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            Praktikumsbericht [C1]
ERASMUS-Praktikum - Hochschuljahr 2018 / 2019

Stand: November 2017

Bitte füllen Sie das Formular am Computer aus, NICHT per Hand, und senden Sie es als E-Mail-Attachment
an den EU-ServicePoint: eu-servicepoint@international.uni-mainz.de.

Ihre Angaben sollen anderen Studierenden bei der Praktikumssuche zur Verfügung stehen. Bitte 
achten Sie daher unbedingt darauf, wichtige Internetadressen und hilfreiche Informationen 
anzugeben!

ALLGEMEIN

Zielland: Frankreich
Studienfach: Deutsch-französisches Recht/Rechtswissenschaften
Heimathochschule: Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Berufsfeld des Praktikums: Rechtsberatung
Arbeitssprache: Französisch

Zeitpunkt des Praktikums: von 20.05.2019 bis 28.07.2019 (jeweils Tag / Monat / Jahr)

PRAKTIKUMSSTELLE

Name des aufnehmenden Unternehmens: Cabinet ADAM-CAUMEIL

Straße/Postfach: 2, avenue Trudaine

Postleitzahl und Ort: 75009 PARIS

Land: Frankreich

Homepage: https://www.adam-caumeil.com/

E-Mail: avocats@adam-caumeil.com

VORHER – Informationen zur Vorbereitung auf das Auslandspraktikum

Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie die Suche und
Vorbereitung abgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.).

Praktikumssuche: Ich habe im Internet nach einer Praktikumsstelle gesucht. Dabei 
habe ich mich vor allem bei deutsch-französischen Kanzleien in Pa-
ris beworben, da ich das Praktikum im Anschluss an mein Studium 
an der Université Paris-Est absolvieren wollte.
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Bewerbung (Ablauf, Initiativbe-
werbung, Auswahlgespräch, 
etc.):

Auf der Website der Rechtsanwaltskanzlei war angegeben, dass re-
gelmäßig deutsche und französische Studenten der Rechtswissen-
schaften für Praktika gesucht werden. Daraufhin habe ich mich be-
worben. Anschließend hatte ich ein persönliches Bewerbungsge-
spräch, bei dem ich die Zusage für das Praktikum bekam.

Wohnungssuche: Ich habe über eine Wohnung im 1. Arrondissement über eine private 
Maklerin gefunden, die sich auf die Wohnungsvermittlung an auslän-
dische Studenten spezialisiert hat. 

Versicherung: Bei der Versicherung SMEREP habe ich für nur 13€ eine Haftpflicht-
versicherung für meine Tätigkeit während des Praktikums abge-
schlossen. Das Abschließen einer Haftpflichtversicherung ist in 
Frankreich für Praktika im Bereich der Rechtsberatung verpflichtend.

Telefon-/Internetanschluss im 
Zielland:

Während meines gesamten Aufenthalts in Frankreich habe ich meine 
deutsche SIM-Karte von Vodafone weiter benutzt. Das war problem-
los möglich, da innerhalb der Europäischen Union für Roaming keine 
zusätzlichen Kosten anfallen.

Bank/ Kontoeröffnung: Mein Bankkonto habe ich bei der Société Générale eröffnet, da ich ja 
insgesamt ein ganzes Jahr in Paris war. Die Société Générale hat 
sehr attraktive Verträge für ausländische Studenten.

hilfreiche Internetadressen/ 
Sonstiges:

INFORMATIONEN ZUR PRAKTIKUMSSTELLE

Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie das Praktikum 
abgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.).

Art des Praktikums: Ich habe mein Praktikum in einer Rechtsanwaltskanzlei 
absolviert, die im Bereich des europäischen Gesell-
schaftsrechts und des Rechts des geistigen Eigentums 
spezialisiert ist. Sie unterstützt vor allem deutsche Un-
ternehmen, die sich in Frankreich niederlassen oder 
eine Zweigstelle eröffnen möchten. Außerdem unter-
stützt die Kanzlei die Pariser Staatsanwaltschaft bei Ab-
schiebungen von illegalen Immigranten, die sich ohne 
die notwendigen Papiere auf dem französischen Ho-
heitsgebiet aufhalten.
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Aufgaben im Praktikum: konnten Sie Erlerntes 
umsetzen? Waren Sie über-/unterfordert? etc.

Meine Aufgaben bestanden in der Verfassung von 
Schreiben an Mandanten und Rechtsanwaltskollegen in 
deutscher und französischer Sprache, sowie in der 
Übersetzung von Gutachten, Verträgen und anderen 
Schriftstücken. Durch diese Aufgaben konnte ich meine 
Sprachkenntnisse wesentlich verbessern. Außerdem 
habe ich verfahrensrechtliche Formalitäten erledigt, wie 
etwa das Ausfüllen von Mahnanträgen und durfte auch 
an inhaltlich an den Gutachten mitarbeiten. Dadurch 
konnte ich meine theoretischen Kenntnisse im Bereich 
des französischen Rechts anwenden.

Betreuung: (Einführungs-/Abschlussgespräch, 
wöchentl./monatl. Rücksprache, etc.)

Meine Ansprechpartnerin hat das 
Einführungsgespräch, die Rücksprachen und das 
Abschlussgespräch mit mir durchgeführt. Außerdem 
stand auch Herr Rechtsanwalt mir gerne bei 
Rückfragen zur Verfügung und hat mich sehr 
unterstützt. Die Office Managerin der Kaunzlei hat mich 
bei meinen Übersetzungsarbeiten und bei meinen Auf-
gaben unterstützt, die im Bereich des Büro-Manage-
ments lagen. 

soziale Kontakte während des Praktikums: Während des Praktikums habe ich meine Freizeit mit 
den anderen Praktikanten und mit Freunden von der 
Université Paris-Est verbracht.

Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung, 
etc.):

Meine Sprachkenntnisse haben sich verbessert. Aller-
dings waren sie auch vor Antritt nicht schlecht, da ich 
bereits seit 10 Monaten in Paris war. Durch mein Prakti-
kum konnte ich mir aber juristisches Fachvokabular an-
eignen und durch den täglichen Kontakt mit französi-
schen Muttersprachlern verbesserte sich auf mein 
Sprachniveau.

kurze Gesamtbewertung des Aufenthaltes:
fachlicher/ privater Nutzen; was waren Ihre Er-
wartungen – wurden diese erfüllt? Was war 
besonders gut/ nicht so gut?

Sowohl privat als auch in fachlicher Hinsicht war der 
Aufenthalt eine große Bereicherung. Ich habe Kontakte 
zu Studenten mehrerer juristischer Fakultäten geknüpft 
und auch mit den Kanzleimitgliedern möchte ich den 
Kontakt in Zukunft beibehalten. Auch was die Freizeit-
gestaltung betrifft, hat mir Paris sehr gut gefallen und 
meine Erwartungen vollkommen erfüllt, da die Stadt ein 
sehr reiches Kulturangebot hat.

Dauer des Praktikums: zu kurz, richtig, zu lang 
– Empfehlung über optimale Dauer

Mein Praktikum dauerte 2,5 Monate und das war per-
fekt. Ich denke, eine Praktikumsdauer von 2-3 Monaten 
ist sinnvoll.



EU-ServicePoint, c/o Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Abteilung Internationales, 55099 Mainz
www.eu-servicepoint.de

Durchschnittliche monatliche Ausgaben im 
Ausland in € ;
Mehrkosten ggü. Ausgaben in Deutschland:

Im Monat habe ich 600€ für die Miete ausgegeben und 
etwa 400€ für die Lebenserhaltungskosten und Freizeit-
gestaltung. Die Lebenserhaltungskosten sind in Paris 
um Einiges höher als in Deutschland. 

Was sollte man unbedingt wissen/ beachten? Bei einem Praktikum von einer gewissen Dauer muss 
zwischen der Hochschule, dem Praktikanten und der 
Praktikumsstelle eine „Convention de stage“ abge-
schlossen werden, damit das Praktikum legal ist. Dann 
hat man auch einen Anspruch auf den gesetzlichen 
Mindestlohn.

Sind Sie der Meinung, dass Ihnen das Prakti-
kum bei der Ausübung Ihres
zukünftigen Berufs (bitte angeben) von Nutzen 
sein wird? Wenn ja, in welcher Weise? Wenn 
nein, warum nicht?

Für mich war es eine interessante Erfahrung, den Alltag 
in einer mittelständischen Kanzlei kennen zu lernen. 
Außerdem ist mir durch das Praktikum klar geworden, 
dass ich später gerne in einem internationalen Umfeld –
möglicherweise auch in der Rechtsberatung – arbeiten 
würde.

Können Sie die Stelle weiterempfehlen? 
(bitte begründen)
Wenn ja, wäre Ihre Praktikumsstelle bereit, 
auch zukünftig PraktikantInnen
aufzunehmen?

Ich kann die Rechtsanwaltskanzlei Adam-Caumeil auf 
jeden Fall weiterempfehlen, da alle Kanzleimitglieder 
sehr freundlich sind und die Praktikanten sehr gut be-
treuen. Der zusätzliche Einblick in die Tätigkeit der 
Kanzlei für die Pariser Staatsanwaltschaft im Bereich 
des Ausländerrechts ist besonders bereichernd.
Die Kanzlei sucht regelmäßig Praktikanten, die fließend 
deutsch und französisch sprechen und Studenten eines 
rechtswissenschaftlichen Studienganges sind.

hilfreiche Internetadressen/ 
Sonstiges

Sind Sie mit einer Veröffentlichung des Berichts auf der Website www.eu-servicepoint.de einverstanden?
Ja X Nein 

http://www.eu-servicepoint.de/



