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Wie schon im Winter 2017 angekündigt, haben wir Lavinia Kowarz (links ) und Ann-Katrin 
Franz (rechts), nun unser Praktikum vom 11. Juni 2018 bis zum 06. Juli 2018 in Nantes absol-
viert, dies war nur möglich, da Frau Wolf uns in Zusammenarbeit mit Frau Riot zwei Prakti-
kumsstellen vermittelt hat, und durch die finanzielle Unterstützung des Deutsch-
Französischem Jugendwerks. Zurzeit besuchen wir die Kinzig-Schule in Schlüchtern und ma-
chen hier unsere Ausbildung zur Kaufmännischen Assistentin für das Fremdsprachensekreta-
riat. 
 
Frau Riot ist Lehrerin an unserer Partnerschule dem Lycée Nelson Mandela in Nantes.  
(Einen ausführlichen Bericht über die Partnerschule finden Sie ebenfalls auf der Homepage 
der Kinzig-Schule Schlüchtern.)  
 
Durch die Zusammenarbeit mit ihr war auch vom 26. 
März 2018 bis zum 20. April 2018 Liza Bachir-Cherif 
zu einem vierwöchigen Praktikum bei uns. Die ersten 
zwei Wochen arbeitete sie im Einrichtungshaus Mö-
bel Rudolf. Auf dem Bild sehen Sie links Alina Hem-
merich, eine ehemalige Schülerin des Fremdspra-
chensekretariats, Herrn Kaufmann, Frau Ries-Rudolf 
und sitzend rechts Liza. 

 
 
Danach absolvierte Liza die nächsten zwei Wochen in un-
serem Schulsekretariat.  
 
Liza und die Sekretärinnen Frau Dorn (links) , Frau Gaul 
(rechts), dem jungen deutschen Praktikanten und dem 
Schulleiter, Herrn Günder.  
 
 
 
 



 

Praktikum bei MEDEF 44 von Lavinia  
 

Ich habe mein Praktikum bei Medef 44 in Frankreich 
absolviert. Medef 44 ist eine Arbeitgeber-
Gewerkschaft. Sie helfen Arbeitgebern dabei, wie sie 
ihren Firmenruf verbessern können, zum Beispiel 
durch kleine Events oder Teilnahme an einem 
HandiRun. Bei dem HandiRun unterstützen Menschen, Menschen mit Handicap, die zum 
Beispiel im Rollstuhl sitzen. Diese werden dann den ganzen Weg von 1-2 Personen gescho-
ben und an verschiedenen Firmen kann man Stopps einlegen, etwas trinken oder essen. Der 
HandiRun geht durch ganz Nantes und ist dafür da,  Spenden zu sammeln, für Leute mit 
Handicap. 
 
Medef hat aber auch eine juristische Abteilung,  
um den Arbeitgebern bei  Steuererleichterun-
gen zu helfen ,  bei  Unternehmensübertragung 
oder der Vereinfachung der Verwaltungs- und 
Rechtsvorschriften.  
 
Bei Medef arbeiten 15 Personen in verschiede-
nen Bereichen, wie z.B. Marketing, Rechtsabtei-
lung, Rechnungswesen, oder als Manager um 
die Klienten zu beraten oder um neue Klienten 
anzuwerben. 

 
 
Mein Praktikum bei Medef hat mir sehr viel 
Spaß gemacht, da ich von Anfang an gut mit 
den Leuten klar kam. Falls ich etwas nicht ver-
standen habe, wurde mir das Wort umschrie-
ben, es auf Englisch gesagt oder es kam 
Google-Übersetzer zum Einsatz.  
 
 
 

 
Abschließend muss ich sagen, dass mir das Prak-
tikum sehr gut gefallen hat und ich froh bin, 
dass ich diese Chance ergriffen habe. Durch das 
Praktikum haben sich auch meine sprachlichen 
Fähigkeiten sehr verbessert, was auch daran lag, 
dass ich in einer französischen Gastfamilie un-
tergebracht war. Die Gastfamilie war ebenfalls 
sehr nett, hat viel mit mir unternommen, oder 
mir Tipps gegeben, was ich mir noch alles an-
schauen kann in Nantes. 
 

Sitzecke, wo man seinen Laptop nehmen 
kann, um dort entspannter zu arbeiten 



Praktikum beim Studentenwerk Crous  
von Ann-Katrin  

 

Ich habe mein Praktikum in Nantes, Frank-
reich bei der Firma Crous absolviert. Crous 
ist eine Einrichtung, die für Studenten güns-
tige Wohneinrichtungen in Form von Apart-
ments anbietet. Crous beschäftigt insgesamt 
608 (Verwaltungs-) Mitarbeiter an ihren ver-
schiedenen Standorten. Insgesamt nehmen 
circa 124 000 Studenten das Angebot der 
Apartmentvermietung wahr.  
 

Bei Crous gibt es Apartments in unterschiedlichen Preisklassen. Die Einrichtung  Crous hat 
auch innerhalb von Frankreich unterschiedliche Standorte. Außerdem ist Crous auch für die 
finanzielle Unterstützung der Studenten zuständig. Des Weiteren bietet Crous die Verpfle-
gung von Studenten in Form von gemeinsamen Mahlzeiten an. Ein Student muss pro Mahl-
zeit 3,25 € zahlen. 

Während meines Praktikums bei der Firma 
Crous hatte ich verschiedene, größtenteils 
verwaltende Aufgaben. Hierzu zählten bei-
spielsweise die Sortierung und Verteilung 
der internen und externen Post sowie  die 
Bearbeitung von E-Mails. Außerdem habe 
ich einige Male an der Informationsstelle 
von Crous gearbeitet und mich um die ver-
schiedensten Anliegen der dort betreuten 
Studenten gekümmert.  
 

Eine weitere häufige Aufgabe von mir war die Überprüfung der Appartements der Studen-
ten, wenn diese wieder nach Hause abreisten, beispielsweise während der Ferienzeit. Die 
Mitarbeiter von Crous sind dafür zuständig, die kompletten Apartments auf Sauberkeit, Un-
versehrtheit und Vollständigkeit zu überprüfen. Hierfür wird bei Bedarf ein Mängelbericht 
angefertigt.  
 

Zusammenfassend hat mir mein Praktikum bei dem 
Studentenwerk Crous sehr gut gefallen. Ich fand es 
sehr interessant, den typischen Arbeitsalltag in einer 
französischen Firma mitzuerleben. Ich denke, dass die 
verwaltenden Aufgaben in Frankreich ähnlich sind, 
wie die Aufgaben, die in deutschen Verwaltungen 
anfallen. Daher denke ich, dass mir mein  Praktikum in 
meiner beruflichen und persönlichen Zukunft von 
großem Nutzen sein wird. 
 

Während meines Praktikums war ich bei einer französischen Gastfamilie in Nantes unterge-
bracht. Dadurch hatte ich auch nochmals die Möglichkeit, meine Sprachkenntnisse zu ver-
bessern. Die Familie und ich haben uns sehr gut verstanden und sind auch noch in Kontakt.  


