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DAAD-PROMOS – E R F A H R U N G S  –  B E R I C H T   

 

Im Zeitraum vom 05.08.2013 bis 05.11.2013 absolvierte ich ein Praktikum bei der Europäischen 

Handelskammer (ECCP) in Manila, Philippinen. Hauptsächlich war ich aktiv in der „International 

Chambers of Commerce’s Retirement & Healthcare Coalition“, ICCRHC.  

Jene NGO beschäftigt sich vor Allem mit der Etablierung der Philippinen als Ruhestands- und 

medizinische Destination, indem sie im Bereich Medizintourismus internationale Kooperationen 

fördert als Kontrollinstanz zur Qualitätsförderung von Dienstleistungen und Qualitätsstandards 

fungiert. 

Die Etablierung von Medizintourismus in den Philippinen und der damit stattfindenden 

Markterschließung in einem Entwicklungsland, welches an sich zwar weder die Ressourcen 

noch den technologischen beziehungsweise den industriellen Entwicklungsstand für die 

Etablierung von Märkten alleine besitzt, doch aufgrund internationaler Kooperationen es schafft, 

sich als Ruhestandsdestination zu etablieren, stellt ein Thema dar, mit welchem ich mich bereits 

während meines Studiums, und spezifisch in meiner Masterarbeit, auseinandersetze. 

Aufgrund meines Studienhintergrundes, bereits vorhandenen Praktikumserfahrungen und 

meines persönlichen Interesses stellte die Möglichkeit eines Praktikums bei der ICCRHC eine 

große Möglichkeit dar, mein eigenes Wissen und Fähigkeiten bereichernd einzubringen und in 

einem Bereich tätig zu sein, in welchem ich auch beruflich meine Zukunft sehe. 

Insgesamt bot mir das Praktikum bei der ICCRHC eine einzigartige Möglichkeit, nicht nur 

bereits erlangte Fähigkeiten anzuwenden, sondern auch, mein Wissen, welches ich mir 

während meines Bachelor- und Master-Studiums aneignen konnte, weiter auszubauen. 

Ebenfalls sehe ich den Umstand, dass das mir angebotene Praktikum in Manila stattfindet, als 

äußerst bereichernd an, da ich mittlerweile schon das Vergnügen hatte, durch Südostasien zu 

reisen und auch die Philippinen stellten schon einige Male ein Reiseziel dar.  
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So habe ich mich nicht nur theoretisch durch mein Studium mit Südostasien 

auseinandergesetzt, sondern auch die kulturelle Vielfalt, die Vielfalt an Religionen und 

Mentalitäten, welche jene Region auszeichnet, kennenlernen dürfen.  

 

Meine Erfahrungen vor Antritt des Praktikums – Die PROMOS Bewerbung 

Die Idee, sich für ein Praktikum bei ECCP zu bewerben, hatte mehrere Gründe. Unter Anderem 

entstammt mein Interesse an Asien nicht nur persönlicher Natur, der Lust am Reisen an sich, 

sondern habe mich auch während des Studiums auf Asien, vor Allem Südostasien, spezialisiert.  

In der Zeit, in welcher ich das Thema meiner Master-Arbeit recherchierte, stieß ich auf 

Interviews von Herrn Henry Schuhmacher, dem leitenden Direktor der Europäischen 

Handelskammer in Manila. Jene beschäftigt sich momentan gezielt mit dem Thema meiner 

Master-Arbeit, dem demografischen Wandel und wie Entwicklungsländer Asiens sich das 

wachsende Phänomen des demografischen Wandels, welches primär ein Problem darstellt, 

zunutze machen durch die Erschließung des Silbermarkt-Konsumersegments. Kaum hatte ich 

spontan eine Bewerbung an die Europäische Handelskammer geschickt, bekam ich schon eine 

Rückmeldung seitens des ICCRHC für ein Skype-Interview, welches in der Zusage zu einem 

drei-monatigen Praktikum resultierte. 

 

Nach der Zusage beschäftigte ich mich mit möglichen Stipendien (Google is your friend!). 

Aufgrund der Tatsache, dass sich der Zeitraum von der Bewerbung per E-Mail bis zum 

Interview und der Zusage zum Praktikum nur 3 Tage betrug, hatte ich wenig Hoffnung, so 

spontan noch die Möglichkeit zu finden, mich auf ein Stipendium zu bewerben.  

Nachdem ich herausfand, dass viele Stipendien schon zum Teil ein Jahr vorher Bewerbungen 

einfordern, war ich mehr als erleichtert, dass die Frist für die Bewerbung für ein PROMOS 

Stipendium etwas kulanter ausfiel und das „Study Abroad Team“, welches Bewerbungen für 

PPROMOS annahm, an meinem Campus befand.  

2 Wochen vor Ablauf der PROMOS Bewerbungsfrist startete ich einen Marathon, telefonierte 

mit dem Study Abroad Team, um festzuhalten, was genau alles an Dokumenten benötigt wird, 

sammelte und füllte alle benötigten Dokumente aus und gab die wichtigsten Dokuments beim 

International Office ab. Noch am gleichen schloss ich einen Englischtest bei einem Dozenten 

der Anglistik der Uni Frankfurt ab (mein TOEFL Test war zu dem Zeitpunkt leider schon 

ungültig), um auch den letzten Nachweis einreichen können. Jenen Nachweis konnte ich auch 

nachreichen. 

Die Antwort auf meine Bewerbung ließ lange auf sich warten, welches mit der sehr hohen 

Anzahl an Bewerbungen, welche ausgewertet werden mussten, zusammenhang. Ingesamt 

dauerte es einige Wochen länger als erwartet bis eine Rückmeldung kam, weshalb sich mein 

geplanter Praktikumsantritt um genau einen Monat, vom 05.07. – 05.10. auf den Zeitraum vom 
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05.08. – 05.11.2013 verschob. Dies hatte vor Allem den Grund, dass ich mich, nach Zusage 

des Stipendiums, ebenfalls um Wohnung, Impfungen, Flugtickets, Versicherung, etc. kümmern 

musste.  

Zwar kann man bestimmte Aspekte wie Wohnungssuche auch spontan im jeweiligen Zielland 

kümmern, doch würde ich stark davon abraten und man sollte sich zumindest ein paar 

Ansprechpartner (ob nun private Vermieter oder Makler, welche sich vorher schon für einen 

umgucken zu gewünschten Konditionen)1.  

 

Das Praktikum – Meine Aufgaben 

Während meines Praktikums bei der Europäischen Handelskammer war ich hauptsächlich bei 

ICCRHC tätig. Meine Aufgaben im Büro umfassten vor Allem die Korrespondenz zu 

Partnerinstitutionen auf den Philippinen und im Ausland, um so bei der Koordination geplanter 

Projekte mithelfen zu können. Daraufhin erfolgte meist der schriftliche Teil, wie das Verfassen 

von Proposals für PPP (Public-Private Partnerships) zwischen RHC und sowohl deutschen als 

auch internationalen Kooperationspartnern in Bereichen wie der Etablierung eines geriatrischen 

Curriculums nach deutschen Maßstäben, Standardisierungs- und Quality Management 

Prozessen für Filipinische Krankenhäuser, um einige Beispiele zu nennen. Ebenfalls verfasste 

ich, je nach Projekt und dessen jeweiligen Stand MOAs (Memorandum of Agreement) oder 

Protokolle zum momentan Stand bzw. Verlauf bestimmter Projekte.  

 

Mein Hauptprojekt war allerdings die Mitarbeit an einer Roadmap für internationale Firmen, 

welche sich für einen Markteintritt auf den Philippinen im Tourismus-Bereich interessieren, mit 

Fokus liegend auf dem älteren Konsumersegment, dem Silbermarkt. Jene Mitarbeit entwickelte 

sich jedoch immer mehr zu meinem eigenen Projekt, bei welchem mir mein Praktikumsbetreuer 

als Co-Autor mit gutem Rat zur Seite stand.  

Vor Allem jenes Projekt empfand ich als sehr bereichernd, da ich mich hierdurch sehr gut auf 

das Schreiben meiner Master-Arbeit vorbereiten beziehungsweise einarbeiten konnte und durch 

den Kontakt mit Partnerinstitutionen, welche jene Roadmap unterstützten, auch Materialien für 

meine eigene Masterarbeit (Statistiken und Interviews) zusammentragen konnte.  

 

Insgesamt erfolgte die Bewerbung für ein Praktikum an der Europäischen Handelskammer der 

Philippinen erfolgte  einerseits aufgrund des thematischen Schwerpunktes meiner Masterarbeit, 

da ich durch dieses Praktikum vor Allem praktische Erfahrungen erlange in einem Bereich, 

welchen ich bis jetzt nur in Theorie kennenlernen durfte. Vor allem die Tatsache, dass 

                                                
1 Siehe Erfahrungen im Kapitel zum Aufenthaltsland. 
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Medizintourismus auf den Philippinen sich noch in der frühen Entwicklungsphase befindet im 

Vergleich zum „Vorreiter Südostasiens“ Malaysia. 

Aufgrund der Tatsache, dass Medizintourismus auf den Philippinen noch nicht koordiniert durch 

ein offizielles Programm gefördert wird, wobei dies stark forciert wird durch 

Kooperationsbemühungen der Filipinischen Regierung mit internationalen Organisationen und 

Unternehmen, hatte ich durch die ICCRHC die Möglichkeit tiefgehende Einblicke in den 

eigentlichen Entwicklungs- bzw.  Etablierungsprozess zu gewinnen, wodurch die mir 

angebotene Praktikumsstelle sich als sehr attraktiv und bereichernd darstellt.  Zudem 

interessiere ich mich für den Standort Manila auch aufgrund meines persönlichen Hintergrunds, 

da ich Deutsch-Filipinischer Abstammung bin und daran interessiert war, Manila als 

Arbeitsstandort an sich kennenzulernen. 

Ansonsten übernahm ich ebenfalls kleinere Arbeiten wie die Korrektur und das Übersetzen von 

Dokumenten (Englisch-Deutsch) und half ebenfalls in der Organisation von Workshops und 

Seminaren mit, wodurch ich Kontakt mit sehr vielen deutschen Unternehmen hatte. Etwas, was 

für jemanden kurz vor Abschluss des Studiums nur von Vorteil sein kann. 

Während meines Praktikumszeit war immer ein Ansprechpartner parat, wenn ich eine Frage 

hatte und insgesamt empfand ich das Arbeitsklima als sehr gut, weshalb ich Mittagspausen oft 

auch einfach mit meinen Kollegen am Arbeitsplatz, vertieft in Gespräche mit einigen Snacks zur 

Hand, verbrachte. Vorgesetzte begegneten mir immer mit Offenheit und nahmen sich ebenfalls 

viel Zeit, insofern ich Fragen zu einem bestimmten Projekt hatte. Dementsprechend empfand 

ich die Atmosphäre ebenfalls als sehr herzlich. 
Der letzte Praktikumstag mit dem Team und meinem deutschen Praktikumsbetreuer, Herrn Marc 

Daubenbüchel 
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Mein Aufenthalt auf den Philippinen 

Aus Erfahrung kann ich sagen, dass das Kennenlernen des Aufenthaltslandes mindestens so 

interessant ist wie das Praktikum an sich. Da ich schon mehrmals auf den Philippinen war, doch 

nie für so einen langen Zeitraum, war dieser Aufenthalt etwas Neues und Besonderes für mich. 

Im Rückblick kann ich festhalten, dass Manila selbst eine sehr chaotische, interessante und 

zugleich nervenaufreibende Stadt ist. Die Eingewöhnung fiel mir aufgrund früherer 

Kurzaufenthalte nicht schwer. Soweit ich das beurteilen kann durch Kontakt mit anderen 

deutschen Praktikanten, fiel vielen jedoch die Anfangsphase etwas schwer, was vor Allem 

daran liegt, dass Hauptstädte in Schwellenländern grundlegend fremd wirken können anfangs, 

ob nun von der Atmosphäre, Alltag insgesamt oder im Umgang miteinander. Doch insgesamt 

stand für uns alle fest, dass der Umstand andere ausländische Praktikanten anderer 

Institutionen kennenzulernen einen schon sehr bei der Eingewöhnung half, 

Vor Allem Makati, ein Viertel in Manila, eignet sich zum Entspannen im Trubel der Großstadt 

und stellt eine relativ sichere Gegend dar aufgrund der höheren Anzahl an Wachpersonal. Jene 

hat man nämlich an vielen Straßenecken und eigentlich jedem laden und Einkaufszentrum. So 

sollte man sich nicht wundern, wenn neben einem im McDonalds oder in der Drogerie 

gelangweilte, bewaffnete Wachen stehen.  

Es existieren sehr viele  Einkaufszentren in Manila, da shopping, wie in vielen anderen Teilen 

Asiens, einem Hobby gleichkommt. So waren jene Einkaufszentren nicht nur Treffpunkt, 

sondern auch Unternehmungsort bei vielen meiner Treffen mit Freunden. Vor Allem bei 

„Greenbelt“, einem Shopping- bzw. Unterhaltungsviertel sollte man vorbeischauen, da man hier 

sehr schön den Abend mit Freunden bei einem Cocktail oder Bier ausklingen lassen kann. 

Festzubleiben bleibt, dass die Schönheit der Philippinen in den umliegenden Inseln zu finden ist 

(nicht unbedingt in Manila selbst), welche sich am Wochenende für einen Aufenthalt am Strand 

lohnen, womit ich auch schon zu einem der schönsten Aspekte komme, welches 

Unternehmungen auf den Philippinen betrifft: 

Die Philippinen sind eine Region, welche sich wunderbar zum Reisen eignet. Es gibt eine große 

Anzahl schöner Strände in unmittelbarer Nähe zu Manila und, sollte man während des 

Praktikums einige Tage Urlaub kriegen können, eignen sich vor Allem die nördliche Region 

Palawan, 1 Stunde 45 Minuten Flugzeit, oder die Visayas, 1 Stunde Flug, für eine Reise, um die 

Schönheit der Philippinen zu genießen. Hat man solche Reisen vor, sollte man darauf 

vorbereitet sein, das richtige Equipment mitzubringen.  

Während meines Praktikums bin ich mehrmals an umliegende Küstengebiete gefahren wie 

Batangas und Puerto Galera. Ebenfalls unternahm ich einen Trip nach Palawan, bei welchem 

ich von Puerto Princesa, wo der Flughafen liegt, mit einem Bus bis zum nördlich liegenden El 

Nido gefahren bin. Jener Ort eignet sich vor Allem für Island-Hopping, Schnorcheln und 

Tauchen und stellt auch für viele Filipinos ein Erlebnis dar, welches man einmal im Leben 
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gemacht haben sollte. Palawan ist weitestgehend unberührt, weshalb es auch nur begrenzt 

Strom gibt, nämlich von ca. 5 Uhr nachmittags bis 3 Uhr morgens, und zum Großteil auch keine 

richtigen Straßen, was vor Allem für Leute, die mit Motorrad unterwegs sein wollen, beachtet 

werden sollte. Als Equipment empfehle ich generell Trekking-Schuhe sowie eine wasserfeste 

Uhr und wasserfeste Taschen, in welcher man seine Sachen unterbringen bzw. schützen kann 

(kriegt man in jedem Diving Shop). 

 
Trekking & Island-Hopping in Palawan, Philippinen 

  
 

Insgesamt sollte man, vor Allem in Entwicklungsländern, bestimmte Vorkehrungen treffen. Was 

die Unterkunft betrifft, sollte man sich schon vorher um die Wohnungssuche kümmern, sodass 

man vor Ort zumindest einige Ansprechpartner hat, da Kurzzeit-Mieter alles Andere als beliebt 

sind. Ich selbst kam an einem Freitag an und sicherte mir zuvor schon 4 Besichtigungstermine 

für Wohnungen in der Nähe meines Arbeitsplatzes, sodass ich Sonntag schon in ein Apartment 

einziehen konnte. Hierfür musste ich aber einige Wochen vor Antritt des Praktikums immer mal 

wieder bei Onlineanzeigen reinschauen und Vermieter anschreiben.  
Makati City, Manila bei gutem Wetter: Central Business District und Ort meines Praktikumsplatzes 
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Die Miete fällt generell sehr billig aus, daher sollte man nicht an der falschen Ecke sparen. So 

bin ich lieber in direkte Nähe seines Praktikumsplatzes gezogen, da rund um die Uhr Stau in 

Manila herrscht. Manila ist ein Ballungszentrum und, egal zu welcher Uhrzeit, das Fahren mit 

Bus, Auto, Taxi ist nie ein Spaß, da es auf Zeit teuer und, mit viel Pech, gefährlich sein kann. 

 

Was die generellen Lebensunterhaltungskosten betrifft, hat man als Praktikant, vor Allem in 

Vergleich zu Singapur, Japan und anderen, teureren Ländern Asiens, wirklich Glück auf den 

Philippinen. Insofern man sich traut, vor Ort mit dem Jeepney zu fahren statt mit einem Taxi, 

spart man so einiges an Transportkosten, muss dementsprechend aber ebenfalls mehr auf sich 

und seine Wertsachen Acht geben. Insgesamt empfehle ich in den Fällen, keinen auffälligen 

Schmuck und andere Accessoires zu tragen. Mir wurde ebenfalls dazu geraten, ein zweites, 

altes Klapphandy mitzunehmen, welches ich, statt meines Smartphone (eins der 1. Dinge, 

welche „beklau mich“ schreien), in der Öffentlichkeit bedenkenlos nutzen kann. 

 

Während meines Praktikums lernte ich auch andere deutsche Praktikanten anderer 

Institutionen kennen und in zwei Fällen kam es zum Diebstahl von Wertsachen. In einem Fall 

kam es zum Überfall im Taxi und in einem anderen Fall auf offener Straße. Natürlich kann man 

in diesen Fällen sicher von Pech sprechen, doch sollte einem klar sein, dass wenn man sich als 

Ausländer in Entwicklungsländern bewegt, solche Vorfälle passieren können. 

Ich vermied es, abends alleine unterwegs zu sein und achtete bei Taxis immer auf darauf, dass 

es sich um keine privaten Taxis handelte, da Letztere einfach sehr unsicher sind. Ebenfalls  

schrieben meine Freunde und ich jeweils voneinander die jeweiligen Kennzeichen auf, wenn 

unsere Wege sich trennten, wodurch man zumindest einen Anhaltspunkt hatte, sollte etwas 

passieren. Erfreulicherweise blieben in meinem engeren Bekanntenkreis solche Vorkommnisse 

aus. 

 

 

Resümierend bleibt für mich nur festzuhalten, dass das Praktikum in Manila mir in vielerlei 

Hinsicht weiterhalf und sich ebenfalls durch den Kontakt mit der Handelskammer und ihren 

Partner potentielle Perspektiven für mich auftun.  

Die Philippinen sind ein Inselstaat mit wunderschönen Stränden und man sollte sich unbedingt 

die Zeit nehmen, jene Region zu erkunden, ob nun durch Urlaubstage während des Praktikums 

oder nach dem eigentlichen Praktikum an sich. 


