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Im Rahmen meines BWL-Bachelor-Studiums (Schwerpunkt Finance) und nach meinem 

Erasmus-Semester an der Université de Rennes I, Frankreich, habe ich von Ende Januar bis 

Ende März ein freiwilliges Auslandspraktikum im Rechnungswesen bei Ateliers Heschung in 

Frankreich absolviert. Das Unternehmen ist eine französische Schuhmanufaktur.  

Gefunden habe ich die Praktikumsstelle über einen Bekannten, der ebenfalls in der Schuh-

branche in Deutschland tätig ist. Nach einem Vorstellungsgespräch Ende Dezember habe ich 

die Zusage für den Praktikumsplatz bekommen. Vor dem Praktikum selbst ist ein Prakti-

kumsvertrag zwischen dem Betrieb, der Uni Augsburg und dem Praktikanten zu unterzeich-

nen (Pflicht in Frankreich). Muster dafür werden vom AAA der Uni Augsburg bereitgestellt. 

Außerdem habe ich ein Erasmus-Stipendium beantragt. 

 

Reise 

Angereist bin ich mit dem Auto, von Augsburg aus kommt man aber auch gut mit Fernbus 

oder Bahn (auch teilweise direkt) nach Straßburg, von dort aus reist man mit der Bahn weiter. 

Die Reisezeit beträgt etwa vier Stunden.  

 

Unterkunft 

Meine Unterkunft, ein Privatzimmer, habe ich über Airbnb gefunden. Gewohnt habe ich in 

Saverne, einer Kleinstadt in der Nähe meines Praktikumsbetriebs. Zur Arbeit bin ich mit dem 

Zug gefahren. Das Zimmer war etwas teurer, aber für den kurzen Zeitraum ist die Wohnungs-

suche in Straßburg kompliziert. In ein Crous-Wohnheim hätte ich im Zweifel aber kurzfristig 

einziehen können. Von dort wäre der Arbeitsweg allerdings sehr lang gewesen. Zu beachten 

ist, dass für dieses Zimmer kein Wohngeld (von der CAF) beantragt werden konnte. Küche 

und Bad habe ich mir mit Mietern des anderen Zimmers geteilt.  

 

Praktikum 

Bei Ateliers Heschung handelt es sich um eine PME (kleine und mittelständische Unterneh-

men). Die Verwaltung und eine Produktionsstätte sind im Elsass angesiedelt, produziert wird 

außerdem im Ausland. Mein Arbeitsplatz war im Büro der Comptabilité (Buchhaltung), ich 

habe mit den zwei Angestellten dort zusammengearbeitet.  

Ich war hauptsächlich für die Verwaltung der Rechnungen (Annahme, Dokumentation, etc.) 

verantwortlich, habe mich um die Ausstellung und Einzahlung von Schecks (sehr verbreitet in 

Frankreich) gekümmert und die Kasse geprüft. Während meines Praktikums waren Wirt-

schaftsprüfer zur Prüfung vor Ort, weswegen ich auch bei der Vorbereitung der Dokumente 

geholfen habe.  

Erfahrungsbericht 



Insgesamt war die Arbeitsatmosphäre sehr angenehm, ich wurde freundlich empfangen und 

die Betreuung meines Praktikums lief reibungslos.  

Im Rahmen des Praktikums habe ich mein Französisch verbessert, vor allem im Vergleich zu 

meinem Auslandssemester habe ich deutlich mehr Fortschritte gemacht. Probleme mit der 

Kommunikation bzw. Missverständnisse sind selten aufgetreten, allerdings fand ich es nicht 

immer einfach. In Rennes habe ich bereits einige Fachwörter kennengelernt, im Praktikum 

aber viel dazugelernt.  

 

Elsass 

Da ich in einer Kleinstadt mit relativ wenigen Freizeitmöglichkeiten gewohnt habe, bin ich 

am Wochenende oft unterwegs gewesen.  

Straßburg als Hauptstadt des Elsass‘ ist dabei immer ein schönes Ziel gewesen. Die Stadt ist 

sehr vielfältig und auch bei schlechtem Wetter ist einiges geboten. Man kann dort gut shop-

pen, es gibt viele Museen, Konzerte, Kino usw. Bei schönem Wetter ist eine Bootsfahrt um 

das Stadtzentrum sehr empfehlenswert.  

Eine Attraktion ist außerdem die Haute-Koenigsburg, Colmar und viele kleinere Städte. 

Von Straßburg aus gibt es auch einen TGV, mit dem man in unter zwei Stunden in Paris ist. 

Empfehlenswert ist aber, frühzeitig zu buchen.  

Das Wetter im Elsass ist vergleichbar mit dem in Augsburg, im Winter gibt es gelegentlich 

Schnee und es ist ungefähr so kalt wie in Deutschland.  

 

Leben in Frankreich 

Die Lebenshaltungskosten in Frankreich sind höher als in Deutschland. Vor allem Kosmetik-

artikel sind deutlich teurer, weswegen die Franzosen im Elsass auch gerne nach Deutschland 

fahren und in Drogeriemärkten einkaufen. Auch Lebensmittel sind teurer, die Eigenmarken 

von Supermärkten sind aber bezahlbar. Franzosen kaufen häufig in großen Supermärkten am 

Stadtrand ein, die kleinen Express-Läden in der Innenstadt sind oft sehr teuer. 
 


