
Erasmus+ Projekt „MIX IT“ -  Zwischenbericht Auslandspraktikum 

ALLGEMEINE DATEN 

Zielstadt: Zielland: 

Fachrichtung:  

Praktikumsjahr / -dauer (in Monaten): 

VOR DEM PRAKTIKUM 

Wo hast du nach deinem Praktikumsplatz gesucht? Wie lange hat die Suche insgesamt gedauert? 

Wie hast du deine Unterkunft im Zielland gefunden und wie hat sich die Zimmersuche gestaltet? 



MEINE ERSTEN WOCHEN IM AUSLAND 

Musstest du dich nach deiner Ankunft um besondere Formalitäten kümmern (Handy, Einwohner-
meldeamt, öffentliche Verkehrsmittel, Finanzen, etc.)? 

Beschreibe kurz deine Einrichtung sowie deinen Tätigkeitsbereich. 

Wie gestaltest du deine Freizeit? 



Was hat dich bisher am meisten überrascht? 

WEITERE ANMERKUNGEN 

Gibt es noch etwas, was du zukünftigen Praktikant*innen mitteilen möchtest? 


	Text1: Bordeaux
	Text2: Frankreich
	Text3: Fremdsprachenassistent Deutsch
	Text4: Sechs Monate
	Text5: Ich habe mich an der Philosophischen Fakultät über Auslandspraktika informiert. Teil des Lehramtsstudium ist es, dass man nach dem allgemeinen Schulpraktikum ein fünfwöchiges Fach- oder Forschungspraktikum absolviert. Dieses kann optional im Ausland, als Forschungspraktikum gemacht werden. Ich habe mich für diese Variante entschieden, um meine französisch Kenntnisse und DaF/DaZ Kenntnisse zu verbessern. Die Suche des Stelle in Bordeaux hat dann circa vier Tage in Anspruch genommen. Über die finanzielle Unterstützung von Eramus "Mix-It" bin ich dann von einer Kommilitonin informiert worden.
	Text6: Ich habe mich im Vorhinein an die gängigen Seiten "LaCartedesColcos" und "roomlala.fr" gewandt. Allerdings war es dort nahezu unmöglich eine Wohnung zu finden. Ganz besonders schwer war es, weil ich nicht vor Ort war. Deshalb habe ich mich für die etwas teurere Variante entschieden und auf AirBnb eine kleine Wohnung genommen. Alternativ gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man über die empfangenen Schulen ein Zimmer auf dem Schulgelände bekommt. Alternativ kann man auch in FaceBook Gruppen oder auf der Seite "LeBonCoin.fr" schauen. Auf dieser Internetseite sollte man allerdings vorsichtig sein, da es leider viele unechte Anzeigen gibt. 
	Text7: In Frankreich ist es vorgeschrieben und wir z. T. auch von einigen Vermietern verlangt, dass man eine französische Haftpflicht Versicherung hat "assurance d'habitation." Diese kann man aber nur mit einem französischen Bankkonto eröffnen. Das empfehle ich zwingend beides bei einer franz. Bank zu eröffnen. Einige Banken bieten beides vor Ort direkt an. Ich habe diese beiden Dinge bei der Bank "Crédit Mutuel" abgeschlossen und bin da sehr zufrieden. Allerdings gilt es hier eine Menge Geduld mitzubringen. Im Vorhinein muss man einen Termin vereinbaren, dann circa eine Stunde einplanen und die Zustellung der Karte, sowie des PINs gestaltet sich häufig auch als schwierig. Ich musste bei meiner Bank mehrmals um den erneuten Versand der PIN bitten, was aber letztendlich nach zwei Wochen funktioniert hat. Einige meiner Bekannten erzählten mir ähnliches. 

Sobald man erst einmal ein franz. Bankkonto hat, kann meine Anfrage bei der CAF (franz. Wohngeld) stellen. Im Grunde genommen werden jedem ca. 80 € ausgezahlt. Ich werde voraussichtlich sogar 180 € bekommen. Ein franz. Bankkonto lohnt sich also! 
	Text8: Mein Tätigkeitsbereich beschränkt sich auf franz. Gymnasien. Ich gebe wöchentlich 13 Stunden Deutschunterricht und begleite französische Deutschlehrerinnen durch ihren Schulalltag. Ich bin an drei verschiedenen Gymnasien, welche sich in den Randgebieten von Bordeaux befinden. Meine Einrichtungen sind öffentliche Gymnasien, was eine große Vielzahl von kulturellen Austauschen ermöglicht. Eines der Gymnasien (Lycée Pape Clément), welches ebenfalls meine Haupteinrichtung ist, bietet neben dem franz. Abitur das "AbiBac" an. Es handelt sich hierbei um ein "Doppel" Abitur, weshalb hier das Deutschniveau besonders gut ist. 
	Text9: Während meiner Freizeit verbringe ich sehr viel Zeit mit meinen Mitbewohnern, welche auch internationale Studierende sind. Nebenbei mache ich sehr viel Sport und fahre pro Woche circa 400 Kilometer in französischen Radsportvereinen und trainiere hier sehr viel auf der Radrennbahn. Sofern ich keinen Sport mache, gehe ich abends mit anderen Erasmus Studierenden oder Fremdsprachen Assistent*innen raus. Besonders gerne gehen wir in Bars, ins Kino oder ins Theater. Bordeaux bietet wirklich viele und interessante Möglichkeiten für Kultur- und Sportbegeisterte. In meiner Freizeit bereite ich aber auch den Unterricht vor. Manchmal arbeite ich Zuhause oder gehe in die Universitätsbibliotheken, in welchen man mithilfe von Eduroam einen Plan Zugang bekommt. 
	Text10: 
	Text11: Ich kann jedem nur empfehlen sehr offen in eines Land zu gehen. Am Anfang kann es manchmal etwas schwer sein Anschluss zu finden, da es nicht immer andere Fremdsprachenassist*innen gibt. Ich habe am Anfang sehr viele Kontakte durch den Sport geknüpft oder habe andere Erasmus Studierende gebeten mich in die gängigen Erasmus WhatsApp Gruppen hinzufügen. Allerdings sind die meisten Franzosen eher auf FaceBook, weshalb sich hier ein Account auch lohnt. 

In jedem Fall, empfehle ich aber die Eröffnung eines franz. Bankkontos, damit man hier etwas leichter und angenehmer leben kann es eben die CAF Unterstützung gibt. 

Leider gibt es wie überall auch in Frankreich viele Internetberüger*innen. Deshalb empfehle NIEMALS Geld an jemanden zu überweisen, welche diese für z. B. eine Anzahlung verlangen. 


