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Hintergrund des Praktikums und Uni 

Das Praktikum im Unternehmen Airbus SAS in Toulouse (Frankreich) wurde im Zeitraum 

vom 05/03/2018 bis zum 31/08/2018 im Rahmen des Doppel-Masters „Deutsch-

Französisches Management“ der Universität Augsburg und der Université de Rennes 1 ab-

solviert. In der Spezialisierung „Management de l’entreprise innovante“ der Université de 

Rennes 1 hat man von September bis Januar Kurse und Abschlussprüfungen (M1) und im 

Anschluss ein sechsmonatiges Praktikum (M2). Die Université de Rennes 1 besitzt eine Bib-

liothek und eine Mensa. Außerdem kann man als Student an den Sprachkursen des CIREFE 

(Centre international rennais d'études du français pour étrangers) sowie an den Sportkursen 

von SIUAPS (Service interuniversitaire des activités physiques et sportives) teilnehmen, wo-

bei die Anmeldungen jeweils zu Semesterbeginn stattfindet. Als Student der Université de 

Rennes 1 kann man sich außerdem für die Studentenwohnheime des CROUS (Centre régi-

onal des œuvres universitaires et scolaires) bewerben. 

 

Bewerbung 

Die Bewerbung für das Praktikum fand über das Online-Bewerbungsportal von Airbus statt. 

Im Anschluss gab es mehrere Telefoninterviews. Wichtig ist, dass die „Convention de Stage“ 

(Praktikumsvertrag) vor Praktikumsbeginn vom Praktikumsunternehmen, von der Universität 

und vom Praktikanten selbst unterzeichnet wird. 

 

Ankunft 

Die Anreise nach Toulouse erfolgte eine Woche vor Praktikumsbeginn. Es gibt verschiedene 

Anreisemöglichkeiten, entweder per Flug (Flughafen Toulouse-Blagnac), per Bahn oder per 

Fernbus. Es lohnt sich die Preise der verschiedenen Alternativen zu vergleichen und mög-

lichst früh zu reservieren. 

Erfahrungsbericht 



Vor dem ersten Praktikumstag bei Airbus erhält man eine E-Mail mit Hinweisen zum Ablauf. 

Man sollte sich gut darüber informieren, in welchem Gebäude man arbeiten wird, da das 

Gelände sehr groß ist und manche Gebäude nur durch den unternehmensinternen Bus (Na-

vette) erreichbar sind. 

 

Unterbringung 

Ich habe während des Praktikums in einem Studentenwohnheim des CROUS in Blagnac 

gewohnt. Das Zimmer verfügte über eine eigene Küche sowie ein Bad. Im Studentenwohn-

heim findet man außerdem schnell Anschluss zu anderen Studenten. Die Bewerbung für die 

Studentenwohnheime erfolgt online bzw. per E-Mail und es werden Bürgen oder Lohnnach-

weise verlangt. 

 

Unternehmen 

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2000 hat sich Airbus zu einem weltweiten Marktfüh-

rer im Bereich der zivilen und militärischen Luft- und Raumfahrtindustrie und der damit ver-

bundenen Dienstleistungen entwickelt. Airbus ist in drei Geschäftsbereiche untergliedert: 

zivile Flugzeuge (Commercial Aircraft), militärische Luftfahrt (Defence and Space) und Heli-

kopter (Helicopters). Airbus bietet nicht nur eine umfangreiche Auswahl an Passagierflug-

zeugen von 100 bis über 600 Sitzen, sondern ist auch der europäische Marktführer für Lie-

fer-, Kampf-, Transport- und Missionsflugzeuge sowie auf der ersten Position in Europa und 

auf zweiter Position weltweit im Bereich der Raumfahrtindustrie. Darüber hinaus fertigt Air-

bus die leistungsfähigsten zivilen und militärischen Helikopter der Welt. Die Konzernzentrale 

befindet sich in Toulouse (Blagnac) im Süden von Frankreich. 

 

Praktikumsinhalte 

Das Praktikum fand im Team der Programm- und Projektmanagement Akademie von Airbus 

statt. Die Aktivitäten während des Praktikums waren sehr vielfältig und umfassten z. B. die 

Mitgestaltung der Kompetenz- und Lernstrategie, die Unterstützung der Vorbereitung des 

„Competence and Learning Boards“, die Erstellung und Erprobung von Lerninhalten und 

Konzepten für agiles Projektmanagement sowie die Kommunikation über die Communities 

des internen sozialen Netzwerks von Airbus. Die Tätigkeit in der Programm- und Projektma-

nagement Akademie erfordert vor allem Interdisziplinarität und stetiges Stakeholder Ma-

nagement, da man häufig mit und für Kollegen anderer Abteilungen arbeitet. 

 

Arbeitsklima und Kollegen 

Das Arbeitsklima während des Praktikums war sehr bereichernd vor allem aufgrund der offe-

nen und sympathischen Kollegen, die aus zahlreichen verschiedenen Nationen stammten. 

Die Praktikanten und Auszubildenden von Airbus haben eine eigene Gruppe „GenA (Gene-



ration Airbus)“, die sich wöchentlich trifft und auch Ausflüge organisiert (Informationen hierzu 

finden sich im sozialen Netzwerk von Airbus). 

 

Sprachniveau 

Um bei Airbus in Toulouse zu arbeiten braucht man meist ein fortgeschrittenes Sprachniveau 

in Französisch und Englisch, oft werden in den Stellenanzeigen auch noch weitere Sprachen 

verlangt. 

 

Stadt, Umgebung und Freizeitmöglichkeiten 

Das Hauptgelände von Airbus befindet sich in Blagnac, einem Vorort von Toulouse. Blagnac 

ist ein ruhiges und familiäres Wohngebiet. In Blagnac befinden sich auch das Luftfahrtmuse-

um Aeroscopia sowie ein großes Einkaufszentrum mit Kino (Centre commercial Blagnac). 

Toulouse ist eine Stadt, die sich im Süd-Osten von Frankreich am Fluss Garonne befindet. 

Typisch für Toulouse sind die imposanten Brücken aber auch das Kapitol (Rathaus von 

Toulouse) sowie das „Théâtre du Capitole“. Des Weiteren gibt es zahlreiche Museen, wie 

das Musée d'Histoire Naturelle, welche jeweils am ersten Sonntag eines Monats gratis sind. 

Toulouse ist von einer vielfältigen Landschaft umgeben. An den Wochenenden kann man mit 

etwas Zeit leicht ans Meer (z. B. Narbonne), in die Pyrenäen mit ihren zahlreichen National-

parks und Skigebieten, nach Andorra oder Spanien reisen. 

Um sich in Toulouse und Blagnac fortzubewegen, empfiehlt sich ein Abonnement für Bus, S-

Bahn und Metro, welches in den Agences Tisséo jeweils für 2 Monate gekauft werden kann. 

Die Ermäßigungen hängen vom Alter ab. 

 

Klima und Wetter 

Das Klima in Toulouse ist mild und warm mit Sommertemperaturen von durchschnittlich über 

30 Grad Celsius und Wintertemperaturen über 0 Grad Celsius. Im Sommer ist die Sonnen-

einstrahlung sehr intensiv, daher empfiehlt sich Sonnencreme einzupacken. 

 

Lebenshaltungskosten 

Die Lebenshaltungskosten in Frankreich sind durchschnittlich höher als in Deutschland (vor 

allem die Preise für Lebensmittel). Es gibt jedoch auch günstige Supermärkte in Frankreich 

wie z. B. Super U, Leader Price oder Lidl. 

Man kann als Student bzw. Praktikant in Frankreich ein Wohngeld (CAF - Caisse d'alloca-

tions familiales) online oder vor Ort in einer Agence CAF beantragen und erhält nach Prü-

fung des Antrages einen monatlichen Mietzuschuss, der von der Miethöhe abhängt. 

 


