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Mein Auslandspraktikum hat vom 20.Juni bis zum 01. Juli in Kalajoki, Finnland stattgefunden. Dort haben ein Mädchen aus meiner Schule und ich in 

einem Abenteuerpark gearbeitet. Unsere Arbeit dort war sehr flexibel was die Arbeitszeiten und die Tätigkeiten beschreibt. 

Das Unternehmen ist ein kleiner Betrieb mit 17 Mitarbeitern, in den Bereichen des Tagesgeschäfts (Unterstützung und Sicherheit der Gäste in den 

Parcouren), der Cafeteria, des Managements und der Mediengestaltung. Der Park wird von zwei jungen Brüdern geführt. Allgemein lässt sich sagen, 

dass die Mitarbeiter und auch wir, sehr viel Spaß bei der Arbeit haben und das Verhältnis zu der Führungsebene eher kollegial gehalten ist. 

Meine Tätigkeiten waren in verschiedenen Bereichen, hauptsächlich aber habe ich Werbung auf den Social Media Kanälen des Unternehmens 

gemacht, die Website von Englisch in Französisch und Deutsch übersetzt und Interviews geführt. Ich habe eng mit der anderen Praktikantin 

zusammengearbeitet und wir hatten viel Unterstützung von der Mediengestalterin und von unserem Praktikumsanleiter, welcher einer der Brüder war.

Wir hatten außerdem die Möglichkeit bei der Entwicklung einer App zu helfen, welche für Touristen als eine Art Schatzsuche mit Aktionen fungieren 

soll. Unsere Aufgabe war es hierbei, Ideen für Aktionspunkte zu sammeln, uns Aktionen ausdenken und Orte in Kalajoki hierfür zu finden. Leider 

konnten wir diesen Prozess nicht bis zum Ende begleiten, da hierfür die Zeit gefehlt hat. 

Eine andere Aufgabe war, die Führung der Social Media Kanäle auf Instagram und TikTok. Hier für haben wir kleine Klipps gefilmt oder Interviews mit 

den Angestellten und Besuchern geführt. Im folgenden wird der Prozess für eines der Videos genau erklärt.

TikTok ist eine App auf dem Handy, welche deiner Community deine produzierten Videos zeigt. Die Videos sind zwischen 15 Sekunden und 3 Minuten 

lang und beinhalten verschiedenste Themen. Die Plattform wird oft von Influenzern benutzt aber auch von Firmen und Vorhallen touristischen 

Attraktionen, um sich selbst besser vermarkten zu können. 

Um ein Video zu produzieren, wird normalerweise erst eine grobe Idee ausgearbeitet, welche in diesem Beispiel unsere Darstellung der 

Kletterparcoure war. Im nächsten Schritt wurden aufnahmen von einer Person in dem Parcours gemacht und die kleinen Ausschnitte jedes Parcours‘ 

wurden in Zeitraffer hintereinander geschnitten. 

Für eine richtige Bewertung, wie wir es machen wollten, wurden dann Bewertungskriterien festgelegt, womit dann Besucher des Parks befragt 

wurden. Nachdem diese ihre Einschätzung, in den Kriterien „fun-level“ und „difficulty“, abgegeben wurden, haben wir daraus den Durchschnitt an 

Punkten für jeden Parcours berechnet.

Die Auswertung wurde dann noch in das TikTok, an der richtigen stelle eingefügt und Hintergrundmusik hinzugefügt. 

Da die Parcoure in verschiedene Kategorien eingeteilt wurden und es sehr viele an der Zahl sind, wurde aus einem Video zwei gemacht.

Nach einer Prüfung unserer Seite und einer unserer Social Media Managerin, konnten die TikToks dann hochgeladen werden. 

Hier finden sie den link um sich diese anzusehen: 

https://www.tiktok.com/@seikkailupuistopakka/video/7114601493734395141?

is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7169167421097821701

https://www.tiktok.com/@seikkailupuistopakka/video/7114625059959901445?

is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7169167421097821701

Auch auf unseren Instagram Kanälen wurden Stories zu unserer Arbeit gepostet, welche bis heute in einem Highlight zu finden sind. (@hanna_svn)

Besonders gut haben mir die Ausflüge in Kalajoki gefallen, welche wir entweder alleine für die Produktion der App gemacht haben, oder zusammen 

mit unserem Praktikumsanleiter und der Medienberaterin um Content für Instagram und TikTok zu filmen. Hierbei haben wir beispielsweise ein 

Discgolf-Video gedreht und somit auch gelernt wie man dies spielt. Discgolf ist ein sehr beliebter Sport in dem Ort und man kann überall verteilt Körbe 

für das Spiel sehen. 

Auch hat mir gefallen, dass wir sehr flexibel in allem waren. Dadurch das wir während der Arbeitszeit viel im Ort unterwegs waren, ist man mit den 

Menschen dort in Kontakt gekommen und hat viel über die Finnische Kultur und ihre Traditionen erfahren. 

Auf der nächsten Seite finden sie noch ein paar Fotos von meiner Arbeit und meinem Aufenthalt in Kalajoki.


















