Partnerschaft Tussenhausen – Cossé-le-Vivien

Wir heißen Sarah und Nadege und wir sind zwei Französinnen aus Cossé. Momentan sind wir in Mattsies, von September bis Dezember. Wir
absolvieren ein Praktikum bei der Firma GROB-Aircraft, um unser
Deutsch zu verbessern. Wir wohnen bei der Familie Singer, die wir durch
die Partnerschaft kennen.
Wir beide studieren nämlich Management an einer Hochschule für Management in Frankreich. Im Moment machen wir ein Zwischenjahr, während dessen wir Praktika oder persönliche Projekte machen können. Am
Anfang dieses Jahres (Januar 2016), haben wir ein Praktikum in Paris
gemacht. Deswegen wollten wir danach eine Berufserfahrung im Ausland machen, um mehrere Sprachen zu sprechen und um die Abläufe in
einem anderen Unternehmen zu entdecken. Bei GROB-Aircraft arbeiten
wir im Bereich des Qualitätsmanagements. Es ist sehr interessant, weil

wir noch nie ein Praktikum in dieser Sparte gemacht haben. Wir sind
sehr zufrieden und es gefällt uns sehr gut!
Die Singer Familie ist sehr liebenswert und wir fühlen uns völlig in das
Familienleben integriert. Hier können wir viel über die deutsche Kultur
lernen und es ist sehr interessant während des Abendessens über die
Unterschiede des Alltages zwischen Deutschland und Frankreich zu diskutieren.
Die Deutsche Kultur gefällt uns sehr. Früh am Morgen zu arbeiten war
schwierig für uns am Anfang, weil wir gewöhnt sind, um 9:30 Uhr in Paris
zu arbeiten! Aber wir gewöhnten uns sehr schnell und wir sind erfreut,
viel Freizeit am Nachmittag zu haben. Unser Zeitplan erlaubt uns nämlich viel zu unternehmen. Mattsies und die Umgebung sind sehr angenehm. Es gibt viel Natur und wir spazieren gern in den Wald. Wir machen auch Sport und es ist ein wirksames Mittel, sich zu entspannen.
Außerdem nutzen wir es aus in Deutschland zu sein, um Europa ein
bisschen zu erkunden. Wir sind nach Ljubljana gefahren am letzen Wochenende und wir werden dieses Wochenende nach Zagreb reisen. Es
ist aufregend im Ausland zu sein. Alles scheint möglich!
Sarah und Nadege

