Erasmus+ Projekt „MIX IT“ - Zwischenbericht Auslandspraktikum
ALLGEMEINE DATEN
Zielstadt: Pontarlier

Zielland: Frankreich

Fachrichtung: Fremdsprachenassistenz Deutsch
Praktikumsjahr / -dauer (in Monaten):

vier Monate

VOR DEM PRAKTIKUM
Wo hast du nach deinem Praktikumsplatz gesucht? Wie lange hat die Suche insgesamt gedauert?
Zu Beginn meines Lehramtstudiums im Fach Französisch wurden uns verschiedene Möglichkeiten
für einen Auslandsaufenthalt während unseres Studiums vorgestellt. Ich wollte von meinem
Aufenthalt so gut wie möglich profitieren und habe mich deswegen für die Fremdsprachenassistenz
im Fach Deutsch an einer französischen Schule interressiert. Zunächst wollte ich mich privat um
die Schule kümmern und lediglich ein Urlaubssemester einreichen. Die Suche nach meiner Schule
hat zum Glück nicht lange gedauert. Als Schülerin hatte ich bereits ein Jahr in Frankreich verbracht
und habe bei meiner ehemaligen Schule angefragt. Nach ein paar Tagen bekam ich meine Antwort
und wusste, dass ich an dieser Schule mein Praktikum machen kann. Dann habe ich erfahren,
dass ich dieses mit dem Mix It Programm absolvieren kann.

Wie hast du deine Unterkunft im Zielland gefunden und wie hat sich die Zimmersuche gestaltet?
Während meines Auslandsaufenthaltes in meiner Schulzeit hatte ich eine Gastfamilie in der Nähe
zu meiner Schule. Auch nachdem ich wieder in Deutschland war, haben wir engen Kontakt
gehalten und sie haben mich wieder aufgenommen. Ich habe ein Jahr im Voraus angefragt, ob ich
wieder bei ihnen wohnen kann und sie haben sich sehr gefreut. Ich hatte also sehr großes Glück,
da ich nicht lange nach einer Wohnung oder WG suchen musste. Ich weiß allerdings von einem
Kollegen, welcher ebenfalls als Deutschassistent an einer Schule tätig ist, dass manchmal die
Schulen Zimmer für die Praktikanten stellen, es bestimmte WG's für Fremdsprachenassistenten
gibt und dass Seiten wie "leboncoin" oder "roomlala" Wohnungen und WG's vermieten.

MEINE ERSTEN WOCHEN IM AUSLAND
Musstest du dich nach deiner Ankunft um besondere Formalitäten kümmern (Handy, Einwohnermeldeamt, öffentliche Verkehrsmittel, Finanzen, etc.)?
Schon im Voraus habe ich mich um einen passenden Handyvertrag gekümmert, sodass ich hier
meinen deutschen Vertrag weiterbenutzen kann. Das hat mir viel Stress am Anfang erspart. Da es in
Pontarlier keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt und ich dies wusste, habe ich mir ebenfalls im
Voraus Gedanken über meine Mobilität in der Region entschieden. Da ich nicht direkt in der Stadt
meiner Schule lebe, sondern eine Viertelstunde mit dem Auto brauche, habe ich mich dafür
entschieden, in Deutschland ein Auto zu kaufen. So bin ich mit meinem Auto hergekommen und bin
hier flexibel und unabhängig. Auch mit meiner Bank habe ich noch in Deutschland Kontakt
aufgenommen und besprochen, inwiefern ich die Dienste weiternutzen kann. So kann ich mein
deutsches Konto hier benutzen und musste kein französisches Konto eröffnen.

Beschreibe kurz deine Einrichtung sowie deinen Tätigkeitsbereich.
Ich arbeite an einem Gymnasium als Deutschlehrerin. Ich begleite die beiden Deutschlehrerinnen
der Schule in ihre Klassen und wir teilen diese in drei Gruppen ein. Meine Arbeit besteht darin,
immer mit einer Gruppe von circa 10 SuS Unterricht zu machen. Ziel meines Unterrichts ist es, dass
die SuS viel sprechen. Da die Klassen mit 30 SuS sehr groß sind, ist die Einteilung ein gutes Mittel,
um jedem die Möglichkeit zu geben, die Sprache auch mündlich anzuwenden. Thematisch kann ich
frei wählen und behandle so vor allem Themen, die die SuS im Unterricht eher weniger behandeln,
die allerdings für einen eventuellen Aufenthalt in Deutschland wichtig sein könnten. Wir behandeln
also beispielsweise einen Restaurantbesuch, den Weg in einer Stadt finden oder das Zurechtfinden
am Flughafen. Die SuS sind sehr motiviert, diese alltäglichen Situationen kennenzulernen und es
macht sowohl ihnen, als auch mir sehr viel Spaß. Wenn ich nicht unterrichte, bereite ich meinen
Unterricht vor. Ich versuche, ihn so abwechslungsreich und damit auch interessant wie möglich zu
gestalten.

Wie gestaltest du deine Freizeit?
In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden. Ich bin hier in der Kirche aktiv und habe dort
schon viele nette Leute kennengelernt. Außerdem habe ich noch aus meinem Auslandsaufenthalt
Freunde und Familie hier, welche ich gerne treffe. Auch mit meinen Kollegen in der Schule verstehe
ich mich sehr gut und treffe mich privat mit ihnen zum Sport machen oder quatschen. Manchmal
gehe ich in meiner Freizeit bei einem Kollegen mit in den Unterricht, um verschiedene pädagogische
Ansätze kennenzulernen und von ihren Methoden zu profitieren. Außerdem nutze ich die freie Zeit,
um meinen Unterricht vorzubereiten. Wenn ich mich nicht mit Freunden treffe, dann mache ich
gerne zuhause Musik oder gehe in der Region wandern. Da ich mein Auto habe, bin ich
glücklicherweise sehr flexibel und unabhängig und kann meine Umgebung hier erkundigen.

Was hat dich bisher am meisten überrascht?
Am meisten überrascht hat es mich, wie gut ich direkt mit den SuS klar kam. Ich hatte mir vorher
Sorgen gemacht, dass sie mich nicht als Lehrerin respektieren, da ich selbst nur ein paar Jahre
älter bin als sie. Das Gegenteil ist der Fall. Sie respektieren mich, machen aber gleichzeitig sehr gut
mit, da sie wissen, dass ich in erster Linie ihnen helfen möchte. Da ich sie nicht benote, ist die
Lernatmosphäre in meinem Unterricht sehr angenehm.

WEITERE ANMERKUNGEN
Gibt es noch etwas, was du zukünftigen Praktikant*innen mitteilen möchtest?
Genießt euren Aufenthalt!! Profitiert so gut wie es geht von euren Erlebnissen. Ich empfehle euch,
eure Muttersprache so wenig wie möglich zu nutzen und außer im Unterricht mit allen nur
französisch zu sprechen. Sucht euch in der Freizeit am besten einen Sportverein, eine Kirche oder
eine Musikgruppe vor Ort, um mit Einheimischen Kontakt zu bekommen und somit auch an eurer
Sprache zu arbeiten. Zieht in eine WG mit Muttersprachlern. Schreibt Tagebuch während eures
Aufenthaltes. Es passiert jeden Tag so vieles, was man schnell wieder vergisst, so hat man auch
später noch die Erinnerungen. Außerdem habe ich mir ein kleines Vokabelheft angelegt. Jedes
neue Wort, welches ich höre und lerne, schreibe ich direkt auf, um es in Ruhe verinnerlichen zu
können.

