
Reisebericht Nizza 

Am 31.07 startete meine Reise nach Frankreich ins warme Nizza. Die Ein-

reise klappte trotz der Corona Krise reibungslos und alle hielten sich an die 

Hygienemaßnahmen: meinem Auslandspraktikum im International House 

Nice stand also nichts mehr im Weg.  

 

 

Sprachkurs  

Um mein Französisch aufzufrischen habe ich mich für die ersten zwei Wochen für den Inten-

siv Sprachkurs in der Sprachschule IH Nice entschieden. Am ersten Tag fand mit allen 

neuen Sprachschüler*innen  ein mündlicher und schriftlicher Einstufungstest statt und ich 

wurde ich die Klasse A2 eingestuft. Anfangs war ich sehr aufgeregt, da ich Angst hatte 

meine Sprachkenntnisse seien nicht ausreichend, doch nach einigen Tagen habe ich mich 

gut eingelebt und mein Französisch ist wieder aufgetaut. Während diesen zwei Wochen war 

ich in einer Ferienwohnung untergebracht und habe die freien Nachmittag genutzt um Nizza 

und die umliegenden Städte zu erkunden.  

 

Auslandspraktikum 

Mein Auslandspraktikum begann am 17.08.2020. Mein Aufgabenbereich 

lag im Sekretariat der Sprachschule, wo ich unter Anderem wichtige Doku-

mente korrigiert habe und die Internetseite der Sprachschule Stück für 

Stück auf Deutsch übersetzte, damit auch deutsche Sprachschüler mit 

(noch) niedrigem Sprachniveau alles verstehen können. Außerdem habe 

ich die ganz neuen Sprachschüler*innen, die gerade erst anfangen Franzö-

sisch zu lernen unterstützt, alles zu verstehen und die Präsentationen der 

Lehrerin gleichzeitig auf Englisch übersetzt. Besonders interessant war die 

letzte Woche. Dort durfte ich die Prüfungsaufsicht für den Einbürgerungs-

test sein und die Prüflinge in den Test einweisen und eine echte Prüfungssituation miterle-

ben. Da ich vorhabe im Lehramt zu studieren, war das eine sehr spannende Aufgabe. Im 

Team waren wir zu viert und die Kommunikation klappte super. 

Unterkunft 

Während der letzten zwei Wochen war ich in einer Gastfamilie untergebracht. Leider war die 

erste Familie nicht  wie beschrieben und wenig gastfreundlich. Dies habe ich direkt am ers-

ten Tag angesprochen und das Team der Sprachschule hat sich direkt darum gekümmert, 

dass ich die Familie wechseln kann. Durch diese Erfahrung habe ich gelernt,  dass es wich-

tig ist Probleme direkt anzusprechen anstatt sie zu verschweigen. Bei meiner zweiten Fami-

lie habe ich mich sehr wohl gefühlt. Wir haben die Abende zusammen verbracht und uns viel 

unterhalten, dadurch hat sich mein Französisch nochmal sehr verbessert, da ich den ganzen 

Tag französisch sprechen „musste“.  

 



Freizeit 

In meiner Freizeit hatte ich genug Zeit um die Cote d`Azur zu erkunden. In Nizza besichtigte 

ich die Villa Massena und das Modern Art Museum. Tagsüber durfte der Strand an der be-

rühmten Promenade des Anglais nicht fehlen und am Wochenende waren wir oft mit der 

Sprachschulklasse  in der wunderschönen Altstadt von Nizza. Generell haben wir viel ge-

meinsam unternommen, sodass meine anfängliche Angst einsam zu sein unberechtigt war. 

Die Zuganbindung rundum Nizza ist wirklich super, sodass ich für wenig Geld Cannes, Mo-

naco, Eze und Saint Jean Cap Ferrar besuchen konnte. Der Charme dieser Städte ist mir 

sehr in Erinnerung geblieben.  

 

An meinem letzten Tag fand nochmals ein Einstufungstest 

statt und mein Niveau ist von A2 auf B1-2 gestiegen. Ge-

nerell bin ich jetzt viel selbstbewusster im Umgang mit der 

Sprache und kann ohne Bedenken mein Studium starten. 

Für diese Erfahrung bin ich Sprachenmarkt und Erasmus 

sehr dankbar. 

 


