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Mobil in Europa

Wer den Schritt ins europäische Ausland wagt, um dort zu arbeiten, zu studieren, 
sich aus- oder weiterbilden zu lassen, tut etwas für seine Karriere. Wer diesen Weg 
geht – sei es über ein Austauschprogramm, einen Studienaufenthalt, ein Prakti-
kum oder eine Arbeitsstelle –, hat nicht nur die Chance, ein besseres Verständnis 
für andere Kulturen zu entwickeln und die eigene Persönlichkeit weiterzubilden, 
sondern leistet auch einen Beitrag zu mehr Mobilität in Europa und damit zum 
Aufbau eines europäischen Arbeitsmarktes. 

Auslandserfahrung ist in einer globalisierten Wirtschaftswelt für viele Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer ein entscheidender Karrierebaustein. Wer über 
Sprach- und Kulturgrenzen hinweg mit anderen Menschen kommunizieren und 
zusammenarbeiten kann, verfügt über eine Schlüsselqualifikation, die in der Ar-
beitswelt des zusammenwachsenden Europa von höchster Bedeutung ist. Wer 
nach einem Auslandsaufenthalt nach Deutschland zurückkehrt, hat häufig eine 
gute Chance auf einen Karrieresprung. 

Manchmal scheitern Träume und Pläne nur daran, dass der Weg zur Realisierung 
nicht klar ist und deshalb der erste Schritt nicht getan wird. Unsicherheit oder 
mangelnde Information werden zu unüberwindbaren Hindernissen. Die Reihe 
„Mobil in Europa“ schließt Informationslücken und bietet allen, die einen Arbeits- 
oder Bildungsaufenthalt im europäischen Ausland planen, nützliche Tipps und die 
Möglichkeit zu einer ersten Orientierung.
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Land & Leute

Seit jeher ist Frankreich ein Land mit unglaublicher Anziehungskraft. Die Zutaten 
der unterschiedlichen Landschaften sind ebenso verführerisch wie die seiner 
„Haute Cuisine“, der weltberühmten französischen Küche. Der raue Westen, der 
milde Osten, der liebliche Süden und der unverwechselbare Charme der Haupt-

stadt Paris sind reich an Kontrasten. Sprachlich gesehen bilden die Landesteile 
dennoch eine harmonische Einheit. Denn in Frankreich spricht man nur dann kein 
Französisch, wenn man um jeden Preis als Ausländer auffallen möchte. Wie kaum 
eine andere Nation lieben, pflegen und verteidigen die Französinnen und Franzo-
sen ihre Sprache – trotz des von ihnen selbst geprägten Bonmots „Vive la diffé-
rence“.

Frankreich liegt im Westen Europas und ist einschließlich seiner Überseeterrito-
rien flächenmäßig etwas größer als Deutschland. Im Osten bildet der atlantische 
Ozean, im Süden das Mittelmeer und im Norden der den Atlantik mit der Nordsee 
verbindende Ärmelkanal natürliche Grenzen. Wenngleich in jedem Sommer et-
liche Waldbrände über die südlichen Landesteile hinwegziehen, lässt das von  
Natur aus freundliche Klima die Bewohner selten über extreme Kälte oder über 
außerordentliche Hitze klagen. Ebenen und sanfte Hügel bestimmen das Bild im 
Norden und Westen. Für topografische Abwechslung sorgen die schroffen Gipfel 
der Pyrenäen im Südwesten, die Alpen des Juras im Südosten und das um die 
Hauptstadt Paris gelegene Zentralmassiv.

„Ich bin nach wie vor begeistert, 
wie abwechslungsreich Frank-

reich ist. Ich kann in die Bretagne 
fahren, in die Pyrenäen oder die  
Alpen, ans Meer und in die Städte, 
viele mit schöner, alter Bausubstanz. 
Mit dem TGV oder mit Air France  
komme ich schnell überall hin. Ein 
weiterer Höhepunkt: Die Küche ist 
wirklich großartig – und ebenso  
ein Genuss ist es, mit den Franzosen 
darüber zu diskutieren.“

André diesselmeyer lebt seit  
drei Jahren in Cholet, einer Stadt mit 
50.000 Einwohnern im Westen 
Frankreichs.

Mobil in Europa 
land & leute in frankreich
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Überhaupt – Paris. In jeder Hinsicht Herz, Kopf und Seele der „Grande Nation“, ist 
Paris die mit Abstand größte und wichtigste Stadt Frankreichs. In der Region Île de 
France leben rund 14 Millionen Menschen. Dagegen nehmen sich die Großräume 
um Marseille, Lyon und Lille mit jeweils wenig mehr als einer Million Einwohner 
fast bescheiden aus. Der deutlich größere Teil der rund 64,5 Millionen Franzosen 
lebt in kleinen und mittelgroßen Städten oder verstreut auf dem weiträumigen 
Land. 

Etwa die Hälfte der Franzosen bekennt sich zum katholischen Glauben, ein Drittel 
hängt keiner Glaubensrichtung an. Der stetige Einwandererstrom aus Portugal, 
Osteuropa und vor allem Nordafrika lässt die Zahl der Muslime von Jahr zu Jahr 
kräftig steigen. Jeder zehnte Franzose gibt an, dieser Religion anzugehören.

Noch liegt Frankreich, gemessen an seiner Einwohnerzahl, hinter Deutschland auf 
dem zweiten Platz der Europäischen Union. Da das Land aufgrund seiner ver-
gleichsweisen hohen Geburtenrate kaum etwas vom demografischen Wandel im 
restlichen Europa spürt, sagen Bevölkerungswissenschaftler für die zweite Hälfte 
des 21. Jahrhunderts einen Wechsel in der Rangfolge voraus.

blick  in  d ie  Wirtsc HAft 

Das Wirtschaftswachstum schwankte in den letzten Jahren zwischen 1 und gut  
2 Prozent, für 2008 wird es auf 1,6 Prozent geschätzt (der EU-Durchschnitt liegt 
bei 2 Prozent). Das wirtschaftliche Zentrum, verbunden mit einem Großteil der 
hoch qualifizierten Arbeitsplätze, bildet der Großraum Paris, wo fast ein Fünftel 
aller Franzosen lebt. In den vergangenen Jahrzehnten wurde das Land durch poli-
tischen Druck jedoch stärker dezentralisiert, sodass auch kleine Regionen wirt-
schaftlich erstarkten. 

Schlüsselbranchen der französischen Wirtschaft sind Luft- und Raumfahrt, Infor-
matik, Telekommunikation sowie Fahrzeug- und Maschinenbau. Der Tourismus 
macht etwa 6 Prozent des Bruttosozialprodukts aus. Branchen mit besonders ho-
hen Zuwachsraten sind Pharmazie, Versicherungen, Wind- und Sonnenenergie, 
Logistik und Schiffsbau. 

Weitere Informationen über Frankreich finden Sie unter www.auswaertiges-amt.
de, http://ec.europa.eu oder www.botschaft-frankreich.de. 

Ausbildung

Haben Sie Lust, im Rahmen der Ausbildung Erfahrungen im Ausland zu sammeln? 
Dann sollten Sie sich zunächst bei Ihrem Ausbilder oder Berufsschullehrer nach 
Austausch- und Praktikantenprogrammen erkundigen. Auslandsaufenthalte für 
Auszubildende werden in der Regel von Bildungseinrichtungen organisiert und 
über das EU-Bildungsprogramm Leonardo da Vinci gefördert. Weitere Informa-
tionen dazu gibt es unter www.na-bibb.de/leonardo. 

Ob Frankreich, wie viele andere euro-
päische Länder, in eine Rezession 
schlittert, war bei Redaktionsschluss 
noch unklar. Dass viele Branchen, 
darunter die Automobilbranche und 
der Bau, herbe Einbußen hinnehmen 
müssen, gilt jedoch als sicher.

http://www.auswaertiges-amt.de
http://www.auswaertiges-amt.de
http://ec.europa.eu
http://www.botschaft-frankreich.de
http://www.na-bibb.de/leonardo
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Übrigens: Mit dem Europass-Mobilitätsnachweis hat die Europäische Union ein 
europaweit einheitliches Dokument geschaffen, das alle im Ausland gemachten 
Lernerfahrungen dokumentiert. Der Europass enthält Angaben zu den Inhalten, 
den Zielen und der Dauer des Auslandsaufenthaltes. Weitere Informationen dazu 
finden Sie unter www.europass-info.de. 

spez ielle  Angebote  für  HAndWerksberufe

Ein überregionales Angebot für die Ausbildung im Handwerk unterbreitet die fran-
zösische Gesellenvereinigung Compagnons du Devoir (www.compagnons-du- 
devoir.com). Deutsche Berufseinsteiger im Alter von 16 bis 19 Jahren können mit 
Unterstützung der Compagnons du Devoir in Frankreich eine komplette Hand-
werksausbildung absolvieren, die auch in Deutschland anerkannt ist. Ein Sprach-
kurs vermittelt vor Beginn die notwendigen Sprachkenntnisse. Hinzu kommen 
Weiterbildungsangebote für Gesellen. Weitere Informationen bekommen Sie bei 
Les Compagnons du Devoir Deutschland e.V., Willmanndamm 1a, 10827 Berlin, 
Telefon: 0 30/81 82 86 05, Mobil: 0 173/5 13 12 78, E-Mail: deutschland@com-
pagnons-du-devoir.com.

Viele Handwerkskammern bieten regelmäßig ein- bis dreiwöchige Gruppenaus-
tauschprogramme an. Erfahrungsberichte von jungen Handwerkern und Auszu-
bildenden, die in Frankreich ein Praktikum gemacht haben, kann man sich als  
Videoclip auf www.chance-europe.de ansehen.

industriek AuffrAu/-kAufmAnn mit  europA - 
QuA lif ikAt ion

Es gibt einige spezielle Bildungsangebote, die nur in bestimmten Regionen ver-
fügbar sind. In Stolberg bei Aachen wird beispielsweise ein Ausbildungsgang  
„Industriekauffrau/-kaufmann mit Europa-Qualifikation“ angeboten. Verstärkter 
fremdsprachlicher Unterricht sowie handelndes Lernen im Rahmen eines Aus-
landsaufenthaltes in Frankreich sind integraler Bestandteil der Berufsausbildung. 
Auf der Internetseite www.ausbildung-international.de erhalten Sie Informationen 
über weitere bilaterale Ausbildungsprojekte der IHK Aachen mit Frankreich. Aus-
bildungen, die eine Zusatzqualifikation vermitteln – zum Beispiel durch einen in-
ternationalen Austausch –, finden Sie auch in der Datenbank www.ausbildung-
plus.de.

berufsAusbildung in  frAnkreic H

Wenn Sie eine berufliche Erstausbildung komplett im Ausland absolvieren möch-
ten, benötigen Sie umfassende Informationen über das jeweilige Ausbildungssys-
tem: Welche Ausbildungswege gibt es, wie ist der Stellenwert und das Niveau der 
Ausbildung, und wie wird die Ausbildung in Deutschland anerkannt? Die folgenden 
Angaben bieten nur einen ersten Überblick. Weiterführende Informationen finden 
Sie bei den genannten Stellen.

Die Lehrlingsausbildung dauert ein 
bis drei Jahre. Ihre Dauer ist abhän-
gig vom jeweiligen Beruf und kann 
den Fähigkeiten des Auszubildenden 
entsprechend angepasst werden. 
Jugendliche haben während der Leh-
re den Status eines Arbeitnehmers 
und erhalten ein Minimalgehalt.

Mobil in Europa 
Ausbildung in frankreich

http://www.europass-info.de
http://www.compagnons-du-devoir.com
http://www.compagnons-du-devoir.com
mailto:deutschland@compagnons-du-devoir.com
mailto:deutschland@compagnons-du-devoir.com
http://www.chance-europe.de/de/stories.html
http://www.ausbildung-international.de
http://www.ausbildung-plus.de
http://www.ausbildung-plus.de
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Neben der schulischen Vollzeitausbildung gibt es auch die klassische Lehre als 
nicht universitäre Berufsausbildung. Sie hat jedoch einen vergleichsweise nied-
rigeren Stellenwert. Frankreich vertraut vielmehr auf ein weit differenziertes Netz 
von technischen Schulen, Hochschulen und Fachschulen. 

Das System der Berufsausbildung wird zurzeit reformiert. Seit 2006 können Schü-
ler, die eine berufliche Ausbildung machen wollen, ab dem Alter von 14 Jahren ein 
„apprentissage junior“ absolvieren. Im ersten Jahr werden sie auf einer berufsbil-
denden Schule in verschiedene Berufsfelder eingeführt, ergänzt durch Praktika. 
Ab 15 Jahren können sie einen Ausbildungsvertrag abschließen. Ohne „apprentis-
sage junior“ oder Abschluss der Sekundarstufe I ist das Regelalter für Auszubil-
dende 16 bis 25 Jahre, Ausnahmen sind möglich. Die Ausbildung findet im Betrieb 
und in der Berufsschule (centre de formation d’apprentis – CFA) statt; sie dauert 
je nach Beruf ein bis drei Jahre. 

Am Ende der Ausbildung steht das Lehrabschlusszeugnis (certificat d’aptitude 
professionelle – CAP). Es ist in etwa mit dem deutschen Facharbeiterbrief ver-
gleichbar. Weitere berufliche Abschlüsse sind das brevet d’études professionelles 
(BEP), das für ein größeres Berufsfeld wie den Einzelhandel oder den Gesundheits- 
und Sozialbereich qualifiziert, und das berufsorientierte Abitur (baccalauréat pro-
fessionel, BAC Pro), das man ebenfalls an beruflichen Schulen erwerben kann. 

In Frankreich ist die „Commission Nationale de la Certification Professionnelle“ 
(CNCP) die Nationale Referenzstelle für Transparenz beruflicher Qualifikationen. 
Auf ihrer Internetseite http://cncp.gouv.fr bietet sie Informationen über das be-
rufliche, fachliche und technische Niveau französischer Qualifikationen. 

Wer sich über einzelne Berufe informieren will und berufsbezogene Informationen 
zur Ausbildung sucht, findet auf der Webseite des Office National d’Informations 
Sur les Enseignements et les Professions (www.onisep.fr) oder unter www.orien-
tation-formation.fr ein breit gefächertes Angebot nützlicher Informationen. 

Allgemeine Informationen zur Berufsausbildung in Frankreich bieten die Internet-
seiten des Arbeitsministeriums (www.travail-solidarite.gouv.fr > Dossiers travail > 
Par thème > Formation professionelle), der Bildungsserver des Ministeriums für 
das staatliche Bildungswesen (www.education.gouv.fr) und die Seite www.educa-
tion.fr. Kommentierte Links zu weiteren Seiten gibt es auf der Internetseite des 
Deutschen Bildungsservers unter http://bildungssysteme-international.dipf.de. 

Informationen zur Ausbildung im zusammenwachsenden Europa finden Sie unter 
www.ba-auslandsvermittlung.de/ausbildung.

Jobs & Praktika 

Auslandserfahrung und Fremdsprachenkenntnisse werden für eine erfolgreiche 
Jobsuche immer wichtiger. Aber auch Wissen über andere Länder und Sensibilität 
im Umgang mit anderen Kulturen und Mentalitäten sind zunehmend gefragt. In 
der Zeit zwischen Schulausbildung und Einstieg in die Berufstätigkeit haben junge 

„Ich habe in München Hotel-
fachfrau gelernt, wollte aber 

immer mal ins Ausland. Als meine 
Berufsschule über das Leonardo-
Programm informierte, bewarb ich 
mich gleich. Alles war gut organisiert: 
Zuerst hatten wir vier Wochen Un-
terricht in einer Pariser Gastronomie-
schule, machten Ausflüge und  
besuchten Hotels und Restaurants. 
Danach vermittelte die Schule jedem 
ein viermonatiges Praktikum. Im  
Praktikum habe ich viel über die  
französische Küche gelernt und mein 
Französisch deutlich verbessert.“

maxi dörfel ging direkt nach ihrer 
Ausbildung als Praktikantin  
nach Paris. Ihren ersten Job fand  
sie ebenfalls dort, den zweiten in 
London.

http://cncp.gouv.fr
http://www.onisep.fr
http://www.orientation-formation.fr
http://www.orientation-formation.fr
http://www.travail-solidarite.gouv.fr
http://www.education.gouv.fr
http://www.education.fr
http://www.education.fr
http://bildungssysteme-international.dipf.de
http://www.ba-auslandsvermittlung.de/ausbildung


6

Leute besonders vielfältige Möglichkeiten, in einem Praktikum oder beim Jobben 
berufspraktische Erfahrungen im Ausland zu sammeln und ihre Fremdsprachen-
kenntnisse weiterzuentwickeln. 

Aktuelle Informationen über die Praktikantenprogramme der Zentralen Auslands- 
und Fachvermittlung (ZAV) gibt es unter www.ba-auslandsvermittlung.de/jobs-
undpraktika.

mit AusgesucHten progrAmmpArtnern ins AuslAnd . . .

Die Suche nach Praktikumsstellen oder Ferienjobs im Ausland ist erfahrungs-
gemäß zeitaufwendig und in der Regel nicht so einfach. Die ZAV bietet daher in 
Zusammenarbeit mit einem Partner in Frankreich das Vermittlungsprogramm  
Disneyland Resort Paris an (mehr dazu unter www.ba-auslandsvermittlung.de/
jobsundpraktika).

Junge Arbeitnehmer, die Arbeitslosengeld beziehen und Interesse an einem be-
rufsbezogenen Praktikum in Frankreich haben, können sich direkt um einen Prak-
tikumsplatz in einem Leonardo-Projekt der ZAV bewerben (E-Mail: zav-bonn.leo-
nardo@arbeitsagentur.de). Voraussetzung für die Teilnahme an einem ZAV-Projekt 
ist unter anderem eine abgeschlossene nicht akademische Berufsausbildung oder 
zweijährige Arbeitserfahrung. Hochschulabsolventen müssen mindestens eine 
einjährige Praxiserfahrung nach Abschluss des Studiums nachweisen. 

Wer Auf  e igene  fAust  suc Hen Will  . . .

Die Suche nach Praktikumsstellen in Frankreich ist nach wie vor schwierig. In 
Frankreich waren Praktika bislang nur im Rahmen eines bestehenden Ausbil-
dungsverhältnisses (Schule oder Studium) möglich. Der Praktikumsvertrag (con-
trat de stage tripartite) wurde zwischen dem Praktikanten, seiner Schule/Hoch-
schule und dem Betrieb geschlossen. Neuerdings gibt es auch die Möglichkeit 
einer direkten Praktikumsvereinbarung zwischen Interessenten und einem franzö-
sischen Betrieb (contrat bipartite). Damit existiert nun für Vorpraktika, die nach 
der Schulzeit und vor Aufnahme einer Hochschulausbildung stattfinden, ein klar 
definierter juristischer Rahmen, der unter anderem auch die sozial-, kranken- und 
unfallversicherungsrechtlichen Aspekte einer Praktikantentätigkeit in franzö-
sischen Betrieben verbindlich regelt. Für Praktika in Frankreich existieren zahl-
reiche Programme und Vermittlungsorganisationen. Einen guten Einstieg bietet 
die Webseite www.infostages.com.

Weitere  t ipps  für  d ie  suc He

Wenn Sie einen Praktikumsplatz suchen, sollten Sie das Angebot der JOBBÖRSE 
nutzen. Sie erreichen die Stellenbörse der Bundesagentur für Arbeit über www.
arbeitsagentur.de. Um Praktikumsstellen im Ausland zu finden, gehen Sie fol-
genden Weg: > Art der Nachfrage: „Praktikum“ > Suchkriterien hinzufügen > Land 
ändern.

Städtepartnerschaften können als 
Türöffner bei der Praktikumssuche 
nützlich sein. Fragen Sie in Ihrer 
Stadt oder Gemeinde nach den 
Kontakten zu Partnern im Ausland.

Mobil in Europa 
Jobs & praktika in frankreich

http://www.ba-auslandsvermittlung.de/jobsundpraktika
http://www.ba-auslandsvermittlung.de/jobsundpraktika
http://www.ba-auslandsvermittlung.de/jobsundpraktika
http://www.ba-auslandsvermittlung.de/jobsundpraktika
mailto:zav-bonn.leonardo@arbeitsagentur.de
mailto:zav-bonn.leonardo@arbeitsagentur.de
http://www.infostages.com
http://www.arbeitsagentur.de
http://www.arbeitsagentur.de
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Ein weiterer Anlaufpunkt ist das Internetportal www.wege-ins-ausland.org. Hier 
informieren fünf renommierte öffentliche Institutionen aus Deutschland gemein-
sam über die Möglichkeiten, die sie jungen Menschen für einen Auslandsaufent-
halt bieten.

Studierende erfahren Näheres beim Akademischen Auslandsamt ihrer Hochschu-
le oder beim Deutschen Akademischen Austauschdienst. Unter www.daad.de  
(> Praktika) finden Sie Ansprechpartner, die bei der Suche nach einem Prakti-
kumsplatz behilflich sind, aber auch Anschriften von Organisationen, die fachbe-
zogene Praktika vermitteln. Das Erasmus-Programm fördert Praktika in Unterneh-
men im europäischen Ausland für eine Dauer von drei bis zwölf Monaten. Das 
Programm steht Studierenden aller Fachbereiche offen. Mehr dazu unter http://
eu.daad.de.

Arbeitnehmer und Hochschulabsolventen können die Angebote von Austausch-, 
Studien- und EU-Programmen wie Leonardo da Vinci nutzen. Eine Übersicht über 
Leonardo-Mobilitätsprojekte erhalten Sie bei der Nationalen Agentur für Europa 
beim Bundesinstitut für Berufsbildung (www.na-bibb.de/leonardo). Informationen 
über die Projekte der ZAV liefert www.ba-auslandsvermittlung.de/leonardo.

Städtepartnerschaften können als Türöffner bei der Praktikumssuche nützlich 
sein. Fragen Sie in Ihrer Stadt oder Gemeinde nach den Kontakten zu Partnern im 
Ausland.

Die Arbeitsverwaltungen der EU-Länder vermitteln in der Regel keine Praktikums-
plätze. Erkundigen Sie sich stattdessen bei Botschaften, Konsulaten und Handels-
kammern des Ziellandes.

Auch die deutschen Auslandshandelskammern (Übersicht unter www.ahk.de) und 
Zeitarbeitsfirmen mit einem Filialnetz in anderen Ländern bieten mitunter Prakti-
kumsplätze im Ausland an.

Einen guten Überblick über weitere Möglichkeiten für Jugendliche, das zusam-
menwachsende Europa zu erleben und kennenzulernen, bietet die Website www.
rausvonzuhaus.de.

Studium

HocHscH ullAndscHAft 

Das französische Hochschulsystem ist für deutsche Studieninteressierte nur 
schwer zu durchschauen, da es anders aufgebaut ist. Grundsätzlich unterschei-
den die Franzosen zwischen Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkung und 
Lehreinrichtungen, die ein Auswahlverfahren voraussetzen. In Frankreich gibt es 
keine Gegensätze mehr zwischen Universitäten und Hochschulen, da die Univer-
sitäten zunehmend berufsbezogen ausbilden und die Hochschulen verstärkt For-
schung betreiben. Alle französischen Bildungseinrichtungen bauen auf dem Abitur 
(Baccalauréat) auf. 

„Mein Praktikum in Paris hat 
sich wirklich gelohnt. Ich weiß 

jetzt, dass ich mich in einem fremden 
Land behaupten kann. Ich verstehe 
Französisch viel besser, auch Fach-
begriffe. Ich kenne die französische 
Küche – und die französische Leiden-
schaft für das Essen. Daher kann ich 
jedem nur empfehlen, diesen Schritt 
zu wagen: Es ist eine wahnsinnige 
Erfahrung. Ich bin selbst vier Monate 
länger geblieben als ursprünglich 
geplant, und ich würde jederzeit  
wieder mit offenen Armen empfangen 
werden.“

maxi dörfel, gelernte Hotelfachfrau, 
ging 2007 mit Leonardo nach Paris. 
Nach dem Praktikum konnte sie dort 
weiterarbeiten.

http://www.wege-ins-ausland.org
www.daad.de
http://eu.daad.de
http://eu.daad.de
http://www.na-bibb.de/leonardo
http://www.ba-auslandsvermittlung.de/leonardo
www.ahk.de
http://www.rausvonzuhaus.de
http://www.rausvonzuhaus.de
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universitäten 

Gut 1,3 Millionen Studierende zählen die 83 Universitäten. Diese Universitäten 
sind staatlich und bieten allgemeine und berufsbildende Studiengänge an. Zu ih-
nen gehören die IUT (Instituts universitaires de technologie) und die Ingenieur-
schulen. Rund 74.000 Studenten sind an den IUFM (Instituts universitaires de 
formation des maîtres) eingeschrieben. Die IUFM bilden Lehrer für die Primar- und 
Sekundarstufe aus. 

Über 300.000 Studierende sind für Studiengänge eingeschrieben, die in staat-
lichen oder staatlich anerkannten Gymnasien (Lycées) eingegliedert sind. Zu die-
sen Studiengängen gehören die Vorbereitungsklassen für die Grandes écoles 
(auch Écoles supérieures genannt) und die Fachingenieurschulen (STS – Sections 
de techniciens supérieurs). 

Ähnlich viele Studierende nutzen andere staatliche und staatlich anerkannte  
Lehreinrichtungen, die den verschiedenen Fachministerien unterstehen, zum Bei-
spiel Schulen für medizinische und soziale Berufe (Gesundheitsministerium), 
Kunst- und Kulturhochschulen (Ministerium für Kultur und Kommunikation) oder 
Ingenieurhochschulen (Bildungsministerium). Eine Liste der verschiedenen Hoch-
schultypen ist auf der Internetseite www.education.gouv.fr einzusehen. 

Wesentliche Unterschiede zwischen den Universitäten und den Grandes écoles 
bestehen zum einen im Zulassungsverfahren und in der Studienplatzanzahl, zum 
anderen in der Höhe der Immatrikulationsgebühren. Die Grandes écoles sind eine 
französische Besonderheit. Sie gelten als Eliteschulen und bilden in vier oder fünf 
Jahren (einschließlich Vorbereitungsklasse) hoch qualifizierte Fachleute für staat-
liche und privatwirtschaftliche Spitzenämter aus (www.cge.asso.fr).

Das Angebot an Fachrichtungen ist in Frankreich und Deutschland fast identisch. 
Unterschiede gibt es beim Fächerangebot des Hochschultyps. Fächer, die in 
Deutschland nur an den Universitäten angeboten werden, sind in Frankreich so-
wohl an der Universität als auch an den Grandes écoles zu finden. 

Architekten werden an spezifischen Hochschulen für Architektur (Écoles 
d’architecture) ausgebildet. Das Studienangebot der Universitäten und Grandes 
écoles kann auf der Internetseite www.onisep.fr eingesehen werden.

fernstudium 

Jede Universität bietet Fernstudiengänge an. Zur Informationsbündelung und zum 
Ausbau des Angebots dienen Organisationen wie die FIED (Fédération Interuniver-
sitaire d’Enseignement à Distance) und das CNED (Centre National d’Enseignement 
à Distance). Der FIED gehören rund 25 Universitäten an. Das CNED ist Beratungs-
stelle, Kursanbieter und Agentur für andere Institutionen. Einzelheiten zum Fern-
studium in Frankreich finden Sie auf den Websites der beiden Organisationen, 
http://telesup.univ-mrs.fr und www.cned.fr.

Französische Arbeitgeber achten 
heute nicht mehr auf den einzelnen 
Hochschulabschluss, sondern auf  
die Anzahl der Studienjahre. So wird 
man in vielen Stellenanzeigen als 
Voraussetzung für die Besetzung  
einer Stelle nicht den akademischen 
Grad lesen, sondern zum Beispiel  
BAC+4 oder BAC+5.

Mobil in Europa 
studium in frankreich

http://www.education.gouv.fr
www.cge.asso.fr
http://www.onisep.fr
http://telesup.univ-mrs.fr
www.cned.fr
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inform Ationen zum studium 

Das akademische Jahr ist in zwei Semester unterteilt. Das erste Semester geht 
von September bis Januar, das zweite von Februar bis Mai, anschließend sind Prü-
fungen. Die Studiengänge sind in drei Studienabschnitte unterteilt. Seit 2006 hei-
ßen die entsprechenden Abschlüsse landesweit Licence, Master und Doctorat. 
Für die medizinischen Studiengänge und die Vorbereitungsklassen zu den Grandes 
écoles ist die Umstellung noch nicht abgeschlossen. Wer will, kann auch noch die 
alten Grade (wie DEUG und Maîtrise) erhalten. Details finden Sie auf der Website 
www.onisep.fr (> Mes infos > Étudiant étranger) und unter www.ba-auslandsver-
mittlung.de.

Französische Arbeitgeber achten heute nicht mehr auf den einzelnen Hochschul-
abschluss, sondern auf die Anzahl der Studienjahre. So wird man in vielen Stellen-
anzeigen als Voraussetzung für die Besetzung einer Stelle nicht den akademischen 
Grad lesen, sondern zum Beispiel BAC+4 oder BAC+5 (BAC steht für Baccalau-
réat, die allgemeine Hochschulreife).

Zum Studium in Frankreich liefern die Länderinformationen des DAAD (www.daad.
de), die Internetseite des französischen Kulturinstituts (www.studieren-in-frank-
reich.de) oder die französischen Bildungsportale der Égide (www.egide.asso.fr) 
und der Agence EduFrance (www.edufrance.fr) wertvolle Informationen.

studiengebü Hren 

Das Studium an staatlichen Hochschulen ist in Frankreich kostenlos. Die Immatri-
kulationsgebühren sind je nach Fachrichtung oder Studienabschnitt unterschied-
lich. Für Licence-Studiengänge liegen sie in der Regel bei etwa 170 € pro Studien-
jahr, für ingenieurwissenschaftliche Fächer bei gut 500 €, für einen Master bei 
etwa 230 €. Hinzu kommen Gebühren für die studentische Sozialversicherung 
(Régime étudiant de la sécurité sociale). Alle Studierenden müssen entweder dort 
versichert sein oder einen anderen Versicherungsnachweis bei der Immatrikula-
tion vorlegen. 

zulAssung und beWerbung 

Deutschland und Frankreich haben spezielle Zulassungsregeln für ihre Bürger auf-
gestellt. Deutsche mit Hochschulreife können sich direkt an der französischen 
Universität ihrer Wahl einschreiben. Ausgenommen hiervon sind die Fächer Medi-
zin, Zahnmedizin, Pharmazie in Paris und Umgebung. Details zu diesen Studien-
gängen finden Sie unter www.studieren-in-frankreich.de (> Studieren > Fachrich-
tungen > Medizin).

Für ein Studium an einer französischen Hochschule müssen ausländische Stu-
dienbewerber eine Hochschulzugangsberechtigung nachweisen, die dem franzö-
sischen Baccalauréat gleichgestellt ist. Für deutsche Staatsangehörige ist dies 
das Abitur. Außerdem müssen ausländische Studienbewerber über ausreichende 
Französischkenntnisse verfügen. Offiziell können EU-Bürger ohne Sprachnach-
weise an einer französischen Hochschule studieren. Die Universität darf jedoch 
die Kenntnisse der Studierenden prüfen, zum Beispiel durch einen Sprachtest vor 

„Autorität leitet sich in Frank-
reich sehr stark auch von der 

besuchten Hochschule ab. Marken-
zeichen fast aller Topmanager ist  
ein Diplom der Grandes Ecoles.  
Führend sind die Polytechnique, die 
Ecole Nationale d’Administration 
(ENA) sowie die Haute Ecoles des 
Hautes Etudes Commerciales (HEC). 
Der Doktortitel ist kein klassischer 
Karrierekatalysator. Erfolgreiche  
Manager haben sich auch selten 
hochgearbeitet oder über den  
zweiten Bildungsweg ihr Rüstzeug  
angeeignet.“ 

Alexandra seidel-lauer, Leiterin  
der Medienabteilung der Deutsch- 
Französischen Industrie- und  
Handelskammer

http://www.onisep.fr
http://www.ba-auslandsvermittlung.de
http://www.ba-auslandsvermittlung.de
www.daad.de
www.daad.de
http://www.studieren-in-frankreich.de
http://www.studieren-in-frankreich.de
http://www.egide.asso.fr
http://www.edufrance.fr
http://www.studieren-in-frankreich.de
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Ort. Von diesem Test werden ausländische Studierende befreit, die ein franzö-
sisches Baccalauréat, ein europäisches oder deutsch-französisches Abitur, eine 
mindestens ausreichende Note im Leistungskurs Französisch oder das Sprach-
diplom DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) oder DALF (Diplôme appro-
fondi de Langue Française) haben. 

Wer die Fachhochschulreife besitzt und an einer Hochschule in Frankreich studie-
ren möchte, muss beim Leiter der gewählten Lehreinrichtung eine Ausnahme-
genehmigung zur Studienaufnahme beantragen. In einer Sonderprüfung können 
Bewerber einen Abschluss erlangen, der den Studienzugang auch ohne Abitur 
ermöglicht (DAEU, Diplôme d’accès aux études universitaires). Französische Uni-
versitäten kennen im Allgemeinen keine anderen Zugangsvoraussetzungen als  
die Hochschulreife. Eine Ausnahme bilden einige wenige Studiengänge mit be-
grenzten Studienplätzen und speziellem Zulassungsverfahren. Der Zugang zu den 
Grandes écoles ist nur nach einer Eignungsprüfung (concours d’entrée) oder nach 
Prüfung der bisherigen Leistungen durch einen pädagogischen Ausschuss mög-
lich. Mehr Informationen unter www.studieren-in-frankreich.de.

f inAnzierung 

Deutsche, die ihr Studium ganz oder teilweise im Ausland absolvieren möchten, 
können nach dem neuen Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) leichter 
gefördert werden. Informationen darüber erhalten Sie unter www.das-neue- 
bafoeg.de. Dort finden Sie auch ein nach Ländern gegliedertes Verzeichnis der 
Ämter für Ausbildungsförderung.

Das europäische Bildungsprogramm Erasmus fördert Studienaufenthalte im euro-
päischen Ausland. Im Rahmen dieses Bildungsprogramms können Studierende für 
die Dauer von drei Monaten bis zu einem vollen Studienjahr im Ausland verbrin-
gen. Das Stipendium ist eine weitere Möglichkeit zur Finanzierung eines Auslands-
studiums. Hier ist der DAAD die erste Adresse (http://eu.daad.de). 

te il-  oder  Vollstudium?

Wenn Sie ein oder zwei Semester im Ausland studieren möchten, sollten Sie dies 
erst nach dem Grundstudium tun. Für die Zeit des Auslandsstudiums lassen Sie 
sich am besten beurlauben. Es besteht zwar auch die Möglichkeit der Exmatriku-
lation für diesen Zeitraum, doch ist dies nicht ratsam, weil Sie dadurch möglicher-
weise Ihren Studienplatz gefährden. Auch die Zugehörigkeit zur Krankenversiche-
rung könnte verloren gehen. 

In jedem Fall empfiehlt es sich, vorab beim Studentensekretariat und bei der Kran-
kenversicherung genaue Informationen einzuholen. Das Akademische Ausland-
samt Ihrer Heimatuniversität hilft bei allen Fragen zum Auslandsstudium. Die 
Adressliste aller Auslandsämter finden Sie unter www.hochschulkompass.de. Un-
ter http://eu-community.daad.de informiert der DAAD über den Studienalltag 
und die kulturellen Besonderheiten in den europäischen Ländern. Dort finden Sie 
auch Berichte von Studierenden über ihre Erfahrungen im Ausland.

Wer einen Studienplatz an einer  
der Grandes Ecoles ergattern 
möchte, muss überdurchschnittliche 
Leistungen nachweisen. Oft werden 
sie in einem Eignungstest geprüft. 

Mobil in Europa 
studium in frankreich

http://www.studieren-in-frankreich.de
http://www.das-neue-bafoeg.de
http://www.das-neue-bafoeg.de
http://eu.daad.de
http://www.hochschulkompass.de
http://eu-community.daad.de
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Ein Vollstudium im Ausland ist nur dann empfehlenswert, wenn Sie tatsächlich Ihr 
Studium dort abschließen. Bei einer späteren Arbeitsaufnahme in Deutschland 
könnten sich hinsichtlich der Anerkennung von Abschlüssen und der Zulassung zu 
manchen Berufen Schwierigkeiten ergeben – etwa bei Tätigkeiten im öffentlichen 
Bereich. Auskunft erteilen Hochschullehrer, die fachliche Kontakte zu Hochschu-
len im Ausland unterhalten. 

Die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, die im Ausland erbracht 
wurden, ist nicht einheitlich geregelt. Dies liegt an der föderalen Struktur des 
deutschen Bildungssystems und an der Autonomie deutscher Hochschulen. Wich-
tig ist, alle Fragen vor Beginn des Auslandsstudiums zu klären. Auf diese Weise 
ersparen Sie sich hinterher böse Überraschungen. Das Informationssystem  
anabin informiert über das Niveau ausländischer Hochschulabschlüsse im Ver-
gleich zu denen in Deutschland (www.anabin.de). 

Deutschland und Frankreich haben mehrere bilaterale Abkommen geschlossen, 
die eine gegenseitige Anerkennung der gängigsten akademischen Hochschulab-
schlüsse im Grund- und Hauptstudium festlegen. Bei einem Kurzstudium wie dem 
DUT (diplôme universitaire de technologie) oder dem BTS (brevet de technicien 
supérieur) kann die Anerkennung jedoch Schwierigkeiten bereiten, weil das deut-
sche Hochschulsystem kein Äquivalent dazu kennt. Tipp: Wählen Sie nur Studien-
gänge in Frankreich, die bereits in Deutschland anerkannt sind. 

Zwischen vielen deutschen und französischen Hochschulen besteht eine rege  
Zusammenarbeit, und es gibt eine stattliche Anzahl länderübergreifender Studien-
gänge. Eine Besonderheit ist die Deutsch-Französische Hochschule in Saarbrü-
cken (www.dfh-ufa.org). Diese binationale Lehreinrichtung ist ein Verbund deut-
scher und französischer Hochschulen, der spezifische deutsch-französische 
Studienprogramme anbietet und gemeinsame Forschungsprojekte durchführt. 

nAc H dem studium 

Voraussetzung für ein Promotionsstudium ist in Frankreich der forschungsorien-
tierte Master (master recherche), früher DEA (Diplôme d’Études Approfondies). 
Man kann von dieser Pflicht entbunden werden, wenn man Erfahrungen in der 
Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten nachweist und ein außergewöhnlich 
interessantes Forschungsthema vorschlägt. Das Promotionsstudium (mindestens 
drei Jahre Vorbereitungszeit) schließt mit einer schriftlichen Doktorarbeit (thèse) 
ab, die verteidigt werden muss. Eine mündliche Prüfung findet nicht statt. 

Wer als deutscher Promotionsanwärter seine wissenschaftliche Anbindung an 
Deutschland und Frankreich sicherstellen möchte, sollte eine binationale Promo-
tion (cotutelle de thèse) in Erwägung ziehen. Mehr Informationen unter www.hrk.
de (> Service für Hochschulmitglieder > Cotutelle).

Die Datenbank anabin ermöglicht es, 
die akademischen Grade in vielen 
Ländern miteinander zu vergleichen. 
Sie erreichen sie im Internet unter 
www.anabin.de.

www.anabin.de
http://www.dfh-ufa.org
www.hrk.de
www.hrk.de
www.anabin.de
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Das Stipendienprogramm „Eiffel Doctorat“ fördert Frankreich-Aufenthalte von 
hoch qualifizierten Doktoranden und Doktoranden, die eine solche binationale 
Promotion anstreben. Weitere Informationen finden Sie unter www.egide.asso.fr. 
Wo Sie sich über internationale Forschungsprogramme und Stipendien für Wissen-
schaftler erkundigen können, erfahren Sie unter www.ba-auslandsvermittlung.
de/frankreich.

Seit Januar 2008 lebt thomas 
riehm mit seiner Familie wieder in 
München. Auf die Zeit in Frankreich 
blickt er zufrieden zurück: „Ich  
hatte dort nicht mehr den Status des  
Assistenten, sondern konnte viel 
selbstständiger arbeiten als zuvor  
in Deutschland. Dadurch haben mich  
die Leute auf Tagungen ernster  
genommen, und ich habe gelernt,  
beruflich auf eigenen Beinen zu  
stehen.“

Mobil in Europa 
studium in frankreich

Als dAAd-fachlektor in paris

neue kontakte, selbstständiges Arbeiten
Dr. Thomas Riehm hat mehr als zwei Jahre 
lang in der Stadt gelebt, von der viele 
träumen: Paris. Von September 2005 bis 
Dezember 2007 arbeitete er als Fach-
lektor für deutsches und europäisches 
Zivilrecht an der Université Paris 12. Dafür 
hatte er zwei Verträge: einen mit der 
Universität und einen mit dem Deutschen 
Akademischen Austauschdienst (DAAD). 
„Ohne die Förderung des DAAD hätten 
meine Familie und ich nicht in Paris leben 
können“, sagt Thomas Riehm, „das Gehalt, 
das man von der Universität bekommt, 
reicht nicht einmal für die Miete.“ Die 
meisten seiner französischen Kollegen 
müssten ihr Einkommen daher mit zusätz-
lichen Jobs aufstocken, zum Beispiel in-
dem sie als Jura-Professoren und neben-
her als Anwalt arbeiten. 

Neben der Arbeit mit der  
Habilitation begonnen

Thomas Riehm unterrichtete während der 
Semester – gute sechs Monate pro Jahr – 
sechs bis sieben Stunden pro Woche an 
der Universität. Außerdem organisierte  
er dort die internationalen Austauschpro-
gramme, betreute die ausländischen 
Studierenden in Paris und unterstützte die 
französischen Studierenden, die ihrerseits 
ins Ausland wollten. Darüber hinaus er-
wartete auch der DAAD einiges von ihm: 
Er nahm an Tagungen teil, informierte  
über das deutsche Hochschulsystem, hielt 
Vorträge über das deutsche Zivilrecht, 
publizierte dazu und half anderen Wissen-
schaftlern, ihre Forschungsergebnisse  
zu veröffentlichen. Nebenher blieb ihm 
noch Zeit, an eigenen Projekten zu ar-
beiten: „In Paris habe ich mit meiner 
Habilitation begonnen.“

Vor seinem Paris-Aufenthalt hatte Thomas 
Riehm sieben Jahre lang als wissenschaft-
licher Assistent an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität in München gearbeitet. 
Dort erfuhr er über eine Ausschreibung 
des DAAD von der Stelle in Paris. „Ich fand 
die Stelle attraktiv, außerdem war ich bis 
dahin noch nie für längere Zeit im Ausland 
gewesen, und die Zukunft meiner bishe-
rigen Stelle war unsicher geworden.“ Doch 
es sprach noch mehr dafür, sich zu be-
werben: Thomas Riehms Ehefrau war zu 
diesem Zeitpunkt in Elternzeit und mit 
dem zweiten Kind schwanger. So planten 
sie den Paris-Aufenthalt von Anfang an  
für die Zeit, in der seine Frau ohnehin 
wegen der Kinder mit ihrer Arbeit pausie-
ren wollte. Der DAAD entschied sich im 
Auswahlverfahren für Thomas Riehm:  
„Für den DAAD war wichtig, dass man als 
Bewerber eine wissenschaftliche Karriere 
anstrebt, dass die Promotion fast fertig  
ist und dass man bereits Kontakte zu 
anderen Wissenschaftlern aufgebaut hat.“

Auf dem Spielplatz trifft  
man nur Nannys

Schon kurze Zeit nach der Ankunft in Paris 
fanden Thomas Riehm und seine Frau 
einen Kindergartenplatz für ihren Sohn, 
der zum Zeitpunkt des Umzugs sieben 
Monate alt war. Die Tochter kam in Paris 
auf die Welt. „In Frankreich ist der Kin-
dergarten quasi die einzige Möglichkeit, 
mit anderen Familien in Kontakt zu kom-
men“, erzählt Thomas Riehm, „auf dem 
Spielplatz lernt man keine anderen Mütter 
kennen, weil französische Frauen ihre 
Kinder nicht selbst betreuen – dort trifft 
man unter der Woche nur Nannys.“ 

http://www.egide.asso.fr
http://www.ba-auslandsvermittlung.de/frankreich
http://www.ba-auslandsvermittlung.de/frankreich


Arbeiten in Frankreich

ArbeitsmArk ttrends 

Die Arbeitslosenquote ist in Frankreich innerhalb eines Jahres von 8,1 auf  
7,3 Prozent gesunken (Stand: Juli 2008). Extrem hoch ist nach wie vor die Jugend-
arbeitslosigkeit mit 16,8 Prozent. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind 
die Regionen Nord-Pas-de-Calais, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur und Picardie. 

Frankreich ist der größte Agrarstaat innerhalb der EU. Gleichwohl sind im Agrar-
sektor nur drei Prozent der Erwerbstätigen beschäftigt. Wichtigster Arbeitgeber 
ist der Dienstleistungssektor, in dem gut drei Viertel aller Franzosen arbeiten. Die 
bedeutendsten Dienstleistungsbranchen sind die Immobilienwirtschaft, der Han-
del und Finanzdienste. In der französischen Industrie gingen in den vergangenen 
25 Jahren 1,5 Millionen Arbeitsplätze verloren. Heute beschäftigt dieser Sektor 
noch ein Fünftel der Erwerbstätigen. Unter den französischen Industriezweigen 
trägt die Kraftfahrzeugindustrie am stärksten zum Umsatz bei. Die französische 
Bauwirtschaft erfreut sich seit Jahren eines stabilen Wachstums, die Aufträge 
übersteigen die Kapazitäten der französischen Firmen. Angetrieben wird dieses 
Wachstum vom Wohnungsbau, vom Tiefbau und vom Wirtschaftsbau. 

Der Baubereich wird nach Schätzungen der Arbeitsverwaltung 2008 die meisten 
Stellen bieten. Ingenieure, Facharbeiter und ungelernte Kräfte werden gesucht. 
Der Handel bietet wegen der starken Personalfluktuation ebenfalls Möglichkeiten. 
Rekrutiert werden zum Beispiel Kassierer, Verkaufsfahrer und Abteilungsleiter. Im 
Lebensmittelhandwerk werden Bäcker und Fleischer gesucht, in der Gastronomie 
Köche, Empfangskräfte und kaufmännische Angestellte. Auch Dienstleister wie 
Tagesmütter oder Haushaltshilfen sind gefragt.

Schwer zu decken ist weiterhin die Nachfrage nach IT-Spezialisten aller Erfah-
rungsstufen. Auch Finanzexperten haben trotz der Finanzkrise noch Chancen, da 
zahlreiche Mitarbeiter im Bankwesen in den Ruhestand gehen werden. Auch qua-
lifizierte Kräfte für Versicherungen, Wirtschaftsprüfung und -beratung werden ge-
sucht. Akademiker sind außerdem in den Bereichen Personal, im Energie- oder im 
Umweltsektor gefragt.

Wer in Frankreich arbeiten möchte, muss auf jeden Fall die französische Sprache 
beherrschen. Gute Chancen bieten in der Regel internationale Konzerne, die eher 
geneigt sind, Ausländer einzustellen. 

zugAng zum Arbeitsm A rk t

EU-Bürger können mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass nach  
Frankreich einreisen. Sie können jederzeit eine Arbeit aufnehmen. Erst bei einem 
Aufenthalt ab drei Monaten sollte man sich die Aufenthaltserlaubnis (carte de 
séjour) zulegen. Man beantragt sie bei der örtlichen Polizeibehörde (Commissariat 
de Police), bei der Verwaltungsbehörde (Préfecture, Sous-Préfecture) oder im Rat-
haus (Mairie). Deutsche Staatsangehörige, die in Paris ansässig werden wollen, 

13

„Arbeitgeber in Frankreich wün-
schen sich solide Fachkennt-

nisse: oftmals breite Qualifikationen 
sowie einen technischen Hintergrund 
als Schwerpunkt, gekoppelt mit Wirt-
schaftskenntnissen oder umgekehrt. 
Hinzu kommen sehr gute bis gute 
Fremdsprachenkenntnisse – neben 
Französisch meist auch Englisch  
als die Sprache im internationalen 
Kontext. Ebenso fallen Soft Skills seit 
Längerem zunehmend ins Gewicht, 
hier sind insbesondere Teamfähigkeit, 
Sozial- und interkulturelle Kompetenz 
zu nennen.“

gaby mattias, Mitarbeiterin im  
EURES-Netzwerk, ZAV in Bonn
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durchschnittliche Verdienste von beschäftigten in frankreich„Die Mieten sind in den letzten 
Jahren explodiert. Für unsere 

60-Quadratmeter-Altbauwohnung in 
der Innenstadt haben wir 1.400 € 
Kaltmiete pro Monat bezahlt. In den 
Außenbezirken, der Banlieue, wird  
es günstiger, aber dort ist man vom 
Stadtleben abgeschnitten.“

thomas riehm lebte und arbeitete 
mehr als zwei Jahre als Fachlektor an 
der Universität Paris 12

können die Aufenthaltserlaubnis bei der Préfecture de Police beantragen, detail-
lierte Informationen dazu finden Sie auf deren Website www.prefecture-police-
paris.interieur.gouv.fr (> Délivrance de documents > Ressortissants étrangers). 
Die carte de séjour ist für EU-Bürger grundsätzlich nicht mehr verpflichtend, aber 
bei bestimmten geschäftlichen Aktivitäten durchaus hilfreich. Bei der Eröffnung 
eines Kontos wird sie zuweilen sogar verlangt.

Staatsangehörige der neuen EU-Länder müssen vorerst noch eine Aufenthaltser-
laubnis beantragen, um eine Arbeit aufnehmen zu können. Für den Antrag brau-
chen Sie einen gültigen Pass oder Personalausweis, drei Passfotos und einen 
Nachweis über das Beschäftigungsverhältnis durch den Arbeitgeber. Näheres 
dazu erfahren Sie unter http://ec.europa.eu/eures.

löHne,  steuern und lebens HAltungskosten

lebenshaltungskosten

Die Lebenshaltungskosten in Frankreich sind mit denen in Deutschland vergleich-
bar. Nur die Preise in Paris sind deutlich höher als in der Provinz.

löhne und gehälter

Die Löhne und Gehälter sind in Frankreich in den vergangenen Jahren leicht  
gestiegen, doch die Kaufkraft vieler Arbeitnehmer ist durch die Inflation etwas 
gesunken. 

Der gesetzliche Mindestlohn in Frankreich beträgt zurzeit monatlich 1.321,02 € 
brutto (bei einer 35-Stunden-Woche), der Mindeststundenlohn liegt bei 8,71 €. 
Besonders Kleinbetriebe der Gastronomie und des Einzelhandels zahlen oft nur 
den Mindestsatz, genau wie private Haushalte. Prämien und andere Zusatzleistun-
gen sind weit verbreitet, bei Führungskräften macht das feste Gehalt oft nur noch 
ein Drittel des Verdienstes aus.

beruf Bruttomonatsentgelt, je nach Berufserfahrung

Ingenieur (Forschung) 3.500 bis 6.000 €

Programmierer 2.300 bis 4.200 €

Fremdsprachensekretär/in 2.000 bis 3.800 €

Buchhalter/in 3.100 bis 6.200 €

Kraftfahrer/in 1.800 bis 2.100 €

Ungelernte Arbeitskraft 1.300 bis 1.800 €

Daten von 2006, Vollzeit 
Quelle: Bundesagentur für Außenwirtschaft

Mobil in Europa 
Arbeiten in frankreich

http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr
http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr
http://ec.europa.eu/eures
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In Paris und Umgebung verdienen Arbeitnehmer im Durchschnitt ein gutes Fünftel 
mehr als im übrigen Frankreich. Auch in anderen Großstädten wie Lyon und Mar-
seille wird mehr bezahlt als auf dem Land.

sozialabgaben und steuern

Wenn Sie sich mindestens ein halbes Jahr in Frankreich aufhalten oder Ihre haupt-
berufliche Tätigkeit dort ausüben, sind Sie in Frankreich steuerpflichtig. 

In Frankreich führt nicht der Arbeitgeber die Steuern automatisch ab. Stattdes-
sen muss jeder Haushalt immer bis zum Mai eine Steuererklärung für seine Ein-
künfte des Vorjahres abgeben und die Steuern nachzahlen, was auch in Raten 
möglich ist. Einkommen bis 5.687 € pro Jahr sind steuerfrei. Einkommen darüber, 
bis 11.344 €, werden mit 5,5 Prozent versteuert. Für Beträge darüber und bis 
25.195 € muss man 14 Prozent Steuern zahlen. Darüber und bis 67.546 € werden 
30 Prozent fällig, für noch höhere Einkommensbestandteile liegt der Grenzsteuer-
satz bei 40 Prozent. Sozialversicherungsbeiträge und andere Freibeträge werden 
abgezogen. Ein Berechnungsprogramm finden Sie auf den Webseiten des fran-
zösischen Finanzministeriums unter www.impots.gouv.fr (> Particuliers). 

Die Sozialbeiträge zieht der Arbeitgeber wie in Deutschland monatlich vom Brut-
toverdienst ab. Sie betragen für den Arbeitnehmer gut ein Viertel des Bruttoein-
kommens. Für Einkommensbestandteile über 33.276 € im Jahr werden reduzierte 
Beiträge zur Altersvorsorge und zum Wohngeld fällig.

stellensucH e 

Sie können von Ihrem Schreibtisch in Deutschland aus mit der Suche nach Stel-
lenangeboten beginnen: Die JOBBÖRSE der Bundesagentur für Arbeit (www. 
arbeitsagentur.de) bietet Ihnen Zugang zu einer Vielzahl von Stellenangeboten  
(> Suchkriterien hinzufügen > Land ändern). Über die Auswahl „Art der Nachfra-
ge“ können Sie sowohl nach Arbeits- als auch nach Praktikumsstellen suchen. 
Konsultieren Sie auch die Stellenbörse auf dem EURES-Portal (http://ec.europa.
eu/eures). Neben einer Vielzahl von Stellenangeboten finden Sie hier ausführliche 
Informationen zum Arbeitsmarkt, zu den Freizügigkeitsregelungen und zum The-
ma Leben und Arbeiten. Einen Überblick über Stellenangebote speziell für For-
scher und Wissenschaftler gibt das europäische Mobilitätsportal für Forscher 
(http://ec.europa.eu/euraxess).

Für die Stellensuche sind die Online-Angebote der französischen Arbeitsverwal-
tung ANPE (www.anpe.fr) hilfreich. Führungskräfte können auch die Online-Ange-
bote der privaten Personalvermittlung APEC nutzen (www.apec.fr). 

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Jobbörsen, zum Beispiel: www.monster.
fr, www.jobs-in-the-alps.com (Saisonarbeiten in Frankreich, Schweiz und Deutsch-
land), www.abg.asso.fr (Akademiker), www.academicjobseu.com (Akademiker in-
nerhalb der EU), www.go4constructionjobs.com (Jobs im Baugewerbe weltweit), 
www.jobtransport.com (Logistik und Transport), www.cyber-emploi-centre.com 
und www.manpower.fr (Zeitarbeit).

„Über die Stellenbörse der  
Auslandshandelskammer kann  

man einen Arbeitsplatz oder ein  
Praktikum finden. Die Stellenanzeigen 
werden auf der Internetseite  
www.francoallemand.com, im  
Wirtschaftsmagazin CONTACT und  
im elektronischen Newsletter  
veröffentlicht.“

Alexandra seidel-lauer, Leiterin  
der Medienabteilung der Deutsch- 
Französischen Industrie- und  
Handelskammer

http://www.impots.gouv.fr
http://www.arbeitsagentur.de
http://www.arbeitsagentur.de
http://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/eures
http://ec.europa.eu/euraxess
www.anpe.fr
www.apec.fr
http://www.monster.fr
http://www.monster.fr
http://www.jobs-in-the-alps.com
http://www.abg.asso.fr
http://www.academicjobseu.com
http://www.go4constructionjobs.com
http://www.jobtransport.com
http://www.cyber-emploi-centre.com
http://www.manpower.fr
http://www.francoallemand.com
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Die meisten Unternehmen veröffentlichen auf ihren Websites Stellenangebote. 

Der Stellenteil in den großen Tageszeitungen Le Monde (www.talents.fr) und Le 
Figaro (www.cadremploi.fr) ist eine weitere Quelle für die Jobsuche. Dies gilt 
ebenso für Regionalzeitungen (zum Beispiel La Voix du Nord, Ouest-France, Midi 
Libre, Le Dauphiné Libéré, Le Progrès de Lyon, Les Dernières Nouvelles d’Alsace, 
L’Est Républicain) und Wochenzeitungen wie L’Express (Stellen für Manager), Le 
Point, L’Expansion, Le Nouvel Economiste, Courrier Cadres, Les Echos und L’Usine 
Nouvelle.

Auch eine Initiativbewerbung kann zum Ziel führen. Firmenadressen findet man 
über die Gelben Seiten (www.pagesjaunes.fr) oder die Deutsch-Französische Han-
delskammer (www.francoallemand.com). Wer vor Ort nach einer Beschäftigung 
suchen möchte, sollte auf das Dienstleistungsangebot der örtlichen Arbeitsver-
waltung zurückgreifen. Adressen finden Sie über die Seite www.anpe.fr/region. 
Für Führungskräfte bietet sie einen Espace-Cadre in jeder größeren Stadt an. 

beWerbung 

Sie möchten sich auf eine ausgeschriebene Stelle oder initiativ im Ausland bewer-
ben? Ob Sie Fachkraft mit Berufsausbildung sind oder ein Bewerber mit akade-
mischem Werdegang, die Herausforderung, vor der Sie stehen, ist zunächst die-
selbe: Sie müssen die Bewerbung üblicherweise in der Landessprache oder auf 
Englisch verfassen. Achten Sie dabei auf Individualität; Serienbriefe, bei denen 
nur die Empfängeradresse ausgetauscht wird, sind wenig Erfolg versprechend. 
Versuchen Sie so viel wie möglich über die Firma, bei der Sie sich bewerben wol-
len, zu erfahren. Selbst kleine Firmen präsentieren sich heutzutage im Internet. 
Bei größeren Unternehmen können Sie zusätzlich Unterlagen bei der Abteilung für 
Öffentlichkeitsarbeit anfordern. 

Neben der klassischen Bewerbungsmappe ist oft die Online-Bewerbung möglich. 
Es kann ein E-Mail-Anschreiben mit Lebenslauf und, falls gefordert, weiteren An-
hängen oder eine eigene Bewerbungs-Website sein. Sie sollten sich in jedem Fall 
vorab erkundigen, ob diese Form der Bewerbung gewünscht ist, sofern dies nicht 
explizit in der Stellenausschreibung steht. Manche Unternehmen stellen auch 
selbst Bewerbungsformulare online zur Verfügung. 

Wie Sie sich im Ausland richtig bewerben und vorstellen, erfahren Sie unter www.
ba-auslandsvermittlung.de/bewerbung. Die Vorlage für den Europass-Lebenslauf, 
der den Standards in den europäischen Ländern entspricht, können Sie unter 
www.europass-info.de herunterladen. Dort finden Sie auch ein Beispiel, wie das 
Dokument auszufüllen ist.

Wer sich in Frankreich bewerben möchte, muss sprachlich bestens vorbereitet 
sein. Er sollte seine Bewerbung auf Französisch schreiben können und imstande 
sein, ein Telefoninterview in der Sprache zu führen.

Wer sich in Frankreich bewerben 
möchte, muss sprachlich bestens 
vorbereitet sein. Er sollte seine  
Bewerbung auf Französisch schrei-
ben können und imstande sein,  
ein Telefoninterview in der Sprache 
zu führen.

Mobil in Europa 
Arbeiten in frankreich

http://www.talents.fr
http://www.cadremploi.fr
http://www.pagesjaunes.fr
http://www.francoallemand.com
http://www.anpe.fr/region
http://www.ba-auslandsvermittlung.de/bewerbung
http://www.ba-auslandsvermittlung.de/bewerbung
http://www.europass-info.de
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An den Wochenenden erkundet  
André diesselmeyer das Land. Sein 
Arbeitsplatz ist in La Verrie, einer 
Kleinstadt im Westen Frankreichs, 
rund 80 km südöstlich von Nantes. 
Die Gegend ist ländlich, er kommt 
schnell in schöne Weinbaugebiete, 
an die Atlantikküste oder in die  
Pyrenäen. Oder mit dem TGV in  
90 Minuten nach Paris.

Als kaufmann im französischen tochterunternehmen

zweisprachige experten händeringend gesucht
André Diesselmeyer musste mit Finger-
spitzengefühl Überzeugungsarbeit leisten. 
„Ich baue eine neue Abteilung auf, von 
deren Funktion die Kollegen anfangs 
wenig Vorstellungen hatten“, erklärt er. 
Seit 2005 arbeitet er bei Graveleau in 
Westfrankreich, einem Logistikdienstleis-
ter, der sechs Jahre zuvor zur deutschen 
Dachser-Gruppe gekommen war. Seine 
Aufgabe ist es, das Tender Management 
zu etablieren – also ein Team, das sich auf 
die Bearbeitung von Ausschreibungen 
spezialisiert. „Anfangs musste ich erklä-
ren, wofür diese Abteilung wichtig ist und 
warum ich aus dem Mutterhaus extra 
nach Frankreich gekommen war.“ 

Für die Akzeptanz bei den Kollegen half 
die Tatsache, dass er nicht entsandt war, 
sondern einen lokalen Vertrag bei Grave-
leau angenommen hatte. Vor allem aber 
konnte er sich mit den Kollegen direkt 
verständigen: „Mit Englisch oder Deutsch 
kommt man hier nicht weit. Doch wenn 
man ihre Sprache spricht, sind die Franzo-
sen sehr aufgeschlossen.“ 

Mit fachlicher und persönlicher  
Kompetenz überzeugt

Der 40-jährige Manager ist sicher: „Wer 
heute in Europa vorankommen will, muss 
andere Länder und ihre Sprachen ken-
nen.“ Seinen Berufsweg plante er konse-
quent international: Nach der Ausbildung 
zum Kaufmann im Groß- und Außenhan-
del arbeitete er 13 Jahre lang in Logistik-
unternehmen, mit viel Englisch im Berufs-
alltag und geschäftlichen Aufenthalten 
zum Beispiel in Irland. Zwischendurch 
machte er eine zweijährige Weiterbildung 
an der Deutschen Außenhandels- und 
Verkehrsakademie in Bremen. So konnte 
er immer interessantere Aufgaben über-
nehmen.

Bei Dachser spezialisierte sich Dies-
selmeyer ab 2002 in der Unternehmens-
zentrale auf das Tender Management. 
2005 sprach er mit dem Geschäftsführer 
über seine weitere Entwicklung: „Mein 
Chef wusste, dass ich die interkulturelle 
Erfahrung und das nötige Durchsetzungs-
vermögen hatte, um im Ausland etwas 
aufzubauen.“ So bekam André Dies-
selmeyer seine neue Aufgabe bei Grave-
leau.

Kommunikationsfähigkeit als  
Schlüssel für die Karriere 

Trotz seiner guten Voraussetzungen hat er 
in Frankreich noch viel Neues gelernt. 
Zum Beispiel: Während für Deutsche 
„sofort“ immer „sofort“ bedeutet, können 
Franzosen damit auch „nachher“ oder 
„morgen“ meinen. „Neulich habe ich mich 
umfangreich entschuldigt, weil ich zu 
einem Meeting 15 Minuten zu spät kam. 
Dabei warteten die anderen noch ganz 
entspannt auf weitere Teilnehmer.“ In 
anderen Punkten sind die Franzosen 
empfindlicher: Kritik wird nie direkt geäu-
ßert. „Wenn man sie nicht diplomatisch 
verpackt, erscheint man aggressiver, als 
man eigentlich wollte.“

Seine Erfahrung im Ausland sieht er als 
Schlüssel für die weitere Karriere. Obwohl 
Frankreich der wichtigste Geschäftspart-
ner Deutschlands ist, hat er beobachtet, 
dass immer weniger Deutsche Franzö-
sisch beherrschen, immer weniger Franzo-
sen Deutsch. „Ein Blick in die Stellenbörse 
der Handelskammer zeigt aber, dass 
zweisprachige Experten händeringend 
gesucht werden.“ Er selbst möchte 2009 
zurück zur Dachser-Zentrale nach Kemp-
ten. „Wenn alles wie geplant läuft, könnte 
ich eine interessante Rolle als Bindeglied 
zwischen der deutschen und der franzö-
sischen Organisation übernehmen.“
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Anerkennung Von AbscHlüssen 

Für die meisten Tätigkeiten ist es unerheblich, ob Ihr Ausbildungs- oder Studien-
abschluss bei den europäischen Nachbarn anerkannt ist. Nur bei Berufen, die eine 
staatliche Anerkennung voraussetzen – zum Beispiel Arzt oder Lehrer –, sollte die 
Anerkennung geklärt sein, bevor Sie sich bewerben. Die Europäische Union hat 
für diese Berufe Richtlinien entwickelt, mit deren Hilfe die gegenseitige Anerken-
nung von Abschlüssen geregelt wird. 

In den meisten Fällen entscheidet der Arbeitgeber jedoch anhand Ihrer Bewer-
bungsunterlagen, ob Ihre Ausbildung und Qualifikation seinen Anforderungen ent-
spricht. Sie sollten davon ausgehen, dass der Arbeitgeber, bei dem Sie sich be-
werben, in der Regel nicht weiß, was sich hinter Ihrer deutschen Berufsausbildung 
und -bezeichnung genau verbirgt. Zeugniserklärungen, aber auch die Anerken-
nung von Abschlüssen können hilfreich sein. 

Offizielle Übersetzungen der Ausbildungsprofile deutscher Ausbildungsberufe ins 
Englische und Französische sind auf www.bibb.de zu finden. Beim Bundesinstitut 
für Berufsbildung werden auch Zeugniserläuterungen für Ausbildungsberufe be-
reitgestellt. Die Europass-Zeugniserläuterung (www.europass-info.de) liefert eine 
Kurzbeschreibung der Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen, die durch die 
Berufsausbildung erworben werden. Das Dokument enthält auch Informationen 
zu Dauer, Art und Niveau der Ausbildung und zum Bildungsweg, auf dem ein Ab-
schluss erreicht werden kann. Zudem gibt die Zeugniserläuterung Hinweise zu 
typischen Branchen und Tätigkeitsfeldern, für die diese Berufsausbildung qualifi-
ziert, und zur Bewertungsskala der Benotung. 

Adressen, Kontaktpersonen und weitere Informationen, die bei der Anerken- 
nung von Abschlüssen wichtig sein können, finden Sie unter http://ec.europa.
eu/youreurope, www.anabin.de und www.enic-naric.net. Im Einzelfall hilft die  
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen, E-Mail: zab@kmk.org, Telefon: 
0 228/50 12 64.

Informationen zur Anerkennung akademischer Berufe in Frankreich erteilt auch 
das Ministère de l’Éducation nationale, Direction des Affaires générales, des  
affaires européennes et de la coopération (www.education.gouv.fr).

Arbeits -  und Vertr AgsrecHt

Generell sollten Sie darauf achten, dass Ihr Arbeitsvertrag folgende Punkte ent-
hält: Name und Anschrift der Vertragspartner, Art der Tätigkeit, Bezüge und Zu-
lagen, Stellenbeschreibung und Arbeitszeit, Laufzeit des Vertrags, Kündigungs-
fristen und Termine, Jahresurlaub und sonstige Sondervereinbarungen. Die 
Mindeststandards für viele dieser Fragen sind in Tarifverträgen festgelegt, die in 
der Regel allgemein verbindlich sind – auch für leitende Angestellte. Tarifverträge 
und viele weitere Informationen (teils auf Deutsch) finden Sie über die Website 
www.service-public.fr. 

Informationen zur Anerkennung 
 akademischer Berufe in Frankreich 
erteilt auch das Ministère de 
l’Education nationale, Direction des 
Affaires générales, internationales et 
de la Coopération (www.education.
gouv.fr).

Mobil in Europa 
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www.bibb.de
http://www.europass-info.de
http://ec.europa.eu/youreurope
http://ec.europa.eu/youreurope
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mailto:zab@kmk.org
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http://www.service-public.fr
http://www.education.gouv.fr
http://www.education.gouv.fr
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Befristete Arbeitsverträge sind nur erlaubt, wenn eine genau definierte, vorüber-
gehende Arbeit geleistet werden soll. Die Probezeit beträgt bei unbefristeten Ver-
trägen höchstens drei Monate, bei befristeten einen Tag pro Woche der Vertrags-
länge. Unternehmen mit weniger als 20 Beschäftigten können allerdings einen 
„contrat nouvelle embauche“ abschließen, der in den ersten zwei Jahren ohne 
Grund gekündigt werden kann. 

Allgemein beträgt die gesetzliche Kündigungsfrist einen Monat, ab zwei Jahren 
Betriebszugehörigkeit zwei Monate. Kündigungen müssen per Einschreiben mit 
Rückantwortschein verschickt werden; davor muss der Arbeitgeber mit dem Ar-
beitnehmer ein Gespräch führen, zu dem er ihn ebenfalls schriftlich einladen 
muss. Der Betriebsrat muss nur bei Massenentlassungen aus betrieblichen Grün-
den zurate gezogen werden. 

Die gesetzliche Wochenarbeitszeit beträgt 35 Stunden (außer zum Beispiel in der 
Gastronomie oder bei Führungskräften). Überstunden sind möglich, allerdings 
darf man insgesamt höchstens 10 Stunden am Tag, 48 Stunden in der Woche und 
44 Wochenstunden im Durchschnitt von zwölf Wochen arbeiten. Für Überstunden 
bekommt man mindestens zehn Prozent Zulage oder einen entsprechenden Frei-
zeitausgleich. Das Gehalt für Überstunden ist steuerfrei, die Sozialabgaben darauf 
sind reduziert.

Beschäftigte haben einen gesetzlichen Anspruch auf fünf Wochen bezahlten Ur-
laub im Jahr, wobei das Urlaubsjahr von Juni bis Mai gerechnet wird. Hinzu kommt 
Urlaub aus familiären Gründen oder für die Weiterbildung. 

Krankengeld erhält man von der Sozialversicherung und vom Arbeitgeber, wenn 
man mindestens ein Jahr im Betrieb war (Tarifverträge können günstigere Rege-
lungen vorsehen). Es beträgt in den ersten 30 Tagen 90 Prozent des Gehalts, in 
den folgenden 30 Tagen zwei Drittel des Gehalts. Diese Zeiten verlängern sich ab 
einer Betriebszugehörigkeit von sechs Jahren. 

Wer seine Arbeit verliert und in den letzten 22 Monaten mindestens 6 Monate 
Beiträge gezahlt hat, bekommt Arbeitslosengeld. Es wird je nach Alter und Bei-
tragszeiten für mindestens 7 Monate gezahlt. Die Höhe können Sie auf der  
Website der französischen Arbeitslosenversicherung berechnen: www.assedic.fr 
(> Demandeurs d’emploi > Bon à savoir: Votre allocation > Le montant de votre 
allocation).

Probleme am Arbeitsplatz können Sie mit Ihrem Vorgesetzten, den Personalver-
tretern, den Gewerkschaften oder den Arbeitnehmerberatern Ihres Départements 
besprechen. Eine Kontaktliste erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

SozialverSicherung

Im Bereich der sozialen Sicherheit haben sich die Staaten der Europäischen Union 
und des Europäischen Wirtschaftsraumes auf bestimmte Regeln verständigt. Sie 
beziehen sich auf Leistungen der Krankenversicherung, der Rentenversicherung, 
der Arbeitslosenversicherung, der Unfallversicherung und Familienleistungen. 

Probleme am Arbeitsplatz können 
Sie mit Ihrem Vorgesetzten,  
den Personalvertretern, den 
Gewerkschaften oder den 
Arbeitnehmerberatern Ihres 
Départements besprechen. Eine 
Kontaktliste erhalten Sie bei  
Ihrer Gemeindeverwaltung.

www.assedic.fr
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Die Vereinbarungen stellen sicher, dass kein Arbeitnehmer Nachteile erleidet, weil 
er im Laufe seines Erwerbslebens in mehreren Mitgliedstaaten erwerbstätig war: 
Kein Sozialversicherungsbeitrag soll verloren gehen, erworbene Rechte sollen ge-
schützt werden, und jedes Land soll die Rente zahlen, die den dort verbrachten 
Versicherungszeiten entspricht. Weitere Informationen und nützliche Links zur so-
zialen Sicherheit in Europa finden Sie auf den Seiten der Europäischen Kommis-
sion unter http://ec.europa.eu/eulisses. Eine Übersicht über die Systeme der 
sozialen Sicherung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union enthält der 
Sozialkompass Europa des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (Stand: 
Oktober 2006). Das Buch ist als PDF erhältlich unter www.bmas.de.

Wenn sie einreisen ...

Gesetzlich Versicherte benötigen die Europäische Krankenversicherungskarte, 
um sich im Ausland medizinisch behandeln zu lassen. Die Karte ist in allen EU-
Staaten sowie in Norwegen, Island, Liechtenstein und in der Schweiz gültig. Wer 
privat versichert ist, sollte mit der Krankenkasse vor Reiseantritt eine private Aus-
landskrankenversicherung abschließen. Der Versicherungsschutz ist in der Regel 
zwölf Monate gültig und wird mit einem Einmalbetrag abgegolten.

Wenn sie arbeiten ...

Sobald Sie einen Arbeitsvertrag unterschreiben, unterliegen Sie dem jeweiligen 
nationalen Sozialversicherungssystem und den dazugehörigen Rechtsvorschriften. 
Grundsätzlich gilt, dass man immer in dem Land sozialversichert ist, in dem man 
eine Beschäftigung oder Erwerbstätigkeit ausübt (Beschäftigungs- oder Tätig-
keitslandprinzip). Allerdings gibt es auch Ausnahmen. Arbeitnehmer, die von ih-
rem Arbeitgeber befristet in einen anderen Mitgliedstaat entsandt werden, um 
dort für das Unternehmen zu arbeiten, bleiben zunächst im Heimatland versiche-
rungspflichtig. Darüber hinaus sind weitere Ausnahmegenehmigungen möglich. 

Das Thema Sozialversicherung ist eine Sache für Experten. Für rechtsverbindliche 
Auskünfte sollten Sie sich daher an Ihre Krankenkasse und den für Sie zuständi-
gen Rentenversicherungsträger wenden. Ausführliche Informationen und die 
Adressen von Beratungsstellen in Ihrer Nähe gibt es unter www.deutsche-renten-
versicherung.de (> Beratung). Dort finden Sie auch Informationen über die Inter-
nationalen Beratungstage, die von der Deutschen Rentenversicherung angeboten 
werden. Auf diesen Veranstaltungen können Sie sich von Fachleuten auslän-
discher und deutscher Versicherungsträger kostenlos zu Fragen des grenzüber-
greifenden Rentenrechts beraten lassen. 

kurzer blick auf das sozialversicherungssystem

Die Sozialversicherung umfasst Leistungen in den Bereichen Alter, Behinderung, 
Krankheit, Mutterschaft, Arbeitslosigkeit und Gesundheitsvorsorge. Zuständige 
Organisationen sind die einzelnen Versicherungsträger („caisse“). Das Sozialver-
sicherungssystem deckt nicht alle Kosten für ärztliche Behandlungen und Arznei-
mittel ab. Der Patient zahlt das Arzthonorar in der Regel selbst und erhält dann 
eine teilweise Erstattung von der Krankenversicherung. Daher kann eine Zusatz-
versicherung (Société Mutuelle) sinnvoll sein. 

Wenn Sie arbeitslos sind und im 
europäischen Ausland eine Stelle 
suchen, können Sie bis zu drei  
Monate lang das deutsche Arbeits-
losengeld weiterbeziehen. Allerdings 
müssen Sie vor Ihrer Ausreise einen 
Antrag stellen. Ihre zuständige Agen-
tur für Arbeit in Deutschland stellt 
Ihnen das entsprechende Formular 
E 303 aus, das Sie der ausländischen 
Arbeitsverwaltung innerhalb von 
sechs Tagen vorlegen müssen. 

Mobil in Europa 
Arbeiten in frankreich

http://ec.europa.eu/eulisses
www.bmas.de
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Ihr Arbeitgeber meldet Sie innerhalb von acht Tagen nach Aufnahme der Tätigkeit 
bei der staatlichen Krankenversicherung (caisse primaire d’assurance maladie) 
an. Sie erhalten einen Sozialversicherungsausweis mit Ihrer Versicherungsnum-
mer. Die örtlichen Krankenkassen (CPAM) sind zuständig für Krankheitsrisiken, 
Mutterschaft, Krankheit, Arbeitsunfälle und Tod und stehen in direktem Kontakt 
mit den Versicherungsnehmern. Nähere Informationen erhalten Sie beim Centre 
des Liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, 11, rue de la Tour 
des Dames, F-75236 Paris Cedex 09, www.cleiss.fr, oder auf der Website der 
französischen Sozialversicherungsträger unter www.securite-sociale.fr.

Wenn Sie arbeitslos sind oder in Frankreich Arbeit suchen, sollten Sie die ent-
sprechenden E-Formulare mit sich führen, mit denen Sie in Frankreich kostenlose 
medizinische Notfallbehandlung erhalten können.

Wenn die  k inder  mitkommen . . .

In kaum einem Land in Europa ist die Kinderbetreuung so gut organisiert wie in 
Frankreich. Ab dem dritten Lebensjahr kommt jedes Kind kostenlos in einer schu-
lischen Ganztagseinrichtung (école maternelle) unter. Bei den Zweijährigen be-
trägt der Anteil mehr als ein Drittel. Die Vorschulen sind Teil des Schulsystems. 
Studierte Lehrkräfte bereiten die Kinder dort nach einem festen Lehrplan auf das 
Lernen in der Schule vor. 

Eltern, deren Kinder keinen Platz in der Vorschule finden, können aus einem  
vielfältigen Angebot wählen. Es gibt Ganztagskrippen (crèches), die bis in die 
Abendstunden geöffnet haben, und Horte, die Kinder stundenweise aufnehmen 
(haltes-garderies). Besonders verbreitet sind staatlich zugelassene Tagesmütter 
(assistantes maternelles), die den Nachwuchs in der eigenen Wohnung oder bei 
den Familien betreuen. Dennoch ist es oft schwierig, einen Betreuungsplatz zu 
finden. Sie sollten sich daher rechtzeitig bei der jeweiligen Kommunalverwaltung 
nach dem Angebot vor Ort erkundigen.

Was eine Familie für die Betreuung zahlen muss, ist je nach Einkommen und Kin-
derzahl im Haushalt unterschiedlich. Eine vierköpfige Familie mit einem Netto-
jahreseinkommen von 30.000 € muss zum Beispiel für den Krippenplatz eines 
Kindes mit 150 Monatsstunden etwa 190 € monatlich aufbringen. Eine Tages-
mutter bekommt pro 9-Stunden-Tag und pro betreutem Kind das 2,25-Fache des  
Mindestlohns, zurzeit also etwa 20 € brutto am Tag. Hinzu kommen mindestens 
2,81 € täglich für ihre Sonderausgaben. Ausführliche Beispielrechnungen finden 
Sie auf der Internetseite der Elternzeitschrift „Parents“ (www.parents.fr > Les mini 
guides > Tous les modes de garde au banc d’essai). Für die Betreuungskosten 
können Sie Zuschüsse bei der Kindergeldkasse beantragen, Näheres erfahren Sie 
unter www.caf.fr. 

Kinder zwischen 6 und 16 Jahren sind schulpflichtig. Der Unterricht findet ganz-
tags statt. Anders als in Deutschland besuchen die Schüler erst ab der neunten 
Klasse verschiedene Schulformen: das Gymnasium, das berufliche Gymnasium 
oder die Berufsschule. Das Abitur ist in einem sprachlichen, wirtschaftlichen, wis-
senschaftlichen oder technologischen Zweig möglich. Am beruflichen Gymnasium 

Die Erwerbsquote von Frauen ist 
höher als in Deutschland, da die 
Kinderbetreuung besser organisiert 
ist. Zum Beispiel haben mehr und 
mehr Firmen für ihre Mitarbeiter 
eigene Kinderkrippen. Mütter können 
so schon drei Monate nach der  
Geburt wieder in den Beruf zurück-
kehren. Die meisten Arbeitgeber 
haben auch kein Problem mit Teilzeit-
verträgen. Wie sonst sollten sich 
Frauen mittwochs, wenn in Frank-
reich schulfrei ist, um ihre Kinder 
kümmern können? 

http://www.cleiss.fr
http://www.securite-sociale.fr
www.parents.fr
www.caf.fr
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erhält man eine berufsvorbereitende Ausbildung, an die weitere Qualifikationen 
angeschlossen werden können. Wo es deutsche und deutsch-französische Schu-
len gibt, erfahren Sie unter www.schulweb.de. 

Kindergeld wird für das zweite und jedes weitere Kind bis 19 Jahre gewährt (für 
das erste Kind gibt es kein Kindergeld). Es beträgt bei zwei Kindern 120 €, bei drei 
Kindern 274 € und für jedes weitere Kind 155 €. Für Kinder ab 14 Jahren gibt es 
Aufschläge von 60 €. Zuständig für das Kindergeld ist die Kindergeldkasse „Caisse 
d’allocations familiales“ (CAF) des Wohnortes.

Weiterbildung 

In Zeiten schneller und tief greifender Veränderungen, die sich überall in unserer 
Arbeits- und Lebenswelt bemerkbar machen, erweitert lebenslanges Lernen die 
individuellen Selbstbestimmungsmöglichkeiten. Arbeitnehmer sichern so ihre 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Weiterbildung wird zu einer Daueraufgabe. Zu 
den vielfältigen Möglichkeiten, die der Weiterbildungsmarkt in Deutschland be-
reithält, kommen die Angebote im europäischen Ausland. 

Berufliche Fort- und Weiterbildung gehört ebenso zum Auftrag des französischen 
Bildungswesens wie die Ausbildung von Jugendlichen. Im französischen Gesetz 
über die berufliche Weiterbildung (formation professionelle continue) gibt es eine 
Klausel, die Firmen mit mehr als zehn Arbeitnehmern verpflichtet, einen bestimm-
ten Prozentsatz der gesamten Personalkosten für die Weiterbildung der Beleg-
schaft auszugeben. 

Der Bildungsserver www.education.fr liefert unter „La formation continue“ nütz-
liche Links zum Thema Weiterbildung und zu Weiterbildungsorganisationen. 

Etwa 300 Fort- und Weiterbildungsträger arbeiten im Netzwerk Greta (groupe-
ments d’établissements) eng zusammen. Unter www.education.gouv.fr kann man 
gezielt nach Kursen in den einzelnen Regionen suchen. 

Das Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) ermöglicht eine berufliche 
Weiterbildung in sieben Berufsbereichen auf akademischem Niveau. Die nationale 
Einrichtung betreibt auch acht große Forschungsbereiche. Informationen über 
Studium und Forschung, Teilnahmebedingungen, Abschlüsse und Studienorte in 
den Regionen erhalten Sie unter www.cnam.fr. 

Die Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) 
ist die wichtigste Einrichtung des Ministeriums für soziale Angelegenheiten, Arbeit 
und Solidarität, um Erwachsene und insbesondere Arbeitssuchende und Gering-
qualifizierte zu beraten und auszubilden. Unter www.afpa.fr bietet die Organisa-
tion Hunderte verschiedener Ausbildungsgänge an, von der Buchhaltung bis zum 
Gartenbau. Die AFPA gibt außerdem das Magazin „Visa Compétences“ heraus, 
das sich mit Berufsbildung für Erwachsene beschäftigt. 

Der Bildungsserver www.education.fr 
liefert unter „La formation continue“ 
nützliche Links zum Thema Weiter-
bildung und zu Weiterbildungs-
organisationen.

Mobil in Europa 
Arbeiten in frankreich
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Unter www.cned.fr erreicht man das Centre national d’enseignement à distance, 
das nationale Zentrum für Fernstudien. Das CNED ist der größte Anbieter seiner 
Art in Europa und dem französischen Bildungsministerium unterstellt.

In Deutschland unterstützt Sie die Informations- und Beratungsstelle (IBS) im Hau-
se von InWEnt in allen Fragen zur beruflichen Weiterbildung im Ausland (www. 
inwent.org). Telefonische Beratung erhalten Sie bei der IBS-Serviceline unter der 
Nummer 0 228/44 60 11 23. Mithilfe der Programmdatenbank „Weiterbildung 
ohne Grenzen“ können Interessierte aber auch selbst gezielt nach Angeboten von 
deutschen und internationalen Veranstaltern suchen. 

Weiterbildungsangebote im europäischen Ausland finden Sie auch in KURSNET, 
der Weiterbildungsdatenbank der Bundesagentur für Arbeit. Sie erreichen das 
Portal über www.kursnet.arbeitsagentur.de. 

Wer eine Weiterbildung im Ausland macht, kann sich die Lernerfahrungen im  
Europass-Mobilitätsnachweis eintragen lassen. Der Europass dokumentiert die 
Inhalte, Ziele und die Dauer des Auslandsaufenthaltes. Weitere Informationen 
dazu finden Sie unter www.europass-info.de.

Information & Beratung

Die Bundesagentur für Arbeit und die Europäische Union unterstützen die Mobili-
tät auf dem europäischen Arbeitsmarkt durch eine breite Palette von Serviceein-
richtungen.

info-c enter  der  zAV

Erste Anlaufstelle für Fragen ist das Info-Center der Zentralen Auslands- und Fach-
vermittlung (ZAV) unter der Telefonnummer 0 228/7 13 13 13. Das Team ist mon-
tags bis freitags von 8 bis 18 Uhr für Sie da und sendet Ihnen gerne Informations-
material zu. Bei Bedarf nennt es Ihnen einen persönlichen Ansprechpartner zur 
weiter gehenden Beratung. Fragen per E-Mail senden Sie bitte an zav-auslands-
vermittlung@arbeitsagentur.de. 

stA ndorte  der  zAV- Ausl AndsVermittlung

Wer eine persönliche Beratung sucht, kann sich mit seinen Fragen natürlich auch 
direkt an einen der zwölf Standorte der Auslandsvermittlung der ZAV wenden. Es 
gibt sie in Berlin, Bremen, Dortmund, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Hamburg, Magde-
burg, Nürnberg, Rostock, Stuttgart und Trier. Adressen und Telefonnummern fin-
den Sie unter www.ba-auslandsvermittlung.de/standorte. 

www.cned.fr
http://www.inwent.org
http://www.inwent.org
http://www.kursnet.arbeitsagentur.de
http://www.europass-info.de
mailto:zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
mailto:zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
http://www.ba-auslandsvermittlung.de/standorte
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Die Teams der Auslandsvermittlung informieren und beraten zu den Themen Aus-
bildung, Studium und Arbeiten im Ausland und vermitteln in Beschäftigung – auch 
in Jobs und Praktika. Bei den Beraterinnen und Beratern der Auslandsvermittlung 
erhalten Sie aktuelle Informationen über Stellenangebote, Einstellungs- und Ar-
beitsbedingungen, die Anerkennung von Berufsabschlüssen, Niederlassungsfor-
malitäten, Lebensbedingungen und Kontaktadressen.

berufsinformAtionszentren ( b iz ) 

Erste Informationen erhalten Sie auch bei den EURES-Assistenten in den Berufs-
informationszentren, die es in den Agenturen für Arbeit gibt. Wo sich Ihr nächstes 
BIZ befindet, erfahren Sie unter www.arbeitsagentur.de.

informAtionsVerAnstAltungen

Die Auslandsvermittlung der ZAV führt eine Vielzahl von Veranstaltungen zum 
Thema Arbeiten, Lernen und Leben im Ausland durch. Ob es Veranstaltungen in 
Ihrer Nähe gibt, erfahren Sie unter www.ba-auslandsvermittlung.de/veranstal-
tungen. 

europe  d irect

Europe Direct (http://ec.europa.eu/europedirect) beantwortet allgemeine Fra-
gen zum Thema Rechte und Möglichkeiten von EU-Bürgern. Dort nennt man Ihnen 
bei sehr spezifischen Fragen auch die besten Informationsquellen oder Beratungs-
stellen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene in der EU. Das Callcenter ist 
montags bis freitags von 9 bis 18.30 Uhr unter der gebührenfreien Nummer 
00 800-67 89 10 11 zu erreichen.

cit izens  s ignpost  serV ice

Anfragen, die Europe Direct nicht abschließend klären kann, werden an die Daten-
bank der Citizens Signpost (http://ec.europa.eu/citizensrights) weitergeleitet. 
Sie können sich mit Ihren Fragen und Problemen zum Thema Mobilität auch direkt 
an Signpost wenden. Die Beantwortung erfolgt telefonisch oder per E-Mail.

solVit

Wenn Sie Probleme mit Behörden haben, die Ihrer Meinung nach Binnenmarktvor-
schriften fehlerhaft anwenden, ist Solvit die richtige Adresse (http://ec.europa.
eu/solvit). In dem Online-Netzwerk bemühen sich die Mitgliedstaaten der EU 
pragmatisch um Lösungen in solchen Fällen. Solvit ist behilflich bei Aufenthalts-
genehmigungen, der Anerkennung von Berufsqualifikationen und Diplomen, Fra-
gen zu sozialer Sicherung und Arbeitnehmerrechten und beim Zugang zur Aus- 
und Weiterbildung.

Mobil in Europa 
information & beratung
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Aktuelle Informationen  
für Arbeitnehmer finden Sie unter

www.ba-auslandsvermittlung.de

http://www.ba-auslandsvermittlung.de
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