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Anreise & Unterkunft 

Mit Hilfe der Abteilung „Reiseservice“ meines Unternehmens und einer 

Kollegin des Unternehmens in Paris habe ich meinen 

Auslandsaufenthalt organisiert und vorbereitet. Mit dem TGV konnte 

ich ganz einfach und bequem direkt nach Paris fahren. Meine 

Unterkunft befand sich allerdings nicht direkt in Paris sondern etwas 

außerhalb, nämlich in Charenton, damit ich jeden Tag mit einem 

Kollegen, der ebenfalls dort wohnte, zur Arbeit fahren konnte. Das 

Unternehmen lag ebenfalls außerhalb von Paris, nämlich im 

Industriegebiet Marne La Vallée. Meine Unterkunft war in einem 

Aparthotel. Ich hatte ein Zimmer mit einem großen Bett, einem Tisch, 

eine kleine Küchenzeile und ein Bad. Es war mit 20m² zwar nicht 

besonders groß, aber ich hatte alles was ich brauchte und für meine 4 

Wochen Aufenthalt hat es sehr gut ausgereicht. Eine Métro-Station war gleich um die Ecke, 

sodass ich ohne Probleme überall hinfahren konnte. 
 
 

Praktikum 

Das Unternehmen in Paris hat vor meiner Ankunft bereits ein paar Projekte vorbereitet, die 

ich während meines Aufenthalts bearbeiten sollte. Zudem war ich während der Ferienzeit 

dort, sodass ich teilweise Urlaubsvertretung machen durfte und somit meine Abteilung 

unterstützte. Die Kommunikation gestaltete sich anfangs etwas schwierig, obwohl ich seit 

mehreren Jahren Französisch lerne, aber die Kollegen waren sehr geduldig und auch immer 

hilfsbereit, wenn ich Fragen oder Probleme hatte. Mit der Zeit lief es natürlich immer besser 

mit dem Sprechen und Verstehen. 
 

 

Freizeit 

In Paris kann einem nicht langweilig werden. Eine Sehenswürdigkeit 

nach der anderen ist hier zu finden. Der Eiffelturm ist einfach nur 

beeindruckend und bei Nacht ist er wunderschön beleuchtet. Ein 

Highlight war eine Dinnerkreuzfahrt auf der Seine, die ich über das 

Internet gebucht habe. Bei dieser Dinnerkreuzfahrt isst man auf einem 

Schiff zu Abend während man viele Sehenswürdigkeiten bestaunen 

kann. Ein Kindheitswunsch ging für mich durch diesen Aufenthalt 

ebenfalls in Erfüllung, nämlich ein Besuch im Disneyland Paris. 


