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Allgemeine Informationen zu Paris 

Die Hauptstadt Frankreichs ist mit den vielen Menschen 
und den verschiedensten Sehenswürdigkeiten ein 
Reiseziel für viele Touristen, sowie auch für mich. Auch 
wenn die Stadt sehr belebt und hektisch ist, macht es 
Spaß, diesen Alltag für drei Wochen mitzuerleben. Durch 
die sehr gut organisierte Métro kommt man in Paris leicht 
von A nach B, selbst wenn diese zu jeder Uhrzeit sehr 
voll ist. Ich lebe hier in einer kleinen Wohnung in der an 
Paris grenzenden Stadt, Colombes. Die Kommunikation 
ist leider nicht immer einfach. Jedoch sind die Pariser 
stets freundlich und versuchen einem bei jeder Frage 
weiterzuhelfen. Jetzt zur Frühlingszeit blühen die Bäume 
und Blumen in den vielen Parks wunderschön und mit 
den angenehmen Temperaturen und der Sonne machen 
Spaziergänge vom Eiffelturm, über den Triumphbogen, 
bis zum Louvre besonders viel Spaß. 

Informationen zur Einrichtung 

Ich absolviere mein drei-wöchiges Praktikum in 
einer deutsch-französischen Kita (franco-allemand) 
im 10. Arrondissement der Stadt. Die 25 Kinder sind 
im Alter von zwei bis drei und werden über den Tag 
von 10 Erzieherinnen und jungen Leute aus 
Deutschland, die ihr Freiwilliges soziales Jahr 
absolvieren im Schicht-System betreut. Alle 
Gruppen befinden sich in unterschiedlichen 
Häusern und zum Teil auch in unterschiedlichen 
Straßen. In der Kita gibt es nur deutschsprachige, 
aber auch nur französischsprachige Erzieherinnen. 
Alle Kinder können von zuhause aus bereits 
Deutsch verstehen und zum Teil Deutsch sprechen. 
Dies soll in der Kita vertieft werden. Anders als in 
Deutschland werden hier die Kinder erst zwischen 
17:30 Uhr bis 18:30 Uhr abgeholt. Die Kinder 
sprechen mit mir zum größten Teil nur französisch, 
jedoch verstehe ich ihre Bedürfnisse und führe auch 

kleine Konversationen mit ihnen auf Französisch. Im Großen und Ganzen macht mir 
die Arbeit mit den Kindern viel Spaß und ich lerne täglich etwas Neues von ihnen. 
https://www.ajefa.eu/de/die-kinder-ecole/ 


