
Erasmus+ Projekt „MIX IT“ -  Zwischenbericht Auslandspraktikum 

ALLGEMEINE DATEN 

Zielstadt: Zielland: 

Fachrichtung:  

Praktikumsjahr / -dauer (in Monaten): 

VOR DEM PRAKTIKUM 

Wo hast du nach deinem Praktikumsplatz gesucht? Wie lange hat die Suche insgesamt gedauert? 

Wie hast du deine Unterkunft im Zielland gefunden und wie hat sich die Zimmersuche gestaltet? 



MEINE ERSTEN WOCHEN IM AUSLAND 

Musstest du dich nach deiner Ankunft um besondere Formalitäten kümmern (Handy, Einwohner-
meldeamt, öffentliche Verkehrsmittel, Finanzen, etc.)? 

Beschreibe kurz deine Einrichtung sowie deinen Tätigkeitsbereich. 

Wie gestaltest du deine Freizeit? 



Was hat dich bisher am meisten überrascht? 

WEITERE ANMERKUNGEN 

Gibt es noch etwas, was du zukünftigen Praktikant*innen mitteilen möchtest? 


	Text1: Fréjus
	Text2: Frankreich
	Text3: Business Development
	Text4: 6 Monate
	Text5: Als zukünftige Lehrkraft an berufsbildenden Schulen sind Praxiserfahrungen in der freien Wirtschaft von enormer Bedeutung. Aus diesem Grund habe ich mich nach dem letzten Wintersemester um eine Praktikumsstelle bemüht. Ich suchte auf dem Jobportal meiner Universität nach für mich passenden Stellen, die mir jedoch allesamt nicht zusagten. Da ich schon immer den Wunsch verspürte eine längere Zeit im Ausland zu verbringen, erweiterte ich deshalb meinen Suchhorizont. Dass ich eine Praktikumsstelle im Süden Frankreichs finde, war allerdings purer Zufall. Ich habe das Glück, dass ich Freunde in Südfrankreich besitze, die auf mich zukamen, als sie hörten, dass die Geschäftsführung in ihrem Unternehmen nach einem deutschen Praktikanten/ einer deutschen Praktikantin sucht. Nach einem Vorstellungsgespräch in digitaler Form und einem extra für das Praktikum absolvierten Besuch in Südfrankreich habe ich die Praktikumsstelle erhalten. Insgesamt zog sich der Prozess der Praktikumssuche über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Wie lange eine solche Suche grundsätzlich dauert ist jedoch abhängig von der Qualität der eigenen Bewerbung und den Qualifikationen.
	Text6: Für die Suche einer Unterkunft habe ich auf die Plattformen Leboncoin, Seloger und Le Figaro zurückgegriffen. Insbesondere Leboncoin als französisches Pendant für ebay Kleinanzeigen eignet sich hervorragend zur Suche einer längerfristigen Bleibe. Da mein Wohn- und Arbeitsort Fréjus ein Urlaubsziel ist, waren die meisten Wohnungsangebote Ferienwohnungen. Diese sind oftmals nur spartanisch für kurzfristige Aufenthalte ausgestattet (bspw. nur mit einer Schlafcouch, statt mit einem richtigen Bett). Es ist also wichtig sich ausreichend Informationen und sich Fotos und Videos von der Wohnung geben zu lassen, sodass negative Überraschungen ausbleiben. Da ich im Gegensatz zu den Mitbewerber:innen um eine Wohnung den Nachteil hatte nicht vor Ort zu sein, war die Wohnungssuche für mich ein recht langwieriger Prozess, der sich über mehrere Wochen zog. Von Vorteil ist deshalb ein gewisses Grundvokabular in Französisch. Ich hatte Glück an einen Vermieter gelangt zu sein, der die englische Sprache fließend beherrscht und sich für mich als Mieter entschieden hat. Meine Wohnung ist super zentral und in unmittelbarer Nähe zu meiner Arbeit. Allerdings ist die Miete – wie auch bei den übrigen Unterkünften – spürbar höher als die in Deutschland vorzufindenden Preise. 
	Text7: Im Vergleich zu Deutschland ist Frankreich (zumindest in vielen Bereichen) unbürokratischer. Für ein zeitlich begrenztes Praktikum ist eine Ummeldung beim Einwohnermeldeamt nicht notwendig. Auch kann ich meinen für Deutschland gültigen Handyvertrag weiterhin nutzen, da mir durch meinen Auslandsaufenthalt keine zusätzlichen Kosten entstehen. Die alltägliche Bezahlung funktioniert problemlos mit einer Bank- bzw. Kreditkarte. Auch wenn Frankreich alles andere als ein Fahrradland ist, habe ich mir gleich zu Beginn des Praktikums ein solches angeschafft, mit dem ich problemlos zur Arbeit und den besten Einkaufsmöglichkeiten gelange. Auf öffentliche Verkehrsmittel kann ich daher weitestgehend verzichten. 
	Text8: Mein Unternehmen ist eine europaweit agierende Verkaufsplattform für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge im B2B-Sektor. Seit 2005 verkauft das Unternehmen mittlerweile mehr als 4.000 Fahrzeuge jährlich an Kund:innen verschiedenster europäischer Märkte. Das Geschäftsmodell basiert darauf, Fahrzeuge in Europa einzukaufen und sie anderswo wieder zu verkaufen, wobei das Unternehmen eine geringe Gewinnmarge für sich beibehält.
Meine Zuständigkeit liegt in der Etablierung des Unternehmens auf dem deutschen Automobilmarkt – es handelt sich also um ein Business Development Projekt. Im Wesentlichen geht es bei meiner Tätigkeit zunächst darum Kundenbeziehungen aufzubauen. Die Akquise erfolgt dabei grundsätzlich auf telefonischem Wege oder in Form von E-Mails. Ziel ist es, potenzielle Kund:innen von unseren Fahrzeugen zu überzeugen und zum Kauf zu animieren. Begleitet wird die Tätigkeit durch ein CRM-System, indem wir unsere (potenzielle) Kund:innen erfassen. Aktuell befinde ich mich noch in der Einführungsphase meines Praktikums, da ich meine Arbeit stets mithilfe der mir zugewiesenen Mentoren vollziehe. Ich konnte jedoch bereits einige Erfolge auf dem deutschen Automobilmarkt erzielen und blicke gespannt auf die kommenden Wochen.
	Text9: Da ich zu Beginn des Praktikums lediglich über Grundkenntnisse der französischen Sprache verfügte, versuche ich mir täglich einige Minuten Zeit zum Lernen zu nehmen. Wie beschrieben handelt es sich bei Fréjus um einem Urlaubsort, sodass ich meine sonstige freie Zeit am liebsten am Meer verbringe. Obwohl in Deutschland bereits der Herbst eingekehrt ist, besteht hier immer noch die Möglichkeit das warme Wetter zu genießen. Als ehemalige römische Provinz bietet Fréjus ein enormes kulturelles Angebot in der Altstadt (Amphitheater, Altstadt, usw.). In der Umgebung finden sich bekannte Städte, wie Nizza, Cannes, St. Tropez oder Monaco, die ich alle in dem einem oder anderen Wochenendtrip besuchen möchte. Südfrankreich kennzeichnet eine Vielfalt an Möglichkeiten für Unternehmungen: Es ist möglich an den Strand zu gehen, die Kultur der Ortschaften zu besichtigen, Wandern zu gehen oder sogar in das Skigebiet zu fahren, da die französischen Alpen nur wenige Stunden Autofahrt entfernt sind. Durch die Arbeit konnte ich mir mittlerweile auch einen kleinen Freundeskreis aufbauen. Am Wochenende verbringen wir gerne Zeit zusammen.
	Text10: Am meisten überrascht hat mich die freundschaftliche Atmosphäre in meinem Unternehmen. Vor dem Praktikum habe ich mehrfach lesen müssen, dass die in Frankreich lebenden Menschen eigensinnig und unsymphatisch seien. Dies trifft bei mir auf der Arbeit überhaupt nicht zu, da alle Kolleg:innen bemüht sind mir zu helfen, mit mir notfalls Englisch sprechen (bzw. es versuchen) oder untereinander witzeln. Sogar mit meinem Chef habe ich ein freundschaftsähnliches Verhältnis. Auch im Alltag zeigen sich die Menschen sehr freundlich gegenüber mir und verzeihen den einen oder anderen Fehler, der sich aktuell noch in meinem französischen Wortschatz versteckt.
	Text11: Ich finde jeder bzw. jede sollte –sofern man gerne Zeit im Ausland verbringt –die Möglichkeit eines Auslandspraktikums bzw. -semesters wahrnehmen. Mittlerweile befinde ich mich am Ende meines Masterstudiums und blicke auf viele verpasste Möglichkeiten für die Absolvierung eines Auslandspraktikums zurück. Es ist selbstverständlich, dass man mit Sorge an ein derartiges Vorhaben denkt, da die Hürden auf den ersten Blick zu hoch erscheinen. Dies führt im Endeffekt dazu, dass man dann doch lieber in der eigenen Komfortzone verbleibt und ein solches Vorhaben seinlässt. Ich bin erst einen Monat in Südfrankreich und habe bisher Erfahrungen machen können, die ich mir in keinem Praktikum in Deutschland oder Urlaub im Ausland erträumen hätte können. Dazu gelten Auslandsaufenthalte als enorme Pluspunkte für zukünftige Arbeitgeber:innen. 


