
Vierwöchiges Praktikum an der Deutschen Schule Toulouse im September 2011
 
Schule
Am ersten Praktikumstag, der zugleich erster Tag des Schuljahres war,  wurde ich 
gemeinsam mit allen neuen Lehrern und Schülern in einer Begrüßungsveranstaltung 
der  gesamten  Schule  vorgestellt.  So  fühlte  ich  mich  schon  zu  Beginn  sehr  nett 
empfangen und in den Schulbetrieb integriert. 
Da es sich bei der Deutschen Schule Toulouse mit etwas mehr als 100 Schülern um 
eine sehr kleine Schule handelt, hatte ich nach kurzer Zeit die Lehrer kennengelernt 
und in  allen  Klassen mindestens einmal  hospitiert.  Bereits  in  der  zweiten  Woche 
durfte ich mehrere Mathematikstunden in der 11. Klasse geben, später folgten weitere 
selbst erteilte Stunden in der 12. sowie eine Stunde in der 7. Klasse. Für die Vor- und 
Nachbereitung dieser Stunden haben sich die Fachlehrer bemerkenswert  viel  Zeit  
genommen, um mit mir zu besprechen, was gut und was nicht so gut gelaufen ist. 
Dadurch habe ich viele wertvolle Tipps erhalten.
In der dritten Woche konnte ich an der zweitägigen Schulfahrt teilnehmen, die jedes 
zweite  Jahr  stattfindet  und von Lehrer-  und Schülervertretern  gemeinsam geplant 
wird. Dieses Mal ging es zum Wandern in die Corbières und in La Clape. Übernachtet 
haben wir auf einem Campingplatz am Mittelmeer bei Narbonne. Für mich war es 
eine tolle Erfahrung, einen Ausflug mit Schülern ganz unterschiedlichen Alters und mit  
allen Lehrern (zusammen ca. 140 Personen!) zu machen.
Insgesamt konnte ich feststellen, dass in dieser Schule dank motivierter Lehrer und 
Schüler auch neben dem Unterricht vieles auf die Beine gestellt  wird. Obwohl die 
Schule  nicht  groß  ist,  werden  zahlreiche  AGs  angeboten,  finden 
Kulturveranstaltungen (wie Schulkonzerte, Theateraufführungen und Vorträge) statt, 
werden Exkursionen durchgeführt etc.
Während dieser vier Praktikumswochen habe ich mich sehr wohl gefühlt und wäre 
gerne länger geblieben. Bedanken möchte ich mich bei allen, die zu der schönen 
Praktikumszeit  beigetragen  haben,  besonders  bei  meinen  Betreuern  Evi  Bräuer, 
Christian Heinzel und Gregor Holler sowie bei den Klassen, in denen ich unterrichtet 
habe.

Toulouse und Umgebung
Neben  Toulouse  selbst  gibt  es  in  der  Region  viele  Sehenswürdigkeiten.  An  den 
Wochenenden habe ich versucht, mich Franzosen anzuschließen, um möglichst viel 
zu  besichtigen.  Allerdings  musste  ich  feststellen,  dass  die  Zeit  bei  weitem  nicht 
ausreichte, um die Gegend vollständig zu erkunden. Trotzdem konnte ich durch die 
Besichtigung der schönen Orte Carcassonne und Albi sowie einigen Katharerburgen 
einen  kleinen  Einblick  in  die  regionale  Geschichte  bekommen  und  habe  beim 
Schulausflug  und  einer  Fahrt  an  den  Rand  der  Pyrenäen  ein  wenig  die  schöne 
Landschaft südlich von Toulouse kennengelernt.

Wohnung
Gewohnt  habe  ich  als  Untermieterin  in  einer  sehr  netten  französischen  Familie 
zwischen der  Toulouser  Innenstadt  und Colomiers.  Ich  hatte  großes Glück,  diese 
Unterkunft zu finden. Allerdings habe ich tagelang viele Stunden im Internet und am 
Telefon verbracht, um ein Zimmer zu suchen und erhielt nur diese eine Zusage. Da 
im September in Frankreich nicht nur die Schule, sondern auch die Uni beginnt, sind  
Wohnungen  in  dieser  Zeit  sehr  nachgefragt  und  es  ist  äußerst  schwierig,  eine 
Unterkunft  für  wenige  Wochen  zu  bekommen.  Auf  alle  Fälle  sollte  man  sich  als 
Praktikant möglichst früh darum bemühen.


