert 

ca. 3 – 4 Monate und kostet mit allen Gebühren an die Sponsor Organisation 

und das Konsulat ca. 1000€, die nicht von der DZT sondern vom Praktikanten 

selber getragen müssen. Informationen zu allen Unterlagen die für den Visa 

Antrag benötigt werden sind auf des Seite der GACC New York zu finden. Jede 

Sponsor Organisation hat nur ein begrenztes Kontingent an DS-2019, die sie 

pro Jahr ausstellen dürfen deshalb ist es ab Mitte des Jahres eventuell schwer 

überhaupt noch ein Visum zu bekommen. Wer sicher gehen möchte sollte den 

Antrag Anfang des Jahres einreichen. 

Eine Liste mit Wohnmöglichkeiten wird von der DZT zur Verfügung gestellt. Die 

Lebenshaltungskosten in New York sind sehr hoch. Ich habe mich für das 

Kolping Studentenwohnheim in Manhattan entschieden. Ein kleines möbliertes  

Zimmer mit Bett und Schrank kostete 1000 Dollar inkl Abendessen was für 

Manhattan relativ günstig ist. In Brooklyn, Queens und Northern Manhattan gibt 

es aber Unterkünfte schon ab $800. Das Schöne am Kolping Haus ist, dass 

man schnell neue Leute kennenlernt die meisten auch Praktikanten oder 

Austauschstudenten.  

3. Arbeitsbedingungen und Arbeitsinhalte: 

Die Arbeitszeit beträgt 7.5 Stunden jeden Tag von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr mit 30 

Minuten Mittagspause Montag – Freitag. Es gibt zwei Tage Urlaub pro Monat 



und die Vergütung sind $500 pro Monat abzüglich Steuern. Meine Aufgaben im 

Sales Department waren neben diversen Übersetzungen, Datenbankpflege und 

Marktanalyse größtenteils Vor- und Nachbereitung von Studienreisen, 

Roadshows und Messen.  

4. Kosten: 

Die im Vorfeld aufkommenden Kosten belaufen sich  für das Visum – ca.1000€, 

Hin und Rückflug - ca. 700€ und Auslandskrankenversicherung (6 Monate) - ca.

3 0 0 , d h . i n s g e s a m t c a . 2 0 0 0€ s u m m i e r t . D i e m o n a t l i c h e n 

Lebenshaltungskosten belaufen sich auf etwa 1600$. (z.B. Miete $1000, 

Monatskarte $112, Handy $50, Kino $14, Mittagessen $10, Sportevents ca. 

30$)  

6. Fazit: 

 Ich hatte eine wunderbare Zeit in New York die ich nicht missen möchte. 

Obwohl ich auch schon früher, längere Zeit im Ausland gelebt und gearbeitet 

habe, war New York  eine richtige Herausforderung die mich sicherlich auch in 

vielen Bereichen auch außerhalb der beruflichen Erfahrung geprägt und 

persönlich weiter gebracht hat. Der Aufenthalt war sehr kostenintensiv und auch 

der langwierige Visumsprozess wirklich nervenaufreibend. New York an sich ist 

eine dynamische und innovative Stadt mit vielen Facetten. Es gibt viel zu 

entdecken und obwohl es eine sehr teure Stadt ist, gibt es viele 

Sehenswürdigkeiten und Museen die umsonst besichtigt werden können. 

"  

Weihnachten in New York:  Bryant Park (links)  und Centralpark 



 

 

New York Islanders vs New Jersey 
Devils ( Derbyklassiker) 

Mein Arbeitsplatz während meines  
sechsmonatiges Praktikums


