
Auslandsaufenthalt Reims 

Im Rahmen meiner Ausbildung zur Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation Internationeles 
Wirtschaftsmanagement, ist ein vierwöchiges Auslandspraktikum am Ende des 2. Lehrjahres 
vorgesehen. Erstmals hatten wir bei uns im Betrieb die Möglichkeit das Praktikum auch bei einem 
Kunden oder Lieferanten zu absolvieren und nicht wie üblich bei einem unsere Standorte in England 
oder Spanien. Da ich als zweite Fremdsprache Französisch gewählt habe und mir persönlich die 
Sprache sehr gefällt, wollte ich die Chance nutzen und mein Praktikum in Frankreich machen. 

Bewerbungsgespräche: 

Bevor ich mit der Planung für mein Auslandsaufenthalt starten konnte, musste ich aber erstmal meine 
Französischkenntnisse bei zwei Bewerbungsgesprächen unter Beweis stellen. Für das erste wurde ich 
von einem Lieferanten unserer Firma zu einem persönlichen Bewerbungsgespräch extra nach Paris 
eingeladen. Leider machte mir die Nervosität einen Strich durch die Rechnung, ich hatte einen „Black 
Out“ und ich konnte nicht wirklich gut reden. Dennoch war es meiner Meinung nach eine sehr gute 
Erfahrung, die mir für die Zukunft geholfen hat. 

Danach meldete sich ein Kunde von uns der ebenfalls salzige und süße Trockenmischprodukte in 
Reims in Frankreich produziert. Nach einem kurzen Bewerbungsgespräch über Telefon, dieses mal 
verlief es um einiges besser, bekam ich schon die Zusage. 

Anreise und Unterkunft: 

Am 01. September ging es dann los. Mit dem Zug fuhr ich ca. 6 Stunden vom Bodensee nach Reims in 
die Champagne. Die fahrt an sich war sehr angenehm, jedoch gestaltete sich das Umsteigen als echte 
Herausforderung. Da ich keine Waschmaschine in meiner Unterkunft hatte, musste ich Klamotten für 
4 Wochen mitnehmen und mein Koffer war dementsprechend schwer.  Zum Glück waren die Leute im 
Zug und an den Bahnhöfen sehr hilfsbereit, sonst hätte ich den einen oder anderen Zug 
wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig erreicht.  

Vom Bahnhof aus machte ich mich auf die Suche nach meiner Unterkunft, die ich über Airbnb gebucht 
hatte. Dank Google Maps war ich nicht völlig orientierungslos und ich erreichte die Wohung nach ca. 
einer halben Stunde zu Fuß. Dort musste ich dann noch mehrere Codes an diversen Türschlössern 
eingeben, um an den Schlüssel zu meiner Wohnung zu gelangen (Was in Frankreich normal zu sein 
scheint).  

Meine Unterkunft war ein sehr süßes kleines Einzimmer-Appartement in dem ich mich sehr wohl 
gefühlt hab. Was find ich ein sehr wichtiger Faktor ist, denn hier verbringt man schließlich auch sehr 
viel Zeit. Sie war sehr liebevoll mit kleinen Deitails eingerichtet (Worauf die Franzosen, glaube ich sehr 
viel Wert legen) und lag direkt am Kanal nur ca. 10 Minuten zu Fuß vom Zentrum entfernt. 

    

 

 

 

 

 

 

 



Ich kann es also jedem weiterempfehlen der sein Praktikum ebenfalls in Reims machen will. (Auf 
Airbnb unter: „Sweet Studio yellow“ zu finden). 

Organisatorisches vor Ort: 

Da ich jeden Tag mit dem Bus zur Arbeit fahren musste, benötigte ich eine Monatskarte. Dieses 
„Abonnement“ bekommt man in der „Boutique“ von Citura. (Citura ist das Bus- und Tramnetz in 
Reims). Hier wird einem eine Karte ausgestellt wofür man allerdings ein Foto benötigt. Also am besten 
gleich eins aus Deutschland mitbringen. Ansonsten gibt es gegenüber vom McDonalds einen 
Fotoautomaten wo man für 5€ Fotos machen lassen kann. 
Zum Einkaufen, hab ich mich auch gleich am ersten Tag erkundigt wo der nächste Supermarkt ist. Die 
meisten Supermärkte haben in Reims auch Sonntags auf, allerdings nur bis Mittags. Vereinzelt gibt es 
aber auch Supermärkte die den ganzen Sonntag geöffnet haben. 

 

 

 

 

Praktikum: 

Während meines Praktikums war ich hauptsächlich im Vertrieb. Die Arbeitszeiten waren etwas anders 
als in Deutschland. Ich habe von 09:00 Uhr morgens bis um 17:00 Uhr Abends gearbeitet, mit einer 
Stunde Mittagspause zwischendurch. Am ersten Tag wurde ich gleich durch die ganze Firma geführt 
und allen Mitarbeitern vorgestellt. Wie ich es aus Deutschland gewöhnt war, gab ich jedem die Hand 
aber fast jeder begrüßte mich gleich mit Küsschen links und Küsschen rechts. Diese Art von 
Begrüßung hat mir eigentlich sehr gut gefallen, da es insegesamt eine sehr freundliche und familiäre 
Atmosphäre geschaffen hat. Nur gibt es dann doch noch ein paar Mitarbeiter denen man die Hand 
reicht, wie z.B. den Geschäftsführern oder einigen Abteilungsleitern. Sich gleich am ersten Tag zu 
merken, wem man die Hand gibt und wem nicht war etwas schwierig für mich. Die Mittagspause wird 
in Frankreich sehr groß geschrieben, unter einer Stunde macht niemand Pause und die Zeit wird auch 
genutzt zum Essen und zum vielem reden.  

Leider waren meine Aufgaben an sich meistens nicht sehr anspruchsvoll und oftmals hatte ich auch 
gar nichts zu tun. Meine Kollegen waren trotzdem alle sehr nett. Anfangs hatte ich, vor Allem die 
ersten zwei Wochen, auch mit Sprachproblemen zu kämpfen. Ich war zwar schon öfters in Frankreich, 
dennoch hatte ich noch nie solche Probleme wie in Reims die Leute zu verstehen. Da sie wirklich sehr 
schnell redeten. Aber mit der Zeit ging auch das. 

Freizeit: 

Am Wochenende habe ich meistens irgendwelche Ausflüge unternommen, oder war bei Freunden die 
ich dort kennengelernt habe. Was ich wirklich jedem ans Herz legen kann ist einen Ausflug nach Paris 
zu machen. Mit dem TGV ist man innerhalb 40 Minuten da und wenn man die Tickets im Internet bei 
„ouigo“ kauft, kann man sogar für 20€ hin und zurück kommen. Ansonsten kann man auch einen Bus 
nehmen (z.B. Flixbus oder ouibus), diese brauchen zwar ca. 2 Stunden aber kosten dafür fast nie 
mehr als 12€. In Reims gibt es außerdem fast jeden Tag irgendwo einen „Marché“. Da ich unter der 
Woche immer arbeiten musste, bin ich immer am Wochenende auf verschiedene Märkte gegangen. 
Am Samstag ist der bekannteste Markt im Zentrum von Reims in den „Halles du Boulingrin“. Und am 
Sonntag gibt es einen sehr schönen Markt in St.Anne einem Stadtteil von Reims.  
Ein kleiner Tipp: Wenn man gegen Ende geht, also so um 12 oder 13 Uhr, bekommt man in St.Anne 
vieles sehr günstig. Z.B. eine ganze Kiste voll mit Zwetschgen für 2€. Der besuch der 
kunsthistorischen Kathedrale, das Aushängeschild von reims, ist natürlich unumgänglich. Durch die 
Lage Raims direkt in der Champagne , gibt es auch zahlreiche „maison de champagne“ in denen 



verschieden Champagner degustieren kann. Außerdem kann man auch viele Produktionshallen von 
Champagner besichtigen, wie z.B. die von Pommery.  

 
Da Reims eine Studentenstadt ist mangelt es nicht an Bars oder Kneipen. Allein am Place d’Erlon 
findet ihr dutzende. Da ich immer erst gegen 6 zuhause war, hab ich unter der Woche nicht mehr viel 
unternommen. Meistens bin ich in den Park beim Stade de Reims gegangen, habe mir beim Bäcker ein 
Éclaire oder ähnliches geholt und habe den Scatern im Scate Park zugeschaut oder ein Buch gelesen. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant/Café-Tipps: 

Hier noch ein paar Tipps wo es sich wirklich lohnt einmal hereinzuschauen: 

• Restaurant: La végé table – Bei Ihnen gibt es keine Karte, sie kochen jeden Tag nur ein 
Menü, aber dafür alles bio, regional und vegetarisch. Dafür ist es auch sehr preiswert: 
hauptgericht immer 12,90€ 

• Restaurant: Anna S La table Amoureuse – Ein restaurant mit wirklich sehr guter französischer 
Küche. 

• Café Omi – Alternatives Café wo es unteranderem auch vegane Kaffeespezialitäten gibt aber 
auch sehr gute Muffins, Smoothies und Milchshakes.   

• Ron Ron Café -  Hier kann man eine heiße Schokolade und einen Schokoladenkuchen im 
beisein von ganz vielen Katzen genießen. Eine wirklich süße Idee und vor Allem toll wenn man 
alleine ist. 

 

 

 


