
Bericht über den Austausch vom 
06.03.2015-22.03.2015 in Paris



Praktikum:

• Das Praktikum hat im Kaufhaus „Printemps“ in der Galerie „Italie2“ 
stattgefunden. Unsere Arbeitszeiten waren von 10:00 Uhr morgens bis 
17:00 Uhr nachmittags. Von halb 1 bis halb 2 hatten wir eine Stunde 
Mittagspause, die wir alle die meiste Zeit zusammen im Italie2 verbracht 
haben. Am ersten Tag wurden wir zu aller erst wurden wir unseren 
Abteilungen zu geteilt, bzw. durften wir uns aussuchen in welche 
Abteilungen wir arbeiten dürfen. Yann war in der Abteilung für Herren 
Mode, Johanna war in der Abteilung für Accessoire, Vanessa war in der 
Abteilung für das Haus, Emmilie war in der Kosmetik Abteilung, Joelle war 
in der Abteilung für Unterwäsche und Ich war in der Abteilung für Frauen 
Mode. An dem Montag haben wir eine kleine Stadttour mit Madame 
Coletta gemacht, sodass wir dienstags erst unseren ersten Arbeitstag 
gehabt haben. An diesem wurden wir mit unseren Mitarbeitern vertraut 
gemacht. Wir lernten nette und interessierte Verkäuferinnen kennen mit 
denen man sich gut und lange unterhalten konnte



Freizeit: 

• Wir alle waren in Gastfamilien untergebracht. Nach 
dem Praktikum haben wir meistens noch ein bisschen 
die Stadt erkundet, denn wir wollten die Zeit auch 
wirklich nutzen um Paris besser kennen zu lernen. 
Jeden Tag sind 2-3 von uns zusammen zum Eiffelturm, 
zum Louvre, zum Centre Pompidou oder dem Viertel 
Montmartre gefahren.   Wir hatten immer ein 
Programm dass wir machen konnten, sodass wir 
meistens erst gegen 20.00 Uhr in unseren Gastfamilien 
waren. Auch an den Wochenenden haben wir die Zeit 
genutzt und etwas zusammen unternommen. 



Allgemein:

• Ich muss wirklich sagen diese Zeit an dem Praktikum 
war wirklich sehr schön und hat uns sprachlich viel 
gebracht. Wir haben gelernt uns in einer großen 
Metropole zurechtzufinden, Metro zu fahren und auf 
uns alleine gestellt zu sein. Diese Erfahrung war sehr 
wichtig für uns.

• Zusammengefasst lässt sich sagen dass uns die 2 
Wochen Paris gut gefallen haben. Die Freizeit die wir 
hatten uns die Dinge die wir zusammen erleben 
konnten waren wirklich super. Diesen Aufenthalt wird 
auch niemand von uns so schnell vergessen
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• Nina Eichholz
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• Johanna Folz

• Emmilie Wehr

• Vanessa Justen

• Yann Dehenain
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• Charline Coletta (Printemps)

• Marie-Jeanne Spiteri (Lycée Le Rebours)

• Nicolas Geisen (SLP)




