
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: Ferney-Voltaire
	Text2: Frankreich
	Text3: Lehramt Musik und Geschichte
	Text4: 3
	Text5: Ich habe auf der Pasch-Website nach passenden Schulen im französischen Raum gesucht und dann verschiedenen eine schriftliche (Mail) Bewerbung geschickt. Die dauer betrug ca. 2 Wochen.
	Text6: Der deutschen Section in Ferney ist ein deutscher Elternverein angegliedert, der mich sehr unterstützt hat. Auch meine Vorgesetzte ist gut mit dem Verein vernetzt, sodass ich schnell eine sehr nette Familie gefunden habe, bei der ich wohnen kann.
	Text7: Nein, Alles konnte im vorhinein geschehen und war nicht aufwendig.
	Text8: Ich bin in der Section Allemande des Lycée/Collège Internationale de Ferney-Voltaire. Die Schüler*innen dort haben von der 6iem bis zum Abschluss Deutsch- und Geschichtsunterricht. Es handelt sich um ein Fremdsprachenprofil. An der Schule gibt es noch weitere Profile, wie u.a. Spanisch und Italienisch. Die Schule ist aber keine Privatschule. Die Kinder haben normalen regulären französischen Unterricht und dann noch zusätzlich das Fremdsprachenprofil. Die Klassen sind mit ca. 15 Schüler*innen recht klein, was zum Üben eine sehr gute Größe ist. Das Kollegium ist mit 3 Lehrkräften ebenfalls sehr klein, was für mich ein großer Vorteil ist, da man dadurch viel mitbekommt und sehr eingebunden ist. Insgesamt ist mein Tätigkeitsfeld breit gefächert, da ich dieses Praktikum zusätzlich mache, und ich somit keine Vorgaben habe. Letztlich habe ich bisher schon viel Unterrichten dürfen (auch mit Betreuung in Form von Vor- und Nachbesprechungen). Sonst habe ich einigen Gruppen auch Nachhilfe gegeben, da es durch die Schulschließungen Wissenslücken gab. Aber auch in viele administrative Abläufe habe ich Einblicke bekommen. Sehr leerreich war bisher auch die Teilhabe an Elterngesprächen, sowie die Lösung von sozialen Konflikten, wodurch ich viel über das "Handwerk" des Unterrichts und der schulischen Abläufe lernen durfte.




	Text9: Da das französische Schulsystem ganztägig ist, komme ich unter der Woche erst abends zurück, wodurch eine ausgiebige Freizeitgestaltung schwer möglich ist. Außerdem wohne ich etwas außerhalb (da Ferney nicht groß, dafür aber teuer ist), weshalb ich noch etwas mit dem Bus fahren muss. Dazu kommt, dass in Frankreich aktuell noch eine Sperrstunde gilt. Am Wochenende jedoch zeigt sich, dass diese Region eine der schönsten in Europa ist. Das Pays de Géx, das Jura Gebirge, die Alpen, der Lac Léman (oder Genfer See), sowie die direkt angrenzende Schweiz (Ferney hat eine direkte Grenze zur Schweiz) bieten eine enorme Fülle an Angeboten zum Wandern oder Stadttourismus. Grenoble oder Lyon sind sehr gut erreichbar und lohnen sich auf jeden Fall. Die Region bietet ohne Zweifel eine sehr hohe Lebensqualität.


	Text10: Sehr überrascht hat mich wie international die Region ist (bedingt durch die Wirtschaft, wie u.a. der CERN in Genf). Dadurch hat sich eine sehr vernetzte Expat-Community entwickelt, von der ich auch profitieren durfte. Aber vor allem empfinde ich die dort lebenden Menschen als sehr offenherzig und lebensfreudig. Wenn man es will, kann man dort sehr schnell Menschen kennen lernen.
	Text11: Ferney ist sicherlich nicht die größte Abteilung und es macht nur Sinn, wenn man Deutsch/Geschichte studiert. Dann halte ich es aber für einen enormen Gewinn dort ein Praktikum zu absolvieren, weil man sehr gut integriert wird und direkte Einblicke bekommt. Auch das Kollegium ist ausgesprochen Angenehm im Umgang. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, einfach auch weil dieser kulturelle Schmelztiegel einen großer gewinn ist. Denn auch die anderen Abteilungen sind sehr offen und nehmen Praktikanten für einzelne Stunden mit in den Unterricht.

Einzig der Kostenfaktor kann ein Problem werden, wenn man sich nicht gut um eine Unterkunft kümmert.



