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Anonymes Unternehmen

● deutsch-französisches Büro
● Interdisziplinär
● Veranstaltung von Konferenzen zu

verschiedenen Themen der
Energiewende

● Beantwortung von Anfragen
● Vernetzung der deutschen und

französischen Akteure der
Energiewende

● Teilgefördert von den Ministerien
(BMWK in Deutschland und dem
MTE in Frankreich)

● Standorte in Paris und Berlin
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Frankreich, La Défense/Paris

Der Praktikumsort befand sich in La 
Defénse, was sich westlich unmittelbar 
an Paris anschließt, weswegen auf der 
Karte Paris dargestellt ist. Der Wohnort 
befand sich in Paris selbst.

DFBEW | Paris, Frankreich
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Aufgaben während des 
Praktikums

Die Tätigkeit im Praktikum bezog sich auf 
verschiedene Themen im Bereich der 
Energiewende mit Schwerpunkt auf 
Systeme und Märkte und dort auf das 
Thema Planungs- und 
Genehmigungsverfahren für 
Stromleitungen in Deutschland in 
Frankreich. Hierzu wurde ein 
Hintergrundpapier verfasst und durch das 
DFBEW veröffentlicht. 

Darüber hinaus habe ich regelmäßig an 
der Erstellung eines Newsletter mit 
energie(-wende)relevanten Informationen 
aus Deutschland und Frankreich 
mitgewirkt. 

Bei der Veranstaltung des jährlichen 
Deutsch-französischen Energieforum im 
November in Paris habe ich bei kleinen 
organisatorischen Aufgaben mitgeholfen 
und bei dem Empfang geholfen.

DFBEW | Paris, Frankreich
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Eindrücke

Es war ein sehr spannendes Arbeitsfeld 
sowohl hinsichtlich der deutsch-
französischen Beziehung als auch 
hinsichtlich der Thematik der 
Energiewende. Die Arbeit war 
abwechslungsreich und mir wurde von 
Beginn an viel Vertrauen 
entgegengebracht. Das Team war 
freundlich und stand mir mit allen Fragen 
jederzeit zur Seite. Es war interessant 
diese interkulturellen Bereich 
kennenzulernen und ich konnte mein 
spezifische Expertise zu der Energiewende 
ausbauen sowie auch meine sprachlichen 
Kenntnisse deutlich verbessern. 

DFBEW | Paris, Frankreich
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Kultur

Ich habe in Paris gewohnt und nicht in La 
Défense. Durch mein Erasmussemester 
2017/2018 dort kannte ich mich bereits 
aus und war mit vielen Ecken vertraut. 
Dennoch ist die französische Hauptstadt 
sehr facettenreich und bot mir weiterhin 
viele kulturelle Anlaufpunkte. 
Ich besuchte Museen und machte 
Spaziergänge durch die Stadt, die in 
jedem Arrondissement etwas anders 
aussieht. In Paris gibt es darüber hinaus 
eine Vielzahl von Kinos, die verschiedene 
Filme in unterschiedlichen Sprachen 
zeigen. Nicht zu vergessen sind natürlich 
die Parks der Stadt und die ausgeprägte 
Gastronomie.

Zu Beginn meines Aufenthalts hatte ich 
außerdem das Glück, die Verhüllung des 
Arc de Triomph des Künstlerehepaars 
Christo und Jeanne-Claude zu betrachten 
(siehe Foto).

DFBEW | Paris, Frankreich
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Tipps & Vorschläge für zukünftige Praktikant/-innen

Paris ist eine schöne und interessante Stadt, die häufig jedoch zu romantisiert wird. Mir 
war dies bewusst, sodass ich keinen “Realitätsschock” bekam, aber das ist, so habe ich 
es mitbekommen, nicht immer so. Paris ist sehr enge Großstadt mit allen Vor- und 
Nachteilen. Wenn man das Großstadtleben mag und mit viel Lärm und Enge klarkommt, 
dann ist diese Stadt auf für ein Praktikum o.Ä. auf jeden Fall zu empfehlen.
Bei meiner Praktikumssuche war mir jedoch nicht vorrangig die Stadt wichtig, sondern 
das Themenfeld, sodass ich insbesondere Spaß bei der Arbeit hatte. Ich habe es 
thematisch und zeitlich mit meiner Masterarbeit kombiniert, was rückblickend betrachtet 
nicht unbedingt weiterzuempfehlen ist. Es war sehr hilfreich für beide Bereiche, hat mich 
aber sehr viele Energie und Zeit gekostet. Ich empfehle dies zeitlich getrennt zu 
machen.
Um Kontakte in neuen Städten zu knüpfen, insbesondere im Ausland und außerhalb der 
Universität, muss man durchaus etwas Zeit investieren. Mir hat es geholfen, dass ich in 
einer WG gewohnt habe. Häufig können auch für Praktika Studierendenwohnheime 
angefragt werden.

DFBEW | Paris, Frankreich
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Das Leben danach...

Ich habe während der Praktikumszeit mein 
Studium abschließen können. Daraufhin 
habe ich mich auf eine Stelle bei dem 
DFBEW beworben, die ich letztlich auch 
bekam, sodass ich nun dort festangestellt 
bin. 
Ich bin demnach in Paris geblieben und 
habe erstmal vor, hier zu bleiben. Ich habe 
durch das Praktikum, aber auch durch 
frühere Erasmus-Kontakte ein gutes Netz 
in der Stadt aufbauen können, sodass ich 
mich auch sozial gut aufgehoben fühle. Ob 
Paris für immer mein Zuhause bleibt, das 
ist bleibt abzuwarten, aber es hat sich für 
mich sehr gelohnt, diese Chance eines 
Auslandspraktikum zu nutzen. 

DFBEW | Paris, Frankreich
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Anything else?

Es lohnt sich :-)

DFBEW | Paris, Frankreich
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