
Praktikum Frankreich 
 

Ankunft und Familie 

 

Im Rahmen meiner Ausbildung zur Industriekauffrau mit 

Zusatzqualifikation Internationales 

Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen hatte ich 

die Möglichkeit auf ein Auslandspraktikum in Frankreich. 

Am 16.05.2016 war es dann so weit und ich fuhr mit 

dem Zug nach Paris. Am Bahnhof angekommen machte 

ich mich mit der Metro auf den Weg zu meiner 

Gastfamilie. Meine Gastmutter, die im 14. 

Arrondissement wohnt, holte mich von der Metrostation 

ab, die sich nur wenige Meter von ihrer Wohnung 

befand. Dort angekommen, zeigte sie mir ihre Wohnung 

und ich durfte mir ein Zimmer aussuchen, denn sie hatte 

zwei Zimmer. Wenig später traf auch die zweite 

Mitbewohnerin ein, eine Studentin aus Amerika. Meine 

Gastmutter war mir von Beginn an sehr symphytisch 

und sie zeigte sich immer hilfsbereit und fürsorglich. 

Auch meine amerikanische Mitbewohnerin war sehr nett 

und ich war froh gleich jemanden kennen gelernt zu 

haben. 

 

Sprachkurs 

 

In der ersten Woche besuchte ich einen Sprachkurs ganz in der Nähe der Notre Dame. 

Dieser Kurs war mit 8 Schülern recht klein und somit ideal um meine Sprachkenntnisse zu 

erweitern. Anfangs hatte ich noch Schwierigkeiten da wir viel frei sprechen sollten und ich 

meine Französischkenntnisse schon lange nicht mehr 

verwendet hatte. Der Nachmittag stand oft zur freien 

Verfügung und so nutze ich die Zeit, um die 

Umgebung besser kennenzulernen. 

 

Praktikum 

 

Nachdem ich die erste Woche Zeit hatte mich in der 

Sprache einzufinden, absolvierte ich im Anschluss ein 

vierwöchiges Praktikum bei unserem Vertriebsbüro in 

Palaiseau, ein Vorort von Paris. Der Weg dorthin 

dauerte jeden Morgen circa eine Stunde, was in 

meiner Zeit teilweise durch Streiks oder Hochwasser 

erschwert wurde. Dennoch schaffte ich es immer 

pünktlich um 8.30 Uhr im Büro zu sein. In meiner 

ersten Woche in Palaiseau zeigten mir die 

Mitarbeiterinnen ihre Aufgabenbereiche und ich konnte 

teilweise auch schon mitarbeiten. Während meines Praktikums hatte ich die Aufgabe, die 

Mitarbeiter vor Ort über das neue Betriebssystem zu schulen, was mir besser gelang als ich 

es mir vorgestellt hatte. Außerdem war ich oft damit beschäftigt, Kunden anzuschreiben und 



nachzufragen, ob sie einen elektronischen Rechnungsversand wünschen und die 

Information im Anschluss in unser System einzupflegen. Wenn in unserem Büro in 

Frankreich gerade keine weitere Arbeit für mich anfiel, schickten mir meine Kollegen aus 

Deutschland Aufgaben weiter die ich dann bearbeiten konnte. Des Weiteren hatte ich das 

Glück, dass ich an drei Tagen mit einem Außendienstmitarbeiter mitreisen konnte, um die 

Kunden zu besuchen. Das war sehr interessant für mich, denn ich lernte viele verschiedenen 

Kunden sowie ihre Läden kennen und bekam einen Eindruck wie die Kundengespräche 

ablaufen. Alle Mitarbeiter waren sehr freundlich und fürsorglich und bemühten sich immer 

langsam und deutlich zu sprechen damit ich möglichst viel verstehen konnte. 

 

Freizeit in Paris 

Unter der Woche kam ich erst spät nach Hause und war oft 

sehr müde vom Tag, sodass ich abends meistens nicht mehr 

viel machte. Die Wochenenden nutzte ich dafür umso mehr, 

um Paris zu erkunden. Es war schön, dass ich mich so gut 

mit meiner Gastschwester verstand und wir oft zusammen 

unterwegs waren. So besuchten wir zum Beispiel Sacré 

Coeur, Notre Dame, die Katakomben oder schlenderten die 

Champs-Élysées entlang bis zum Triumphbogen. Paris hat 

einfach unendlich viele Sehenswürdigkeiten und schöne 

Orte, so dass es nach meinen fünf Wochen Aufenthalt 

immer noch Orte gibt, die ich mir gerne anschauen würde. 

Am meisten hat es mir gefallen, abends nach einem 

anstrengenden Sightseeing Tag auf der Ille St Louis das 

beste Eis der Stadt zu kaufen, sich an die Seine zu setzen 

und den Straßenmusikern zu lauschen.  


