
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: Ischia
	Text2: Italien
	Text3: Lehramt
	Text4: 6
	Text5: Ich habe über eine Freundin im Dezember 2020 von dem Fremdsprachenassistenzprogramm des Pädagogischen Austauschdienstes erfahren und mich Anfang Januar 2021 ganz knapp auf das Programm beworben. Der gesamte Prozesse über Bewerbung, Vorstellungsgespräch, Zusage für das Programm bis zur endgültigen Schuleinteilung hat bis Anfang Juni gedauert. Für manche Länder musste man auf die endgültige Schuleinteilung noch bis August warten.
	Text6: Meine Unterkunft habe ich über die Website subito.it gefunden. Meine Tutorin hat mir ebenfalls die Nummer einer Vermieterin weitergeleitet, in deren Wohnung frühere Fremdsprachenassistent:innen gewohnt haben. Da es sich bei Ischia um eine Insel mit circa 60.000 Einwohner:innen ohne eine Universität handelt, habe ich kein WG-Zimmer finden können. Daher musste ich mir eine kleine eigene Wohnung in Ischia suchen. Zuerst hatte ich Angst, dass es sehr schwierig sein würde, eine kleine Wohnung zu finden, jedoch ging es dann doch relativ einfach. Einige Wohnungen für Tourist:innen werden über die Wintermonate günstiger an Menschen vermietet, du in der Nebensaison auf der Insel arbeiten, wie zum Beispiel Lehrer:innen.
	Text7: Ich musste mich nach meiner Ankunft um einige Formalitäten kümmern. In Italien benötigt man für viele Dinge eine italienische Steuernummer. Ich hatte diese jedoch schon aus meinem Erasmussemester. In der Schule musste ich unter anderem für die Bezahlung und die Versicherungen einige Dokumente ausfüllen. Ich habe ein italienisches Bankkonto eröffnet. Meine Wohnung hatte kein Wlan, deshalb musste ich mich darum ebenfalls kümmern. Auch brauchte ich eine italienische Handynummer. Dafür habe ich ein altes Handy mitgenommen und mir eine günstige Prepaid Karte besorgt, denn eigentlich benötige ich keine italienische Handynummer, jedoch erfordern manche Dinge wie das Eröffnen des Bankkontos eine italienische Handynummer. Alles lies sich problemlos erledigen, jedoch musste ich einige Male zwischen den einzelnen Stationen hin und her laufen. Da ich auf Ischia arbeite und übergangsweise hier wohne, kann ich die Monatstickets für Fähre und Bus für Anwohner:innen/Pendler:innen nutzen. Die Schule hat mir dafür ein Dokument ausgestellt, mit welchem ich diese Tickets beantragen konnte. Einige dieser Sachen haben etwas Zeit gebracht und ich musste sehr geduldig sein, aber alles hat geklappt.
	Text8: Die Schule an der ich bin ist eine Art Berufsausbildende Schule für Tourismus. Die Schülerinnen und Schüler wechseln nach der Mittelschule (scuola media) auf zum Beispiel diese Schule, um ihr Abitur zu machen. Das Abitur an dieser Schule ist mit dem Fachabitur in Deutschland vergleichbar. Die SuS können zwischen verschiedenen Schwerpunkten wählen: Grafikdesign, Kochen, Patisserie, Hotelfachfrau/mann, Tourismuskauffrau/mann. Somit haben sie die üblichen Schulfächer wie zum Beispiel Mathematik, aber auch praktischen Unterricht. Alle SuS müssen neben Englisch eine zweite Fremdsprache lernen. 

Ich bin als Sprachassistentin an der Schule. Dazu gehe ich mit 3 verschiedenen Lehrerinnen mit in den Unterricht - pro Klasse für eine Schulstunde (= 60 Minuten) - und unterstütze sie beim Deutschunterricht. Manchmal bedeutet dies, dass ich eine Stunde selbst vorbereite. Meistens jedoch bin ich hauptsächlich dazu da, um den SuS bei der Aussprache zu helfen. Dazu gehört auch, dass sie mich Deutsch sprechen hören. Außerdem leiste ich den SuS Hilfe beim Bewältigen von Schulaufgaben in der Stunde. Den Unterricht bereite ich selten alleine vor, jedoch erstelle ich oft Arbeits-/Lernzettel und Tafelbilder auf Deutsch als Unterstützung. Meine Aufgabe ist es, die SuS an das Deutsche heranzuführen und ihre Begeisterung dafür zu wecken.
	Text9: In meiner Freizeit fahre ich regelmäßig nach Neapel, um mich dort mit meinen Freund:innen zu treffen (die meisten sind Sprachassistent:innen aus anderen Ländern). Ab und zu fahre ich nach Salerno - dort habe ich ein Semester studiert - und treffe meine Freunde von damals. Auf der Insel war es zunächst schwieriger neue Freunde zu finden, jedoch habe ich hier mittlerweile auch Freund:innen gefunden und treffe mich mit denen regelmäßig. Wir trinken z.B. zusammen Kaffee oder Aperol, essen Pizza oder sie zeigen mir Ischia. Man kann auf der Insel sehr viele schöne Dinge entdecken. Außerdem ist Ischia für seine zahlreichen Spas bekannt, jedoch habe ich bisher nur im Meer gebadet. 

In Freistunden bleibe ich meist in der Schule und bekomme dort entweder Essen oder trinke Kaffee und kann dabei mit den Schüler:innen und Lehrer:innen quatschen.
	Text10: Obwohl ich schon aus der italienischen Uni wusste, dass Italiener:innen auf eine ganz andere Art lernen als Deutsche, war ich von der Schule sehr überrascht. Leider nicht unbedingt im Positiven. Ich habe einige Zeit gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. An manches muss ich mich auch immer noch gewöhnen. Schule in Italien (oder zumindest in Kampanien) ist ziemlich anders, als in Deutschland.


	Text11: Bei der Fremdsprachenassistenz vom PAD kannst du dir deinen Einsatzort nicht selbst aussuchen! Zwar habe ich mich mittlerweile gut auf Ischia eingelebt, jedoch war das nicht so einfach. Ich würde von behaupten, dass ich eine sehr offene und kontaktfreudige Person bin und trotzdem fällt es mir schwer Freunde auf Ischia zu finden. Die Insel ist im Sommer eine Tourist:innen-Hochburg und im Winter deutlich ruhiger. Außerdem gibt es keine Universität, also weniger Menschen im Alter von 20 bis 30 Jahren. Auch die meisten der anderen Assistent:innen, die ich hier kennengelernt habe, sind in sehr kleinen Orten gelandet. Daher musst du entweder bereit sein, jeden Tag 1-3 Stunden zu pendeln, oder dich in einer Kleinstadt ohne Uni zurechtzufinden. Natürlich kann man auch in einer größeren Stadt landen. Man weiß es jedoch nicht! 


