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Erfahrungsbericht 

1. Warum haben Sie sich für ein Auslandspraktikum und die Schule entschieden? 

 

Als ich erfuhr, dass die Möglichkeit besteht einen Teil des Praxissemesters im Master im Ausland 

absolvieren zu können, habe ich mich im Frühling 2021 bei meinen ehemaligen Kolleg:innen aus 

Frankreich gemeldet. Im Schuljahr 2018/19 habe ich bereits ein PAD (pädagogischer 

Austauschdienst = Sprachassistentin für das Fach Deutsch) in Moulins, Auvergne (Frankreich) 

absolviert. Da ich gerne noch einmal in die Region fahren wollte, habe ich mich an den Schulen 

erkundigt, an denen ich damals tätig war, ob ich mit meinen Fächern (Französisch/Spanisch) 

dort bewerben könne. Über den Kontakt einer ehemaligen Kollegin wurde ich auf ein anderes 

Lycée aufmerksam, welches Spanisch und auch Französisch als Fremdsprache anbietet, was für 

meine Fächerkombination ideal erschien. Ich empfinde es als Sprachlehrerin besonders wichtig, 

nicht nur die fachlichen Inhalte seiner Fächer zu kennen, sondern ebenso die Sprache zu lernen 

und vor allem zu leben. Das kann nur in einem authentischen Umfeld erzielt werden, weshalb 

es mir so wichtig war, noch einmal nach Frankreich zu gehen.  

 

2. Wie sah Ihr Schulalltag aus? 

 

Am 01. September ist in Frankreich der „rentrée“, d.h. der Schulbeginn nach den Sommerferien. 

Ich habe dort erst einmal das Kollegium kennengelernt und an einigen Fachkonferenzen 

teilgenommen. Im Fach Spanisch hatte ich eine Mentorin und für Französisch als Fremdsprache 

hatte ich einen Mentor und eine Mentorin. Da meine Kolleg:innen etwas weiter weg gewohnt 

haben, begann ihr Unterricht immer erst ab 9 oder 10h. Dann verlief der Unterricht bis 12h und 

zwischen 12 und 14h gab es immer eine Mittagspause, die ich gemeinsam mit meinen 

Mentor:innen verbracht habe. Ich fand es besonders schön, dass sich so viel Zeit für das 

gemeinsame Essen und den Austausch untereinander genommen wurde. Der Unterricht ging 

anschließend bis 16 oder 17h. Anfangs habe ich noch viel hospitiert, doch nach 1-2 Wochen habe 

ich dann schon einige Unterrichtsphasen selbst übernommen oder gar ganze Sequenzen allein 

unterrichtet.  

 

3. Beschreiben Sie ein „interkulturelles Erlebnis“ während Ihres 

Auslandsaufenthalts.  

 

Mein größtes interkulturelles Ereignis war die Arbeit im Französischunterricht (F. als 

Fremdsprache). Dort kamen verschiedene Jugendliche aus Mali, Syrien, der Elfenbeinküste, 

Afghanistan, Pakistan etc. zusammen. Für mich war es eine große Herausforderung, da die 

Kinder alle einen eigenen kulturellen Hintergrund mitbringen und einige „Sitten“ und 

„Gebräuche“ für sie noch unbekannt waren. So stellten wir unter den Kolleg:innen fest, dass die 

Jugendlichen keine festen Regeln gewohnt waren. Das bedeutet konkret, dass viele von ihnen 

unpünktlich waren oder dass man gewisse Kleidungsstücke nicht in der Schule tragen darf, bzw. 

religiöse Zeichen/Symbole/Schmuck am Körper verboten sind (Gesetz der Laizität in Frankreich).  

 

4. Wie hat Ihr Praktikum Ihren Blick auf Schule und Unterricht verändert? 

 

Ich habe noch einmal mehr begriffen, dass es ganz egal ist, welches Fach man unterrichtet. Die 

SuS haben am Tag so viele verschiedene Fächer und nicht alle gefallen oder liegen ihnen davon. 

Es geht nicht darum, alle SuS immer fachlich hundertprozentig „abzuholen“, sondern zu 

begreifen, dass die Schule ein Ort der Begegnung ist, an dem sie mehr als nur Mathematik und 

Fremdsprachen lernen. Ich denke, es ist viel wichtiger die Lebensumstände und Interessen der 
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SuS mit in den Unterricht zu integrieren und vor allem als Lehrperson nicht persönlich 

angegriffen und beleidigt zu sein, wenn ein S keine Motivation für das Fach xy aufweist. Ich 

glaube, es sollte Lehrkräften bewusst sein, dass sie ihre eigenen Fächer natürlich einfach, 

zugänglich und spannend finden. Dies jedoch nicht auch für jede:n SuS gilt. Wenn man 

empathisch und vor allem locker mit den SuS umgeht, erreicht man womöglich mehr als mit 

harten Strafen und ständigem „Genervt sein“. In der Hinsicht ist mir vor allem der Französisch 

als Fremdsprache – Unterricht positiv in Erinnerung geblieben, da die Lehrkräfte, im Gegensatz 

zu den Lehrkräften, die die französischen SuS unterrichtet haben, viel mehr auf die SuS 

eingegangen sind und dadurch auch eine liebevolle Beziehung zwischen L und SuS entstehen 

konnte. Die Dankbarkeit, die von den geflüchteten SuS zurückkam, war für mich sehr 

beeindruckend und bewegend.  

 

5. Wie wurden Sie fachlich begleitet? 

 

Ich stand immer im Austausch mit meinen Mentor:innen. Durch diese habe ich immer Input über 

die Wissensstände bekommen und konnte mich auch selbstständig mit in den Unterricht 

einbringen. 

 

6. Mit welchen Erwartungen sind Sie ins Praktikum gestartet und wie sah die 

Realität aus? Wie sind Sie mit einer möglichen Diskrepanz umgegangen? 

Zu Beginn hatte ich den größten Respekt vor der Sprache. Da ich Muttersprachlerin Deutsch bin 

und in einem französischen Lycée Spanisch unterrichtet habe, war die Angst vor allem vor dem 

Sprachchaos in meinem Kopf. Doch tatsächlich habe ich mich im Spanischunterricht entschieden, 

konsequent in der Fremdsprache zu bleiben, um mich selbst nicht „rauszubringen“. Tatsächlich 

hat das gut funktioniert und die SuS waren auch sehr unterstützend. 

 

7. Welchen Erfahrungsgewinn sowohl professionell als auch persönlich nehmen 

Sie aus dem Auslandspraktikum mit? 

 

Im Spanischunterricht habe ich vor allem gelernt, wie man eine thematische Reihe plant und 

diese umsetzen kann. Im Französischunterricht hingegen, habe ich für mich persönlich gelernt, 

wie man mit Geduld, Aufmerksamkeit und Empathie SuS erreichen kann, deren 

Herkunftssprache teilweise nicht Französisch ist. Kommunikation erfolgt durch mehr als nur die 

gesprochene Sprache und das habe ich vor allem in der Arbeit mit den Kindern gelernt.  

 

8. Was würden Sie nachfolgenden Praktikant*innen empfehlen? 

 

Ich glaube, wenn du persönlich den Wunsch hast ins Ausland zu gehen, dann mach das! Es ist 

egal wie viel Sorgen und Gedanken man sich im Vorhinein macht, es kommt immer alles anders 

als gedacht. Wenn du offen, interessiert und freundlich auf die Leute zugehst, dann kann nichts 

schiefgehen. Wir sind alles Menschen, die gewisse Dinge vielleicht noch nie gemacht haben, aber 

dafür ist das Leben da. Probiere dich aus, lerne und wachse. Am Ende freust du dich darüber, 

dass du es getan hast. Da bin ich mir sicher.  
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9. Haben Sie praktische Überlebenstipps (ÖPNV, Wohnen, Freizeit, Preisniveau)? 

 

Da ich in einer recht kleinen Stadt gewohnt habe (Moulins), musste ich keine Öffis nutzen. Ich 

bin immer gerne zu Fuß zur Schule gegangen (ca. 20min). Vor Ort habe ich in einer WG gewohnt, 

die ich bereits 2018/19 bewohnt habe. Allerdings bietet das Lycée ihren Mitarbeitenden auch 

Schlafplätze auf dem Schulgelände an (zur Info: für SuS, die eigentlich aus anderen Städten 

kommen, gibt es ein Internat, in dem sie die Woche über schlafen und am Wochenende dann zu 

ihren Familien fahren. Für Lehrkräfte, die auch einen weiteren Weg zur Schule haben, besteht 

diese Möglichkeit ebenso in einem extra Wohntrakt.) Moulins hat ein süßes Kino, ein Theater 

und eins der größten Kostümmuseen Frankreichs, das CNCS.  

 

 


