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Das Leben vor Ort 
 
Straßburg ist eine eine nicht zu große (ca. 300.000 Einwohner_innen) 
und sehr attraktive Stadt mit einem reichen kulturellen Angebot und 
vielen Ausflugsmöglichkeiten in der Umgebung. In der Innenstadt, wo 
sich auch das Lycée befindet, ist (fast) alles fußläufig zu erreichen, die 
vielen Kanäle und der architektonische Charme der „Petite France“ tun 
ihr Übriges.  
Die Lebenshaltungskosten sind etwas höher als in Berlin. Mein Zimmer 
in einer WG hat für einen Monat 400 Euro gekostet (über airbnb). 
Lebensmittel sind ebenfalls ein bisschen teurer, aber es gibt aufgrund 
der Grenznähe die Möglichkeit, in Deutschland billiger einzukaufen, die 
auch viele Straßburger_innen nutzen. Die Anreise von Berlin dauert zwar 
lange (7-13 Stunden), ist aber mit dem Fernbus oder mit dem Sparpreis 
der DB bis Kehl durchaus bezahlbar (30-40 Euro). 
Ich empfehle, sofort nach der Ankunft ein Monatsabonnement für die 
öffentlichen Verkehrsmittel zu kaufen (CGT-Verkaufsstelle an der Station 
„Homme de fer“.) Ich selbst habe nicht in der Innenstadt gewohnt, erst 
viel zu spät von dieser Möglichkeit erfahren und deshalb viel Geld für 
Straßenbahn und Bus ausgegeben. Es gibt statt der Monatskarte auch 
„Carnets“ mit z.B. 30 Tickets, die billiger sind als die „allers simples“ à 
1,60 Euro. 
Zur Freizeitgestaltung empfehle ich die Internetseite 
„strasbourgcurieux.com“ mit Events für jeden Tag in verschiedenen 
Kategorien. Besonders gefallen hat mir das Theater „Le Maillon“. Um 
Bekanntschaften zu machen, empfehlen sich die zahlreichen 
Sprachenstammtische bzw. „apéros linguistiques“. 
Die bewegte deutsch-französische Vergangenheit des Elsass lässt sich 
gut im historischen Museum nachvollziehen. Unter den älteren 
Bewohner_innen finden sich auch noch viele elsässische 
Muttersprachler_innen und allein die Grenznähe und die europäischen 
Institutionen erzeugen ein angenehmes internationales Flair. 
 
 
Beschreibung der Schule  
 
Durch das internationale Profil unterscheidet sich das Lycée Pontonniers 
deutlich von einem durchschnittlichen französischen Lycée. Es gibt 
sechs bilinguale Sektionen: eine deutsche, eine englische, eine 
russische, eine spanische, eine italienische und eine polnische. Die 
genannten Sprachen werden in den Sektionen auf muttersprachlichem 
Niveau unterrichtet, gleichzeitig gibt es all diese Aprachen für die 
Schüler_innen anderer Sektionen als erste, zweite oder dritte 
Fremdsprache zur Auswahl. Ich habe mein Unterrichtspraktikum im Fach 



Russisch absolviert. Wie in jedem Lycée werden die Klassenstufen 
Seconde, Première und Terminale unterrichtet (Abschlussklasse). 
Die Schülerschaft ist sehr gemischt zusammengesetzt, die 
Schüler_innen kommen aus sehr unterschiedlichen Ländern und 
sozialen Schichten. In der russischen Sektion sind ca. 30% aus 
Russland, 30% aus der Ukraine und 30% aus Tschetschenien, darunter 
viele Kriegsflüchtlinge. Der Rest der Schüler_innen kommt aus anderen 
postsowjetischen Ländern wie Armenien, Aserbaidschan, Georgien, 
Kasachstan etc. Es gibt auch einzelne französische Schüler_innen, 
deren Russisch so gut ist, dass sie den Sprachtest für die Sektion 
bestehen. Russisch ist also nicht für alle die Muttersprache. Dafür sind 
die Lehrer_innen (wie in den meisten anderen Sektionen auch) alle 
Muttersprachler_innen. Der Unterricht ist an den Lehrplan in Russland 
angelehnt, im Literaturunterricht etwa werden die klassischen Werke 
gelesen, die dort auch auf dem Programm stehen (Eugen Onegin, der 
Meister und Margarita etc.). Formal und organisatorisch hat die Sektion 
aber nichts mit dem russischen Bildungssystem zu tun  und muss sich 
nicht an dessen Vorgaben halten. Zusätzlich wird auch das Fach 
„histoire-géo“ auf Russisch unterrichtet, wo ich ebenfalls mit großem 
Interesse hospitiert habe, da hier wichtige landeskundliche Aspekte zur 
Sprache kommen (z.B. das Thema Stalinismus, die Tschetchenienkriege 
etc.) und gleichzeitig im Unterricht berücksichtig wird, dass nicht alle 
Schüler_innen der Sektion Muttersprachler_innen sind und so scheinbar 
beiläufig immer auch auf sprachliche Schwierigkeiten eingegangen wird 
(DaZ lässt grüßen!). 
Für mich als Praktikantin war es wichtig, effektiv sowohl auf Russisch als 
auch auf Französisch kommunizieren zu können, da ich meine eigenen 
Stunden vorwiegend außerhalb der Sektion gehalten habe und deshalb 
einiges (z.B. russische Grammatik) auf Französisch erklären musste, um 
die Schüler_innen nicht zu überfordern, denn grammatische 
Begrifflichkeiten gehören nicht zum Lernwortschatz im Fach Russisch als 
Fremdsprache. 
Mir hat die selbstverständliche Multikulturalität an der Schule sehr 
gefallen. Sie bietet Schüler_innen, die neu in Frankreich sind die 
Möglichkeit, Unterricht in einer Sprache, die sie bereits gut beherrschen, 
zu bekommen und gleichzeitig Französisch zu lernen, so dass sie sich in 
Frankreich integrieren können, aber auch vertieftes Wissen einer 
anderen Sprache und Kultur vorweisen können. Dieser kulturelle 
Reichtum wird auch regelmäßig bei Veranstaltungen (z.B. einem 
Solidaritätsbasar) zum Thema gemacht, in dem jede Sektion etwas zum 
Programm beiträgt (armenische Tänze, spanische Küche etc. pp.). 
Didaktisch gesehen stehen Prinzipien der Kommunikations-, Handlungs- 
und Schüler_innenorientierung nicht unbedingt im Mittelpunkt; es wird 
häufiger „klassischer“ Frontalunterricht abgehalten, was aber nicht nur 
negativ zu sehen ist, vor allem wenn man das Glück hat, dass die 



Lerngruppen klein sind und sich so trotzdem jede_r ins 
Unterrichtsgespräch einbringen kann. 
Ich selbst habe sehr viel mehr als die geforderten 30 Stunden hospitiert 
und auch an anderen Veranstaltungen (Ausflüge mit 
Austauschschülerinnen aus Russland, Theaterbesuche etc.) 
teilgenommen. Die Schule organisiert sehr viele außerschulische und 
außerunterrichtliche Aktivitäten. 
Die Atmosphäre im Kollegium ist herzlich bis freundschaftlich; ich habe 
mich dort sofort wohl gefühlt. Die Lehrer_innen haben mir für meine 
Unterrichtsversuche vertraut und mir absolut freie Hand gegeben, ich 
habe nur jeweils eine grobe Themenvorgabe bekommen und konnte 
mich methodisch frei ausleben. Teilweise waren die Lehrer_innen selbst 
begeistert davon, weil viele Methoden für sie neu waren. Die Ausbildung 
von Lehrer_innen in Frankreich ist sowohl strukturell als auch inhaltlich 
ganz anders organisiert als in Deutschland. Deshalb ist in der Schule 
auch kaum Erfahrung in der Begleitung von Praktikant_innen vorhanden, 
da sonst nur Sprachassisstent_innen an die Schule kommen. Ich habe 
also keine sehr ausführlichen Feedbackgespräche oder dergleichen 
genossen, glaube aber, trotzdem sehr von dem Aufenthalt profitiert zu 
haben. 
 
 
Abschließende Reflexion 
 
Das Praktikum erforderte hohes Maß an Eigenständigkeit. Ich musste 
alles selbst organisieren und mit den drei Lehrer_innen der russischen 
Sektion koordinieren. Es gab niemanden, der mich an die Hand 
genommen und mir einen Stundenplan gebastelt oder mir konkrete 
Termine oder Themen für meine Unterrichtsversuche vorgegeben hätte. 
Alles erforderte viele Absprachen und Eigeninitiative. Aber dies ist 
meiner Meinung nach auch angemessen. 
Die sprachlichen Anforderungen waren hoch, für mich aber genau 
richtig, um mich weiterzuentwickeln. Für Fremdsprachenlehrer_innen 
macht die kommunikative Kompetenz in der Fremdsprache ja einen 
großen Teil der beruflichen Kompetenz aus. Gleichzeitig ist das 
internationale und mehrsprachige Umfeld mit Lehrer_innen und 
Schüler_innen aus den unterschiedlichsten Ländern und Regionen der 
Welt an dieser Schule wirklich einzigartig und sehr bereichernd. 
Interessant ist auch, wie es in der russischen Sektion geschafft wird, 
dass Schüler_innen aus Regionen, die sehr unterschiedlichen 
politischen Lagern angehören und nach wie vor umkämpft sind (ich 
denke da an Konflikte wie aktuell in der Ukraine oder in  der 
Vergangenheit in Tschetchenien, Georgien etc.) dennoch ein gutes und 
solidarisches Miteinander zu finden. Allerdings ist einem es als Lehrer_in 
nicht immer möglich, bei aktuellen Ereignissen (z.B. im Donbass, 



Ermordung von Boris Nemcov) politisch neutral zu bleiben. Ich fand es 
sehr interessant zu beobachten, wie die Lehrer_innen mit diesem 
Problem umgehen und versuchen, eine Art Mittelweg zu finden. 
Meine Erwartungen an das Praktikum wurden vollständig erfüllt. Ich bin 
sehr froh, diese Chance wahrgenommen zu haben und kann die Schule 
wärmstens denjenigen Studierenden empfehlen, die wie ich Französisch 
und eine weitere moderne Fremdsprache studieren. Der Aufenthalt hat 
mich in meiner Berufswahl bestätigt und motiviert. Ich bin gespannt auf 
mein zweites Praktikum, um meine Erfahrungen mit der Situation in 
Berlin zu vergleichen. Ich kann mir vorstellen, dass die Bedingungen für 
den Fremdsprachenunterricht an vielen Schulen weniger günstig sind als 
am Lycée International. Andererseits glaube ich, dass ich durch diese 
sehr positive Erfahrung gestärkt für neue Herausforderungen bin.  
 
 


