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Erasmus – Erfahrungsbericht 
Praktikum im Universitätskrankenhaus Brest –  

Stationen der Psychiatrie  
Frankreich 

WS 2011/2012 
 
 
Name:  Célestine Pröhl 
Mail:  diecelle@web.de (bei fragen könnt ihr mir gerne an die Adresse schreiben) 
Studiengang: Gesundheits- und Sozialwesen; 5 Semester 
Praktikumszeitraum : 05.09. 2011-05.02.2012 
 
Praktikumsplatz suchen – finden: 
 
Im 5. Semester müssen alle „Gus“ Studenten ein Praktikum von 22 Wochen machen. 
Ich wollte während des Studiums gerne ein Auslandssemester machen und habe 
dann entschieden dieses während des Praxissemesters zu machen. Frankreich war 
für mich nahe liegend, da ich Zweisprachig Aufgewachsen bin, ich somit ein „gutes 
Niveau“ im französischen habe.  
Nach vielen Recherchen und Bewerbungen bin ich auf das Universitätskrankenhaus 
von Brest gekommen. Problematisch war, dass es in der Bretagne (Nord-West 
Frankreich) Verträge mit den regionalen Sozialarbeiterschulen gibt und somit 
vorrangig regionale Schüler einen Praktikumsplatz erhalten. Ich konnte trotzdem 
einen Praktikumsplatz dort bekommen, was ich aber auch einem guten Kontakt 
dorthin zu verdanken habe. 
Ansonsten finde ich es eher schwierig in Frankreich einen Praktikumsplatz zu 
bekommen, die Franzosen haben oft genau geregelt in ihrem Ausbildungssystem 
welche Schüler und Studenten wo ins Praktikum kommen. Bei ausländischen 
Anfragen sind sie „eher skeptisch“. 
Tipp: Beharrlich sein, was erst gar nicht geht ist plötzlich Möglich. Und bei der 
Bewerbung genau hinschauen wie das Französische System funktioniert. Wenn man 
in einem Bewerbungsschreiben die genaue Bezeichnung seines Studiengangs auf 
Französisch kennt und die Unterschiede zur Ausbildung zum Sozialarbeiter dort 
erklären kann, erleichtert es den Institutionen dich zu verstehen und deine Anfrage 
Positiv zu beantworten. 
 
Wohnung: 
 
Das Internet macht solche Sachen heut zu Tage sehr Einfach. Unter dem 
französischen Pendant von „WG- gesucht“ und ähnlichen Adressen war es für mich 
kein Problem eine WG zu finden. 
http://www.recherche-colocation.com/colocation-france.php 
http://www.leboncoin.fr/ 
Beachten muss man das Wohnungen teurer sind. Und WG’s seltener als in 
Deutschland. Gewohnt habe ich in einer Wohngemeinschaft die ich über das Internet 
gefunden habe. Außerdem kann jeder Student der in Frankreich wohnt ein Wohngeld 
bei der CAF beantragen und bekommt dann 40-50% seiner Miete finanziert. 
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Praktikumsstelle: 
 
Ich habe mein Praktikum im CHU Brest dem Universitätskrankenhaus der Stadt 
gemacht. Ich war in der Tagesklinik für psychisch kranke Erwachsene, 
Drogenberatung, Suizid Prävention und in der Kinderpsychiatrie. Mein Praktikum 
war sehr interessant und hat mir viele Eindrücke in unterschiedliche Bereiche 
gegeben.  
Wegen der französischen Sprache war es nicht immer ganz einfach, vor allem 
Fachvokabeln musste ich erst erlernen. Im Kontakt mit den Patienten stellten sich 
die Sprachdefizite meist eher als Vorteil heraus, da dieses häufig den ersten 
Kontakt förderte. Besonders die Kinder waren verwundert „warum ich denn so 
komisch spreche“ und beeindruckt, dass ich aus Deutschland komme. 
In Frankreich ist das Sozial- und Krankenversicherungssystem, sowie Rechtssystem 
anders aufgestellt als in Deutschland. Somit habe ich während meines Praktikums 
eine ganz andere Praxis kennengelernt als ich in Deutschland  an der FH 
Nordhausen gelernt habe. Dadurch musste ich eine größere Selbstständigkeit 
entbehren, konnte aber ein anderes Sozialsystem, andere Sozialarbeiterausbildung 
und die französisches Psychiatrie kennen lernen.  
 
Stadt – Freizeit: 
 
Brest hat 150.000 Einwohner und liegt am ende der Bretagne. Die Stadt ist sehr 
attraktiv weil sie direkt am Meer liegt; Ist aber weil im zweiten Weltkrieg komplett 
zerstört worden ist und in den 60er Jahren aufgebaut wurde, keine sehr schöne 
Stadt. Die Umgebung von Brest dagegen ist wunderschön mit Bus oder noch besser 
mit Auto kann man die schönsten Felsküsten, Leuchttürme aber auch weiße 
Sandstrände finden.  
Die Stadt ist eher arm, alle Ecken sind nicht unbedingt schön. Dafür sind aber 
Mietpreise und andere Kosten auch günstiger als in anderen Teilen Frankreichs. Ist 
man an Wassersport interessiert kann man von Segeln über Kanu und Surfen alles 
machen. Auch andere Kulturelle Aktivitäten wie Theater, Kino, Konzerte usw., sind 
zahlreich vorhanden. 
Tipp:  Als Erasmus-Praktikant lernt man weniger Studenten kennen als mit dem  
Erasmus Programm an der Uni. Ich bin einfach zur Uni Brest gegangen und habe 
an Erasmus treffen teilgenommen um dort Kontakte zu knüpfen. 
 
Fazit: 
 
Das Praktikum in Frankreich war toll für mich. Beruflich habe ich neue Ideen und 
Kontakte bekommen. Ich habe neue Perspektiven entdeckt und möchte vielleicht in 
Frankreich mein Studium nach dem Bachelor weiter führen, oder auch Beruflich in 
der Zukunft dort hin gehen.  
Ich kann jedem der Lust hat neue Erfahrungen zu machen und über den 
„Tellerrand“ des Studiums und Beruf in Deutschland zu schauen, nur empfehlen 
diese Möglichkeit wahr zu nehmen. 
 
 


