
Praktikum in der französischen Partnerstadt Straßburg 

Vor den Pfingstferien haben sich 2 Jungen und 6 

Mädchen aus der 9. Klasse für eine Woche nach 

Straßburg begeben. Sie haben im Rahmen unseres 

EuroBors-Projekts ein einwöchiges Praktikum in 

französischen Unternehmen und bei der Stadt 

Straßburg gemacht. Ob im wissenschaftlichen 

Museum, öffentlichen Nahverkehr, in der 

Kinderbetreuung, in den Mediatheken, beim 

Sportangebot der Stadt oder Lieu d’Europa: die acht 

Jugendlichen sind ins französische Leben eingetaucht und konnten sprachliche sowie berufliche Erfahrungen 

sammeln. Das Projekt EuroBors findet seit 2012 an der Linden-Realschule statt und möchte langfristig die 

berufliche Mobilität der Schüler fördern. Weiterhin werden die engen Beziehungen der Städte Stuttgart und 

Straßburg intensiviert. Neben dem Berufsalltag standen während der Praktikumswoche auch die Erkundung 

der Stadt, der Kultur und der Sprache im Vordergrund. 

Am Anreisetag wurde die Gruppe großzügig im historischen 

Rathaus offiziell empfangen. Die großartige Unterstützung der 

Straßburger Partner vor Ort hat das Projekt überhaupt erst möglich 

gemacht: „Chapeau!“ für den tollen Einsatz und merci à la direction 

des Relations Européennes. Auch bedanken wir uns bei dem 

Unternehmen CTS, dem Museum „Le Vaisseau“ und allen 

Beteiligten der Stadt Straßburg: merci à tous les services!  

_______________________________________________________________________________________ 

Louis:  

„Mein Ansprechpartner zeigte mir alles auf dem Gelände 

und stellte mich bei den anderen vor. Ich habe nur wenig 

verstanden, da sie sehr schnell gesprochen haben. Mir ist 

direkt aufgefallen, dass man sich bei der CTS immer 

gegenseitig grüßt.“ 

 

Nicole:  

„Viele Mitarbeiter konnten auch Deutsch sprechen; und wenn es 

mal nicht ging, wurden mir die Aufgaben sehr langsam auf 

Französisch erklärt, so dass ich mitkam. Die Lage des Praktikums 

war sehr schön und ich es mochte es, jeden Tag dorthin zu laufen.“ 

 

 

          



Melissa et Carlos: 

„Interessant fand ich, dass kostenlos Sport mit verschiedenen 

Menschen gemacht wird: Mütter, Obdachlose, Kinder … Dazu 

werden noch gesundheitliche Ratschläge gegeben. Neue Menschen 

kennenzulernen und in meinem Beruf Sport zu treiben waren weitere 

positive Erfahrungen des Praktikums.“ 

„Auch das Erkunden der Brennpunkte in Straßburg, die Arbeit an 

Schulen und die Jugendlichen aus unterschiedlichen quartiers haben 

mich sehr beeindruckt.“  

Emily et Luca: 

„Ich war erleichtert einen Bus früher genommen zu haben, denn 

ich habe den Weg nicht gleich gefunden. Am Mittwoch durfte 

ich dann auch am Empfang sitzen und Bücher annehmen oder 

einscannen. Mein Begleiter saß immer neben mir und hat mir bei 

allem geholfen, was ich nicht verstanden habe.“ 

„In der Mediathek habe ich gelernt, wie man Kunden registriert 

oder wie das Ausleihsystem funktioniert. In den letzten Tagen 

war ich sicher in Straßburg unterwegs und habe mich an 

Französisch gut gewöhnt. Es könnte mir auch Spaß machen in 

einer Mediathek zu arbeiten, da ich selber viel lese und Musik höre.“  

Djeneta: 

„Ich war sehr aufgeregt, weil ich nicht wusste was auf mich zukam und 

ich den Weg zum Praktikumsplatz alleine ging. Ich stellte mich der 

Kindergruppe und den Erziehern vor, die alle sehr freundlich waren und 

mich mit offenen Armen aufgenommen haben. Darüber war ich sehr 

verwundert und habe mich sehr gefreut! Gegen 16 Uhr schliefen die 

Kinder und konnte mich über eine halbe Stunde Zeit für mich freuen, da 

man kaum Ruhe oder Zeit für sich in diesem Beruf hat.“ 

 

Ioanna:  

„Ich war sehr aufgeregt, da ich Angst hatte, dass mich keiner versteht. 

Aber alle Mitarbeiter kamen mir sehr nett vor! Am Computer fiel mir 

sofort auf, dass die Tastatur anders als bei uns ist. Bei einer Comic-

Vernissage habe ich den Illustrator der Disney-Comics kennengelernt. 

Das Zusammenfassen von Informationen für einen Reiseführer oder 

die Vorbereitung von Veranstaltungen im Lieu d’Europe gehörten zu 

meinen wichtigsten Aufgaben.  

     


