
Seite 16 Premium Postvor Ort
Niederlassung BRIEF Straubing Nummer 03/2004

Jumelage

Clémence ist 19 Jahre alt, kommt aus
Nantes und möchte Ingenieurin der
Nahrungsmittelindustrie werden

Wie muss man sich für einen Auslands-
aufenthalt bewerben?

Claire und Clémence: þWir haben beide

im Januar 2004 einen Bewerbungsbrief

auf Deutsch geschrieben und ein Tele-

fongespräch auf Deutsch geführt, damit

unsere Sprachkenntnisse getestet wer-

den. Im Juni 2004 haben wir dann die

Zusage für ein Praktikum bekommen.ÿ

Ist es Euer erster Besuch in Deutsch-
land?

Claire: Nein, ich war schon im Rahmen

von Schüleraustauschprogrammen in

Bonn und Dresden. Ich war auch schon

für jeweils drei Wochen bei Gastfamilien

in Ulm und in Augsburg, um meine

Deutschkenntnisse zu verbessern.

Clémence: þJa, das ist mein erster Be-

such.ÿ

Wie hat Euch das Praktikum bei der
Abteilung Verkehr in Regensburg ge-
fallen?

Claire und Clémence: þDank dieses

Praktikums haben wir ganz konkret er-

fahren, wie die Deutsche Post funktio-

niert. Wir lernten

auch viel über die

Arbeitswelt und die

Gewohnheiten in

Deutschland. Wir

haben viel am PC

gearbeitet und beim

Qualitätszirkel teil-

genommen. Auch in

die Gemeinschaft

der Abteilung wur-

den wir eingebun-

den, so besuchten

wir gemeinsam das

Claire und Clémence im Gespräch
mit Christine Girlinger, Redaktion

Mitarbeiterzeitung:

Wie habt Ihr einen Praktikumplatz in
Deutschland erhalten?

Claire: þMeine Mutter, die bei der fran-

zösischen Post arbeitet, ist Mitglied der

Jumelage. Ich wusste also, dass ich die

Möglichkeit habe, ein Praktikum oder

eine Arbeit im Ausland zu bekommen.

Meine ersten Bewerbungen waren für

Irland und England, doch ich bekam

keinen Platz. Ich wollte ursprünglich

einen Ferienjob, um etwas Geld für mein

Studium zu verdienen. Da es aber auch

in Deutschland kein Ferienjobangebot

für mich gab, habe ich das Angebot eines

Praktikums angenommen.ÿ

Clémence: þMein Vater arbeitet auch bei

der französischen Post. Daher der Kon-

takt zur Jumelage.ÿ

Clémence Levron und Claire Poux waren für zwei Monate bei der Abteilung Verkehr in Regensburg
als Praktikantinnen beschäftigt.

Claire ist ebenfalls 19 Jahre alt, kommt
aus Lyon und studiert internationalen
Handel/ Betriebswirtschaft in der Nähe
von Paris

Gäubodenfest in Straubing.ÿ

Wie war die Betreuung durch Mitglie-
der der Jumelage?

Claire und Clémence: þSehr gut. Beson-

ders Walter Kiener hat uns viel geholfen,

unseren Aufenthalt zu organisieren. Wir

Bayerische Spezialitäten für die Gäste aus Frankreich
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Die Geschichte
Jumelages Européens PTT e.V. (JEPTT),
wer diesen Namen liest und noch nicht
zu den Jumeleuren gehört, fragt sich,
wieso ein deutscher Verein einen fran-
zösischen Namen hat. Die Antwort fällt
leicht, wenn man weiß, dass Franzö-
sisch die Welt-Postsprache ist. Über-
setzt heißt der Name sinngemäß
"Partnerschaften des europäischen
Post- und Telekompersonals". Die Ak-
t i v i t ä t e n d e r J u m e l a g e s
(Partnerschaften) begannen 1960 zwi-
schen Bediensteten der damaligen
Deutschen Bundespost und der franzö-
sischen PTT. Der eingetragene Verein
besteht seit 1963, die Sektion Regens-
burg mit derzeit 75 Mitglieder seit
1982. Die Sektion unterhält partner-
schaftliche Beziehungen zu den Jume-

leuren von Straßburg (und deren Part-
ner Braga (P), Deutschschweiz (CH),
Dresden (D), Leicester (GB), Sibiu (RO)
und Vicenza (I)). Die Aktivitäten des
Vereins gehen von den Sektionen aus,
die ihre Programme selbst beschließen
und durchführen. Eine davon ist die
Vermittlung von Ferienarbeitsplätzen
in Frankreich, Rumänien und Polen,
und natürlich umgekehrt in Deutsch-
land.
Wer Näheres über uns erfahren
möchte wendet sich telefonisch
(0941/707-1980) oder per eMail
(JEPTT-Regensburg@web.de) an
Walter Kiener, oder schaut im In-
ternet (http://jeptt.de/Regensburg)
nach!

wurden vom Bahnhof abgeholt und am

ersten Arbeitstag sogar zum Frachtzent-

rum gebracht. Wir besuchten die

Stammtische der Jumelage und ein

Grillfest in Wenzenbach.ÿ

Welchen Unterschied habt Ihr zwi-
schen Frankreich und Deutschland
festgestellt?

Claire und Clémence: þDie Arbeitszei-

ten sind unterschiedlich. Die Mehrheit

der Franzosen arbeitet von 09.00 Uhr bis

18.00 Uhr, mit ein oder zwei Stunden

Mittagspause. Die Deutschen halten die

Regeln ein, in Frankreich wartet kein

Fußgänger vor einer roten Ampel, wenn

kein Auto kommt. Die Deutschen sind

viel umweltfreundlicher, in Frankreich

beginnen wir erst damit, den Abfall zu

sortieren. In Frankreich ist die Werbung

für Zigaretten verboten, es gibt auch kei-

ne Zigarettenautomaten und man findet

auch keine Zigaretten in Supermärkten.

Es ist Wahnsinn, wie viele Fahrräder es

in Deutschland gibt, in Frankreich fah-

ren nicht so viele Leute Fahrrad und es

gibt auch wenig Fahrradwege.ÿ

Thomas Zierhut, Heinz Beer und
Ludwig Gaßner betreuen schon

seit einigen Jahren PraktikantInnen
der Fachhochschule, der Uni und zum
ersten Mal auch der Jumelage

Thomas Zierhut im Gespräch:

þEs macht Spaß, mit jungen StudentIn-

nen zu arbeiten. Sie bringen neue Ideen,

Denkweisen, einfach frischen Wind in

unsere Abteilung. Die Einweisung ist

zwar zeitintensiv und anstrengend, aber

dafür kann man später die þFrüchte ern-

tenÿ und Alle in der Abteilung werden

von den PraktikantInnen unterstützt.

Sie lernen bei uns viele theoretische

Dinge, wir legen aber besonderen Wert

darauf, dass sie auch die Praxis erleben.

So begleiten und beobachten sie Fahr-

ten, lernen das Frachtzentrum im

Schichtbetrieb kennen und besichtigen

das Briefzentrum vom Vorlauf bis zum

Nachlauf. Bisher waren die Erfahrungen

mit den PraktikantInnen immer gut, zu

manchen von ihnen besteht auch heute

noch Kontakt. Neben Simona, Stepha-

nie, Eva, Nicole und Christian aus

Deutschland absolvierten auch Aurelie

aus Frankreich und Ebru aus der Türkei

ein Praktikum bei uns. Momentan ar-

beiten zwei Praktikanten in unserer Ab-

teilung: Quy aus Vietnam und Lucie

aus Straubing. Voraussetzung für das

Gelingen eines Praktikums von auslän-

dischen StudentInnen sind vor allem

gute Deutschkenntnisse. Wir selbst ler-

nen auch wieder þbesser Deutsch zu

sprechenÿ, da die neuen ausländischen

KollegInnen mit der bayerischen Spra-

che anfangs nicht so gut zurecht kom-

men.ÿ

(CG)

Die Betreuer der PraktikantInnen: Heinz Beer, Thomas Zierhut; Ludwig Gaßner (alle Abt 32)
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