Informations concernant les stages à la Fondation Friedrich Ebert à Tunis
Informationen zum Praktikum bei der FriedrichEbert-Stiftung in Tunis
Durée
Le bureau de la Fondation Friedrich Ebert à Tunis offre à des étudiant(e)s et des diplômé(e)s la
possibilité de faire un stage d’une durée de deux à trois mois. Dans des cas exceptionnels, la durée du
stage peut être écourtée ou prolongée.
Conditions
Le ou la stagiaire devrait avoir accompli un premier cycle dans un domaine pertinent pour notre
travail : science politique, sciences sociales, Economie, Droit ou tout autre domaine proche. Si, en plus,
vous avez une maîtrise, un master ou une première expérience professionnelle, votre candidature a
également de fortes chances d’être retenue. La maitrise de la langue de travail au bureau (français) est
exigée, l’allemand est fortement recommandé. De bonnes connaissances en anglais et/ou en arabe
sont souhaitables. Le candidat doit posséder des compétences informatiques fonctionnelles (maitrise
des logiciels office et outlook).
Champ d’activités
Le champ d’activités du ou de la stagiaire dépend essentiellement des cycles de nos projets et de la
période du stage. Si possible, votre stage fera l’objet d’un projet qui sera déterminé en fonction de vos
besoins, de vos connaissances et de vos centres intérêts. Vous aurez l’opportunité de participer et
d’assister aux différentes thématiques abordées lors des séminaires, qui sont en général encadrés par
des experts externes. Pour connaitre nos différents axes de travail, vous pouvez consulter les rubriques
de notre site internet dans l’onglet « Activités ».
Période favorable
Nos activités de travail sont particulièrement fortes durant les périodes Février-Mai et SeptembreNovembre. Si vous optez pour un stage pendant l’une de ces périodes, vos chances de trouver une
place seront sensiblement plus élevées. L’été n’est malheureusement pas la période la plus propice
pour un stage au sein de notre bureau.
Rémunération
Une indemnité de stage est prévue pendant la période de stage. Nous n’avons malheureusement pas
la possibilité de rembourser les dépenses comme les frais de transport, de logement, de repas et
d’assurance.
Cependant, les dépenses directement liées à l’accomplissement du stage dans le cadre de nos activités,
tels que les frais de voyage à l’intérieur de la Tunisie, sont remboursées.
Lieu de travail
Le bureau de la Fondation Friedrich Ebert se trouve à la Marsa, dans la banlieue Nord de Tunis, à
environ 25 km du centre-ville. Nos bureaux sont répartis sur trois bâtiments : siège, annexe 1 (rue
Bachar Ibn Bord) et annexe 2 (côté Safsaf). Le stagiaire disposera de tous les outils de travail
nécessaires à la réalisation de ses tâches.

Candidature
Veuillez envoyer les documents de votre candidature (CV, lettre de motivation, attestations de
diplômes) en indiquant la période souhaitée de votre stage, à l’adresse mail suivante :
RH.tunisie@fes.de
Il est préférable de candidater à l’avance et déposer votre candidature entre 3 et 4 mois avant le début
souhaité de votre stage.
Observations particulières :
- La FES n’assume aucune garantie en cas d’accidents ou de dégâts causés dans le cadre du stage,
- D’éventuelles assurances (assurance-maladie étendue à l’étranger, assurance responsabilité civile,
assurance accidents et autres) tombent sous la responsabilité du (de la) stagiaire,
- Le (la) candidat(e) est tenu de respecter les conditions d’entrée et de séjour dans le pays d’accueil et
de s’occuper lui-même de l’obtention d’un visa si nécessaire.
Important : Chaque stagiaire doit signer une déclaration qui dégage la FES de toute responsabilité dans
le cadre du stage.

Informationen zum Praktikum bei der FriedrichEbert-Stiftung in Tunis
Dauer

Die Friedrich-Ebert-Stiftung bietet Studentinnen und Hochschulabsolventinnen die Möglichkeit, in
Tunis ein zwei- bis dreimonatiges Praktikum zu absolvieren. Längere Praktika sind in
Ausnahmefällen möglich.
Qualifikation
Der/Die Praktikant_in sollte einen ersten Hochschulabschluss in einer Fachrichtung erworben
haben, die für unsere Arbeit relevant ist. Dazu gehören etwa Politikwissenschaft,
Sozialwissenschaften, Wirtschaft, Recht oder vergleichbare Gebiete. Wenn Sie darüber hinaus
einen Magister- oder Masterabschluss oder bereits erste Berufserfahrung haben, hat Ihre
Bewerbung gute Chancen, berücksichtigt zu werden. Kenntnisse der Arbeitssprache im Büro
(Französisch) werden vorausgesetzt und Deutschkenntnisse sind wärmstens erwünscht. Die
Beherrschung der englischen und/oder arabischen Sprache ist zudem von Vorteil. Der Bewerber
sollte über grundlegende IT-Kenntnisse verfügen (Beherrschung von Office und Outlook).
Aufgabenbereich
Der Aufgabenbereich ist stark vom Projektzyklus und damit vom Zeitpunkt abhängig. In den
Seminaren, die in der Regel durch externen Experten betreut werden, haben Sie die Möglichkeit
daran teilzunehmen und an deren Vorbereitung, Durchführung und Auswertung mitzuwirken.

Nach Möglichkeit sollten Sie zu einem inhaltlichen Schwerpunkt arbeiten, der auf Grundlage Ihrer
Bedürfnisse, Kenntnisse und Interessen festgelegt wird. Unsere verschiedenen
Arbeitsschwerpunkte können Sie auf unserer Website unter dem Reiter "Aktivitäten" nachlesen.
Zeitpunkt
Der sinnvollste Zeitpunkt für ein Praktikum in Tunis fällt leider nicht in die Sommermonate. Es
kann zudem nützlich sein, sich vorher über die Daten des Ramadans zu informieren, da während
dieser Zeit sehr wenige Aktivitäten stattfinden. Die Zeiträume Februar-Mai und SeptemberNovember stellen die Hauptsaison unserer Arbeitsaktivitäten dar. Bewerbungen für einem dieser
Zeiträume können Ihre Chancen eine Praktikumsstelle zu erwerben deutlich erhöhen.
Vergütung
Die FES zahlt in der Regel eine Aufwandsentschädigung. Leider ist es uns nicht möglich, Ausgaben
wie Flugkosten, Visagebühren, Tropentauglichkeitsuntersuchung o.ä. zu übernehmen. Zudem
muss der/die Praktikant_in die Kosten für eine Auslandskrankenversicherung selbst tragen.
Kosten, die in direktem Zusammenhang mit der Durchführung des Praktikums im Rahmen der FES
Aktivitäten entstehen wie z.B. Reisekosten in Tunesien, werden erstattet.
Arbeitsplatz
Das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung befindet sich in La Marsa, einem nördlichen Vorort von
Tunis, etwa 25 km vom Stadtzentrum entfernt. Unsere Büros sind auf drei Gebäude verteilt:
Hauptsitz, Nebengebäude 1 (Rue Bachar Ibn Bord) und Nebengebäude 2 (Place du Safsaf). Dem
Praktikanten stehen ein eigener eingerichteter Arbeitsplatz samt Arbeitsmittel zur Verfügung.
Die Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Abschluss- oder aktuelle
Zwischenzeugnisse) können unter Angabe des gewünschten Zeitraums per Email an folgende
Adresse gesandt werden: RH.tunisie@fes.de Ihre Bewerbung sollte spätestens vier Monate vor
dem gewünschten Beginn des Praktikums bei uns eingehen.
Besondere Hinweise:
- Die FES übernimmt keine Haftung für etwaige Unfälle oder Schäden in Verbindung mit dem
Praktikum;
- Der Abschluss notwendiger Versicherungen (z.B. Auslandskrankenversicherung,
Haftpflichtversicherung,
Flugkosten,
Tropentauglichkeitsuntersuchung
und
evtl.
Unfallversicherung) fällt in die Verantwortung der Bewerber;
- Die Beachtung der Einreisebestimmungen des jeweiligen Landes und die Beschaffung evtl.
erforderlicher Visa fällt ebenfalls in die Verantwortung der Bewerber.
- Andererseits, die FES zahlt eine Aufwandsentschädigung.
Wichtig: Von allen Praktikant/innen muss eine Haftungserklärung, die die FES von jeglicher
Haftung bezüglich des zu absolvierenden Praktikums ausschließt, angefordert werden.

