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Lars Jakob, J.W.Goethe-Universität Frankfurt am Main 

 

Erfahrungsbericht: 

 

I. Anbahnung, d.h. Akquise des Praktikums 

Da ich den Wunsch hegte, meine zweiten „Schulpraktischen Studien“ im 

französischsprachigen Ausland zu absolvieren, um einerseits meine französischen 

Sprachkenntnisse zu verbessern und andererseits auch meine interkulturellen 

Kompetenzen zu erweitern, habe ich zunächst überlegt, wo ich ein Praktikum 

durchführen könnte. Zunächst habe ich im Internet nach Schulen gesucht, 

insbesondere in Québec (Kanada). Allerdings ist das Angebot an Praktikumsplätzen 

dort relativ gering und die Nachfrage groß, so daß ich, auch aus Kostengründen, 

nach einem Praktikumsplatz in Frankreich gesucht habe. Da die Eltern meiner Frau 

in Frankreich – in der Kleinstadt Joigny in Burgund - leben, habe ich während eines 

Besuches bei meinen Schwiegereltern, das Lycée in Joigny kontaktiert und nach 

einem persönlichen Vorstellungsgespräch im Frühjahr 2007 mit dem damaligen 

stellvertretendem Schulleiter die Zusage für einen Praktikumsplatz für den Zeitraum 

von Anfang März bis Ende Juni 2008 bekommen.  

Foto: Praktikumsschule 

 

Vom EU-Placements-Programm habe ich in der Universität Frankfurt im Gespräch 

mit Kommilitonen erfahren und bin dann zum „International Office“ (Beratungsstelle 

an der Universität Frankfurt) gegangen, wo die dortigen Sachbearbeiter mir bei der 

Beantragung des Stipendiums eine große Hilfe waren. 

 

II. Verantwortung im Betrieb 

In der französischen Schule habe ich in den ersten Wochen hauptsächlich den 

Unterricht in verschiedenen Unterrichtsfächern bei unterschiedlichen Lehrkräften 

beobachtet, sowie bei den im Chemieunterricht regelmäßig durchgeführten 

Schülerexperimenten (T. P. = Travaux Pratiques) assistiert und Hilfestellungen 

gegeben. Deutschunterricht habe ich in Zusammenarbeit mit einem Deutschlehrer 

bereits ab der ersten Praktikumswoche erteilt. Ab der dritten Praktikumswoche habe 

ich auch in anderen Fächern, hauptsächlich in Chemie, unterrichtet.  
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In meinen eigenen Unterrichtsstunden konnte ich dann versuchen, die beim 

Hospitieren gesammelten Erfahrungen umzusetzen, beispielsweise die Art und 

Weise des Unterrichtens der beobachteten Lehrkräfte, als auch die für mich vorher 

unbekannten französischen Fachwörter, insbesondere im Chemieunterricht.  

Im großen und ganzen war ich ausgelastet, da ich von Montag bis Freitags im Lycée 

war, oft bis 17 Uhr nachmittags, und da auch die Vorbereitung von eigenen 

Unterrichtsstunden, sowie die Nachbereitung von Unterrichtsstunden sehr viel Zeit in 

Anspruch nahm. 

 

III. Unterkunft 

Die Suche nach der Unterkunft gestaltete sich recht einfach, da die Großeltern 

meiner Frau uns ihr „Zweithaus“ in der französischen Kleinstadt Joigny für die Dauer 

des Praktikums zur Verfügung gestellt haben. Dass diese Unterkunft zudem nur 

wenige Hundert Meter von meiner Praktikumsschule entfernt war, war für mich ein 

echter Glücksfall. Ein Telefonanschluß bestand bereits, Internet war in der 

Praktikumsschule verfügbar.  

 

IV. Soziales Umfeld und Soziale Integration 

Die Kontakte zu meinen Kollegen, d. h. zu den Lehrern an der Schule waren sehr 

gut, insbesondere zu den Chemie-/Physiklehrern, bei denen ich am häufigsten 

hospitierte. Das Kollegium war sehr offen und sehr sympathisch. Ich habe teilweise 

auch am Wochenende Unterrichtsstunden zusammen mit Lehrern vorbereitet und 

wurde auch von einigen „Kollegen“ nach Hause eingeladen. Zu einigen Lehrern habe 

ich eine freundschaftliche Beziehung aufgebaut, ein von mir sehr geschätztes 

Lehrerehepaar stellte meiner Frau und mir sogar ihr Appartement in Paris für ein 

Wochenende zur Verfügung. Ansonsten hatten wir natürlich auch einen häufigen 

Kontakt mit der Familie meiner Frau, insbesondere mit ihren Eltern, die nur wenige 

Kilometer von uns entfernt wohnten. 

Die Kultur- und Freizeitangebote in Joigny sind als recht beschränkt zu bezeichnen, 

da es sich um eine für deutsche Verhältnisse relativ kleine Stadt mit nur ca. 10.000 

Einwohnern handelt. Es gibt aber immerhin ein kleines Kino, mehrere Sportplätze, 

diverse Sportvereine, einen Fotoclub, eine Stadtbücherei und eine Mediathek. 

Die Ausgehmöglichkeiten waren in Joigny somit recht beschränkt, allerdings befinden 

sich Paris und Dijon jeweils in nicht einmal 200 km Entfernung. 

Meine im Gastland gewonnenen Eindrücke sind sehr positiv. Die Franzosen schätze 

ich überwiegend als sehr offen und hilfsbereit ein. 

 

V. Weiterempfehlung der Praktikumsstelle 

Meine wichtigsten Erwartungen waren zum einen, einen Einblick in den 

französischen Schulalltag zu bekommen, zum anderen Informationen und 
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Unterstützung von den französischen Lehrkräften zu erhalten, sowie ein nettes 

Kollegium anzutreffen. Ich kann aufgrund meiner während dieses viermonatigen 

Praktikums gemachten Erfahrungen mit Fug und Recht bekunden, dass meine 

Erwartungen voll und ganz erfüllt worden sind. 

Meine Sprachkenntnisse waren schon vor meinem Praktikum recht gut, ich konnte 

sie aber während meines viermonatigen Praktikums verbessern, insbesondere was 

die jeweiligen Fachbegriffe auf französisch betrifft. Das Praktikum wird mir bei 

meinem zukünftigen Beruf als Chemie- und Französisch-Lehrer von sehr großem 

Nutzen sein, da ich neben meinen Fremdsprachenkenntnissen meine interkulturellen 

Kompetenzen erweitern konnte, sowie einiges an Praxiserfahrungen hinsichtlich des 

Unterrichtens von Schülern mitnehmen werde. 

Mit der Dauer des Praktikums (4 Monate) war ich zufrieden, da mir meine guten 

Sprachkenntnisse einen raschen Einstieg in die Praxis erlaubten. Allerdings würde 

ich, wenn es die Umstände erlauben, eine Dauer von ca. 12 Monaten als optimal 

einschätzen.  

Das Fazit meines Praktikums ist sehr positiv, meine beste Erfahrung war das 

Kennenlernen eines von mir sehr geschätzten französischen Autors (Charles Juliet) 

in der Praktikumsschule, der den Schülern ca. zwei Stunden für Fragen zur 

Verfügung stand und sehr offen aus seinem Leben erzählt hat. Weiterhin zähle ich zu 

meinen besten Erfahrungen einen Theaterabend, an dem Schüler mehrere Stücke 

vor einem großen Publikum vorspielten und den dort kennengelernten 

Chemieunterricht. Da ich wenig schlechte Erfahrungen während meiner 

Praktikumszeit gemacht habe, fällt es mir etwas schwer, hier Beispiele zu nennen. 

Als meine schlechteste Erfahrung würde ich spontan einen von mir erteilten 

Deutschunterricht bezeichnen, der nicht gut auf die Schüler abgestimmt war, wobei 

nach der Selbstreflektion diese Erfahrung für die Zukunft sehr hilfreich sein kann. Als 

schlechte Erfahrung könnte ich noch anfügen, dass einige wenige Lehrer an der 

Schule keine Hospitation wünschten bzw. ich diesen Eindruck hatte. 

Das Lycée nimmt regelmäßig Praktikanten und Assistenten (assistant teachers) aus 

anderen Ländern auf. Ich kann das Lycée von Joigny anderen Interessierten sehr 

empfehlen, da die Schule sehr vielseitig ist (LYCEE POLYVALENT, d. h. auch 

berufliche und technologische Ausbildung), das Kollegium sehr nett ist und die 

Schule mit ca. 1500 Schülern und knapp 200 Lehrkräften auch von seiner Größe her 

interessant ist. Das Lycée ist zudem sehr gut ausgestattet, es besitzt einen Kinosaal, 

eine Theaterbühne, eine große Kantine, einen Sportplatz und eine Sporthalle auf 

dem Schulgelände, neue Laborsäle und modern ausgestattete Werkstätten und 

Produktionsgebäude (z. B. mit neuen CNC-Maschinen). 


