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Lyon Bibliothek Erfahrungen und Tipps 

Ansprechpartner gabi.stein1@gmx.de 

Praktikum Bibliothek der Stadt; unsere Ansprechpartnerin für die 
Organisation war Mme Véronique Ballet  
Die Bibliothek kann ich für ein Praktikum sehr empfehlen, nette 
aufgeschlossene Kollegen, die sich sehr bemüht haben, auch 
außerhalb der Arbeit (Kino, Tanzkurs u.ä.). 

Unterkunft: über Bekannte vermittelt; bei einer Lehrerin, die “professionell” 
Zimmer vermietet (auch an  Schüler/Studenten von 
Austauschorganisationen), Kosten: 720 Euro (inkl. Frühstück und 
Abendessen) –> kann ich nicht weiter empfehlen, da sie etwas 
schwierig im Umgang war  
Es ist schwierig, eine preisgünstige Unterkunft zu finden. Wer 
etwas mehr Geld ausgeben kann, findet im Internet speziellen 
Zimmerbörsen für Austauschstudenten u.ä. 

Reisekosten: Flug 114 Euro (Lufthansa), Transfer Flughafen-Stadt 19 Euro 
(Hin-u. Rückfahrt), Schüler-Monatskarte ca. 30 Euro (mit 
Passbild und Schülerausweis erhältlich) 

Tätigkeit: Buchausleihe und Rücknahme, Begleitung beim Neuerwerb, 
Erfassen von neuen Büchern u.ä. bibliothekstypische Tätigkeiten 

PROBLEME: 

 

Es ist in Frankreich sehr schwierig, eine Arbeitsstelle für 
Minderjährige zu finden. Nach langwierigem bürokratischem Hin 
und Her ist ein Vertrag zustande gekommen, den auch die 
Schule unterzeichnet hat. Das Ganze hat ca. 1 Jahr gedauert!!! 
Die erste Anfrage unsererseits war vom Oktober vor dem 
Praktikumsjahr. 

Versicherung Meist wird eine Versicherung des Kindes verlangt. Laut - 

allerdings nur telefonischer - Auskunft der Unfallkasse Gotha 

sind die Schüler während des Praktikums weiter versichert, wenn 

es obligatorischer Bestandteil der Ausbildung ist - was ja wohl 

zutrifft. Also haben wir die Versicherungsfrage bejaht und 

trotzdem gehofft, dass nichts passiert. Die Schule wiederum hat 

den Vertrag unter der Bedingung unterzeichnet, dass das Kind 

über eine Private Auslandsversicherung verfügt - wie auch immer 

das gemeint war. 

Zusammenfassung Da der Kontakt zur Bibliothek über Dritte zustande gekommen 

ist, kann ich schlecht einen Praktikumsplatz vermitteln. Bei 

Interesse würde ich aber die Anschrift von Mme Ballet zur 

Verfügung stellen, an die man sich ja dann mit dem Verweis auf 

das diesjährige Praktikum wenden könnte. 

Wir haben auch eine französische Übersetzung der allgemeinen 

Informationen / Anforderungen für das Praktikum erarbeitet. Den 

Vertrag - der vielleicht als Muster für ähnliche Einrichtungen 

dienen kann - könnten wir auch zu Verfügung stellen.  



Herr Cassagnes war übrigens immer bereit zu helfen, auch wenn 

es kein Angebot der Schule war. Er war auch bereit, als 

Ansprechpartner von Schulseite zu fungieren. 

In der Bibliothek spricht - soweit ich informiert bin - nur ein 

Kollege deutsch, so dass es von großem Vorteil war, dass mein 

Mann französisch spricht, denn nur Katharinas Kenntnisse hätten 

für den Verwaltungsakt nicht ausgereicht. 

  

 

 

 


