
 

Ein Praktikum in der Normandie 

 

Vergangenen März kam mein Arbeitgeber, die Wiethake Haustechnik GmbH, in 

Kooperation mit der Handwerkskammer auf mich zu, ob ich nicht an einem 

Auslandspraktikum in Frankreich interessiert sei. In dem dreiwöchigen 

Praktikum solle es darum gehen, neue berufliche Perspektiven, ein anderes 

Land, die Kultur, Menschen und Sprache kennenzulernen. Mit diesen Aspekten 

vor Augen, brauchte ich nicht lange überlegen und nahm das Angebot an. Und 

so reiste ich Mitte September nach Frankreich.  

Die Reise führte mich in den Ort Sotteville-lès-Rouen, direkt zwischen der 

nördlichen Atlantikküste und Paris gelegen. Dort kam ich in dem 

Familienunternehmen Heurtevent unter. In dem Sanitär- und Heizungsbetrieb 

konnte ich dann sehr interessante und andere Herangehensweisen an 

verschiedenste Probleme kennenlernen. So nahm ich einiges im Bereich der 

Verbindungsmöglichkeiten mit, aber auch in den Unterschieden, wie dortige 

Heizungssysteme aufgebaut sind. Auch wenn die Sprache anfänglich eine kleine 

Herausforderung war, konnte man sich relativ schnell gut verständigen, um die 

angeforderten Aufgaben zu bewältigen, die Kollegen kennenzulernen und 

gleichzeitig seinen sprachlichen Horizont erweitern. In der Freizeit lernte man 

die typische französische Kultur ganz ungezwungen in allen Facetten kennen. 

So war es keine Seltenheit, dass nachmittags die Kollegen sich die Zeit nahmen 

und mir Land und Leute zeigten, oder wir abends die typische französische 

Küche genossen. An den beiden Wochenenden meiner Reise waren Ausflüge 

nach Le Havre, was direkt an der Atlantikküste liegt, und Paris geplant, welche 

den Austausch zusätzlich bereicherten. Zwei sehr schöne Ziele, die auf 

unterschiedlichste Arten die Vielfalt Frankreichs – auf der einen Seite die Küste 

und die Natur, auf der anderen Seite Paris, eine der buntesten Städte, die ich 

bisher kennengelernt habe – zeigten. 

Fazit des Praktikums: Ich freue mich, die neu gewonnen Eindrücke innerhalb 

des Betriebs Heurtevent mit den Kollegen der Wiethake Haustechnik GmbH 

teilen zu können und Frankreich durch das Auslandspraktikum kennengelernt 

zu haben. 
Text: Alexander Grochulla 


