


ERASMUS+ PRAKTIKUM ERFAHRUNGSBERICHT

NAME DES UNTERNEHMES:
Dominique Perrault Architecte, Paris

FAKULTÄT:
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19.03.18 - 27.07.18 

BEWERBUNGSPROZEDERE:

Die Vorbereitungsphase begann bereits im Sommersemester 2017 während meiner Anstellung in einem 
Münchner Architekturbüro, in dem ich seit Beendigung meines Bachelorstudiums Mitte März gearbeitet 
habe.
Neben den allgemein bekannten Projekten die mir schon im Laufe meines Studiums das ein oder andere 
Mal über den Weg gelaufen sind wurde ich erst so richtig durch meinen damaligen Chef, der in Paris bei 
Dominique Perrault einige Jahre gearbeitet hat aufmerksam auf das Büro. Da ich nach Abschluss meines 
Bachelorstudiums sowieso geplant hatte unbedingt etwas Berufserfahrung im Ausland zu sammeln bin ich 
auf seinen Rat eingegangen und habe mich mit einer schriftlichen Bewerbung (auf französisch) inklusive 
sämtlicher erforderlicher Unterlagen für einen Job in der Architekturbranche(auf Englisch) dort auf eine 
Praktikumsstelle beworben. 
Da es in Frankreich nicht unbedingt üblich ist für ein Praktikum ein Bewerbungsgespräch abzuhalten 
verlief der komplette Prozess rein schriftlich, sodass auch die Distanz zwischen München und Paris kein 
Problem darstellte. Ursprünglich lief die Bewerbung noch auf den Zeitraum von Januar bis August, da man 
jedoch nur als immatrikulierter Student ein Praktikum in Frankreich absolvieren darf konnte ich erst am 
19. März meine Stelle antreten. Für das Büro war die zeitliche Verzögerung des Arbeitsbeginns 
glücklicherweise überhaupt kein Problem.
Weil man als Praktikant in Frankreich meist nur den gesetzlichen Mindestlohn von 3,60€ die Stunde 
verdient habe ich mich gleich im Anschluss an die Zusage mit verschiedenen Stipendien und 
Finanzierungsmöglichkeiten befasst und habe mich daraufhin und mit der Hilfe des International Office an 
der Hochschule auf ein Erasmus+ Stipendium beworben. Der Bewerbungsprozess hierfür ist relativ simpel 
und mit der sehr guten hochschulinternen Unterstützung eigentlich ohne Komplikationen zu bewältigen. 
Da auch das Büro viele internationale Praktikanten beschäftigt und die Administration daher sehr gut mit 
dem Prozedere der Erasmus Stipendien vertraut ist habe ich auch von dieser Seite volle Unterstützung bei 
meiner Bewerbung dafür erhalten.



ANREISE AN DEN ARBEITSORT:

Die Anreise ist relativ unkompliziert da es von München mehrere gute Verbindungen nach Paris gibt. Ich 
habe mich hierbei für den Direktzug nach Paris-Est entschieden. Dieser braucht ca 6 Stunden und kostet 
einfach, bei rechtzeitiger Buchung 50-70€. Da man direkt im Zentrum ankommt fallen auch die erhöhten 
Flughafentransferkosten weg. Vor Ort empfiehlt es sich eine Monatskarte für den öffentlichen Nahverkehr 
(kostet je nach Zone zwischen 50-70€) anzuschaffen, die der Arbeitgeber gesetzlich zu 50% bezuschussen 
muss.

UNTERKUNFT:

Der Pariser Wohnungsmarkt ist leider noch härter und gnadenloser als in München und so hatte ich trotz 
mehrerer Monate intensiver Wohnungssuche im Internet nur Absagen erhalten. Da es eigentlich fast 
unabdinglich ist eine persönliche Besichtigung mit dem potentiellen Vermieter durchzuführen habe ich 
mich schon einige Wochen vor Praktikumsbeginn nach Frankreich aufgemacht um direkt vor Ort die 
Chancen auf eine Wohnung zu erhöhen. Glücklicherweise absolvierte meine Freundin ebenfalls zu dieser 
Zeit ein Erasmusjahr an einer Pariser Uni und ich konnte so für die Zeit der Wohnungssuche bei ihr 
wohnen.
Vor Ort war es daraufhin deutlich leichter spontan Besichtigungen auszumachen und mit der Hilfe einer 
Maklerin, die immer speziell auf Studenten/Erasmusaufenthalte Wohnungen an der Hand hat haben wir 
dann auch ca. eine Woche vor Praktikumsbeginn eine kleine Wohnung gefunden. Diese stellte sich als 
wahrer Glücksfall heraus. Denn sowohl die sehr zentrale Lage in unmittelbarer Nähe zum Musee d'Orsay 
als auch der Preis (800€ für voll möbliertes Apartment mit 2 Zimmern inkl. Strom, Wasser, Heizung & 
Internet) sind für Pariser Verhältnisse absolut genial. 

PRAKTIKUM:

Meinem erster Arbeitstag begann mit einem Einführungsgespräch mit der, für die Praktikanten 
verantwortliche Mitarbeiterin. Hierbei wurde man in die Unternehmensphilosophie eingeführt, mit den 
Regeln und Gepflogenheiten vertraut gemacht sowie über die Pflichten, Aufgaben und Rechte als 
Praktikant aufgeklärt. Anschließend wurde ich durch das komplette Büro geführt und es wurden mir alle 
wichtigen Räumlichkeiten gezeigt und alle Mitarbeiter vorgestellt. All dies kann sowohl in Englisch als auch
in Französisch abgehalten werden, je nach dem wie weit fortgeschritten die Sprachkenntnisse des 
Praktikanten sind. Generell ist es nicht Voraussetzung für ein Praktikum in diesem Büro französisch 
sprechen zu können, da die Hälfte der Mitarbeiter und fast alle Praktikanten aus allen Winkeln der Welt 
kommen und so vieles auch auf Englisch passiert. Da ich jedoch auch unbedingt meine Sprachkenntnisse 
verbessern wollte habe ich mich gleich von Beginn an bemüht nur auf Französisch zu kommunizieren, was 
sich im Arbeitsalltag zu Anfangs als Herausforderung herausgestellt hat.

Bei Dominique Perrault ist es für alle Praktikanten üblich in der ersten Arbeitswoche alle möglichen Arten 
von Tutorials zu durchlaufen um in die gängigen Computerprogramme und Arbeitsweisen zu erlernen und
auch die Fähigkeiten der Neulinge zu testen. So durfte auch ich all diese Schritte miterleben und wurde 
anschließend an diese erste Woche einem Team zugeordnet indem ich bis zum Abschluss meines
Praktikums auch bleiben würde.



Die Aufgaben und Arbeitsfelder sind sehr vielseitig und können je nach Projektphase, Team und Praktikant
sehr unterschiedlich ausfallen. Das Projekt dem ich zugeteilt wurde war zu dem Zeitpunkt das größte und 
so arbeiteten mehr als zwanzig Mitarbeiter und sechs Praktikanten daran und so habe ich gerade zu Beginn 
sehr viele Verschiedene Bereiche durchlaufen und dabei vor allem nur kleinere, anspruchslosere Aufgeben 
erledigen dürfen. 
Als ich alle Teile des Projekts besser kennengelernt habe wurde ich einer speziellen Spate zu geordnet und 
mir wurde fortan deutlich mehr Verantwortung und deutlich fordernde Tätigkeiten übergeben. Damit stieg
natürlich der Arbeits- und Leistungsdruck stark an. Doch genau dadurch konnte ich sehr viel neues über 
den Alltag in einem großen, international tätigen Architekturbüro lernen und darüber hinaus sowohl meine
eigenen Fähigkeiten in diesem Bereich verbessern als auch meine Französischkenntnisse deutlich vertiefen. 
Auch wurde man stets von allen Kollegen und den anderen Praktikanten bei allen Fragen und Problemen 
gut unterstützt was mir die Integration sehr leicht gemacht hat und ich dadurch schnell Fortschritte 
machen konnte. 
So kann ich auch für meinen Teil behaupten, dass ich immer genug zu tun hatte – manchmal vielleicht 
etwas zu viel für meinen Geschmack – und mich so auch nie langweilen musste, sodass die Zeit als 
Praktikant bei Dominique Perrault sehr schnell vorüber ging und im allgemeinen sehr kurzweilig war. Die 
vertraglich festgelegten, festen Arbeitszeiten von 9:30-18:30 inkl. 1Stunde Mittagspause wurden so, wie in 
dieser Branche leider üblich meistens auch von allen Praktikanten deutlich überschritten. Dennoch hielten 
sich die Überstunden einigermaßen in Grenzen, sodass Abends und an jedem Wochenende trotzdem noch 
genug Zeit blieb Paris zu erleben und genießen.

ALLTAG UND FREIZEIT:

Durch die ständige Arbeit im Team kommt man schnell mit den anderen Mitarbeitern in Kontakt und wird
schnell integriert.  Da die meisten Praktikanten im Büro auch nicht aus Frankreich kommen und meist nur 
extra für das Praktikum nach Paris kommen ist es sehr leicht Anschluss zu finden und so hatte ich nach 
kürzester Zeit viele neue Leute mit ähnlichen Interessen kennengelernt mit denen ich nach der Arbeit und 
an den Wochenenden viel unternommen und erlebt habe.

Paris hat natürlich in diesem Bereich mehr als genug zu bieten und strotzt nur so vor Diversität. Wenn man
es also nicht vor hat dann kann man ohne Probleme ein halbes Jahr keinen Ort zweimal sehen und hat 
trotzdem jeden Tag genug alternativen zur Freizeitgestaltung. Darüber hinaus kann man mit dem 
Monatsticket für den Nahverkehr für Paris und Umgebung erstaunlich weit aus der Stadt raus fahren und 
hat so die Möglichkeit sehr viele schöne, typisch französische Städtchen und prachtvolle Schlösser zu 
besichtigen. Aber auch in der Stadt selbst sind einem durch die wahnsinnig hohe Dichte an Museen, 
Theatern, Kinos, kulturellen Veranstaltungen, … keine Grenzen gesetzt. Sofern man unter 26 Jahre alt ist 
und die Staatsbürgerschaft eines EU Mitgliedstaates besitzt sind zudem die Eintritte für die meisten 
kulturellen Institutionen gratis. Wer danach noch Lust auf einen Absacker oder mehr hat, dem breitet sich 
ein nicht endendes Angebot an kleinen Bars, Restaurants und Cafes aus. Schon bei den ersten 
Sonnenstrahlen stellt jeder noch so kleine Laden Tische und Stühle raus auf die Straße und lockt somit zum 
Verweilen ein. 



ALLGEMEINES FAZIT:

Ich habe die Zeit in Paris und auch die Arbeit im Büro sehr genossen und kann mir auch sehr gut vorstellen 
in ein paar Jahren wieder in diese Stadt zurückzukehren. Gerade die Vielseitigkeit und Intensität dieser 
Großstadt hat mich sehr fasziniert. Auch die Cafekultur sowie das riesige Angebot an kulturellen 
Institutionen und Veranstaltungen suchen in allen anderen europäischen Städten  seines Gleichen. Und 
zudem muss man erwähnen das Paris trotz des Großstadtcharakters sehr grün wirkt, da praktisch an jeder 
zweiten Straßenkreutzung ein kleiner Park zwischen den Häusern zu finden ist.  Wer also einmal in der 
vielleicht schönsten Stadt Europas einmal für einige Zeit leben möchte dem kann ich das nach meiner 
Erfahrung nur empfehlen.
 


