
Mein Auslandsaufenthalt in Nizza 

Vom 28.07-22.09.2018 habe ich im Rahmen des Erasmus+ Programms einen achtwöchigen 

Auslandsaufenthalt in Nizza gemacht. Ich habe 2 Wochen lang Französischkurse am International 

House Nice besucht und danach ein sechswöchiges Praktikum an der Rezeption der Schule gemacht.                                                                                 

Das International House Nice ist eine französische Sprachschule an der französischen Riviera, die 

1984 von William Rubinstein gegründet wurde, welcher sie 

bis heute leitet.                                                                    

Die Schule ist ein Mitglied der International House World 

Organisation, einem Netzwerk aus Sprachschulen auf der 

ganzen Welt, welches derzeit über 150 Schulen in mehr als 

50 Ländern zu seinen Mitgliedern zählt.  

Am ersten Tag habe ich zusammen mit den anderen neuen Schülern einen mündlichen und einen 

schriftlichen Test gemacht, um mein Niveau herauszufinden. Danach wurden wir in Gruppen 

eingeteilt. Am International House Nice werden Gruppen vom Niveau A0 bis B2 unterrichtet.               

Die Kurse fanden montags bis freitags von 9.00-12.15 Uhr statt und umfassten 20 Unterrichtsstunden 

pro Woche. Zusätzlich konnte an drei Nachmittagen pro Woche noch Intensivkurse besucht werden.                                                                                     

An den Wochenenden hat die Schule Ausflüge mit einem Gruppenleiter organisiert.    

Während meines Aufenthalts in Nizza habe ich unter 

Anderem Cannes, Antibes, Monaco und Saint-Paul de Vence 

besichtigt und dabei viele neue Eindrücke vom Süden 

Frankreichs bekommen.   

 

Vom 13.08.-21.09.2018 habe ich ein Praktikum an der 

Rezeption der Schule gemacht. Meine Aufgaben während meines Praktikums waren sehr 

unterschiedlich.  

Eine meiner Aufgaben war es z.B eine Präsentation über das International House zu halten und die 

neuen Schüler danach durch die Altstadt und das Zentrum von Nizza zu führen. Darüber hinaus habe 

ich administrative Aufgaben wie E-mails schreiben, telefonieren, Zertifikate erstellen oder zur Post 

gehen übernommen,  mich um die Kunden gekümmert und dabei Einblicke in den Alltag der Schule 

bekommen. Während dieser Zeit habe ich mit dem Kollegium aus der Buchhaltung, der Verwaltung 

und des Marketings zusammengearbeitet.     
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Das International House Nice bietet den Test TCF (Test de Connaissance du francais) zum Erwerb der 

französischen Staatsbürgerschaft an, der einmal pro Monat stattfindet und aus einem Lese- und 

Hörverständnis besteht. Außerdem werden noch drei andere Varianten des Tests angeboten:                                     

ein Test zum Erwerb der Aufenthaltsgenehmigung, der Test TCT Tout Public und der Test TCF 

Quebec, der sich an Menschen richtet, die nach Québec auswandern möchten.                                                   

Nachdem sie den Test absolviert haben erhalten die Kandidaten ein Zertifikat, das 2 Jahre gültig ist. 

Darüber hinaus bietet die Schule einmal pro Woche Englischkurse für Kinder im Alter von 5-8 Jahren 

an und veranstaltet jedes Jahr in den Sommerferien ein Sommerferiencamp für Kinder und 

Jugendliche im Alter von 10-16 Jahren. Es gibt auch die Möglichkeit Kurse zur Vorbereitung auf die 

DELF und die DALF Prüfung zu besuchen.  

Eine meiner Aufgaben war es, interessierten Kunden diese Tests und Programme darzustellen und sie 

zu beraten, welcher Test oder welches Programm passend für sie wäre.  

 

Während meines Aufenthalts habe ich bei einer französischen Gastmutter im Nord-Westen von Nizza 

gelebt. In meiner Freizeit habe ich die Altstadt von 

Nizza mit ihren Märkten und sehr guten Restaurants 

sowie das Chagall Museum, die Kirche Notre Dame, die 

russische Kirche und einen Park mit einem künstlich 

angelegten Wasserfall mit einer wunderschönen 

Aussichtsplattform besucht.                                                              

Viel Zeit habe ich auch an der berühmten Promenade 

des Anglais verbracht und bin im Meer geschwommen.    

Zum Ende meines Praktikums habe ich ein Zertifikat mit dem Niveau C1 von der Schule erhalten. 

Insgesamt hat mir der Auslandsaufenthalt in Nizza sehr gut gefallen. Ich konnte neue Einblicke in die 

französische Kultur und Lebensweise bekommen, die stark von der Nähe zum Meer und dem 

Mittelmeerklima geprägt ist. In den Wochen während 

meines Aufenthalts in Nizza habe ich meine 

Französischkenntnisse verbessert. Es hat mir sehr viel 

Freude bereitet, mich auf Französisch zu verständigen 

und den Menschen bei konkreten Fragen rund um einen 

Aufenthalt in Nizza oder bezüglich des Erwerbs der 

Zertifikate behilflich zu sein.  
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Dieser Sommer wird mir mit allen seinen Besonderheiten sicherlich lange in Erinnerung bleiben. Er 

hat mein Bild von Frankreich, seiner Kultur und den dort lebenden- und arbeitenden Menschen 

wesentlich geprägt und mich ermutigt, mich weiterhin mit Französisch zu beschäftigen und vielleicht 

selbst einmal dort zu arbeiten.  

 

Carolin Thiel  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                            

                                             

 

 


