
Ein Praktikum in der „Ecole maternelle“ in 
Le Fousseret 
(B.A. Erziehung und Bildung im Kindesalter, Sommersemester 2013) 

Vorbereitung 

In meinem Bachelor-Studium, dem Studiengang für 
Erziehung und Bildung im Kindesalter an der Alice-
Salomon-Hochschule, beschäftige ich mich intensiv mit 
der interkulturellen Erziehung, besonders mit den 
deutschen und französischen Bildungssystemen für Kinder 
zwischen 0-6 Jahren. Für mein dreimonatiges Praktikum 
habe ich mich direkt bei zahlreichen Vorschulen in 
Frankreich beworben. In jeder Schule waren die Lehrer 
begeistert und bereit mich in ihrer Klasse zu empfangen. 

Jedoch musste der Schulrat zuvor seine Zustimmung geben. Da ein Praktikum in der 
französischen Vorschule eine Ausnahme ist, erfordert eine Zustimmung für die 
Verantwortlichen weitere Anträge und Bürokratismus, besonders für eine ausländische 
Studentin. Nach vielen Ablehnungen wurde meine Bewerbung in Südfrankreich 
angenommen. Diese Erfolg habe ich aber im Wesentlichen der persönlichen Initiative meiner 
Verwandtschaft zu verdanken.  

Bereits im Vorfeld hatte ich den Rahmen meines Praktikums mit der Schulleiterin 
abgestimmt. Die letzte Vorraussetzung für den Praktikumsanfang in Frankreich war der 
Nachweis einer gültige Haftpflicht- und Unfallversicherung (assurance responsabilité civile,  
assurance-accident). Diese Versicherungen habe ich mit einem Versicherungsschutz für 
Europa bzw. Frankreich bereits in Deutschland abgeschlossen. Die Vorschule befindet sich in 
einem kleinen Dorf mit etwa 1.800 Einwohner, ca. 60 km von Toulouse entfernt. Das Dorf 
kann man nur mit dem Auto oder Bus erreichen. Einen Bahnhof gibt es erst in einer 
benachbarten Stadt Cazère. Der Flughafen liegt nahe Toulouse. Die Anreise hat meine 
Familie individuell mit dem Auto gemeistert. Eine Unterkunft in Le Fouserret zu finden, ist 
sehr schwierig. Meine Familie konnte glücklicherweise im Haus meiner Verwandtschaft ein 
Quartier finden. Der Zeitaufwand für die Vorbereitungen ist nicht zu unterschätzen. Obwohl 
ich sehr viel Unterstützung von Verwandtschaft erfahren habe, die sich direkt vor Ort befand, 
war es ein langer Prozess, der über sechs Monate dauerte.    

Praktikum 

Vorstellung der Praxisstelle 

Mein dreimonatiges Praktikum absolvierte ich in der „Ecole maternelle Le Fousseret“. Ab 
dem dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt in die Grundschule können die französischen 
Kinder in die Vorschule eingeschult werden. Die Vorschule empfängt 125 Kinder im Alter 
von 3 bis 6 Jahre, die in fünf Klassen mit unterschiedlichen Altersstufen aufgeteilt sind.  

Klasse 1: Kleine Stufe - 3 Jahre ( 27 Schüler) 
Klasse 2: Kleine und mittlere Stufe - 3 und 4 Jahre (25 Schüler) 



 
Klasse 3: Mittlere Stufe - 4 Jahre ( 26 Schüler) 
Klasse 4: Mittlere und Grosse Stufe - 4 und 5 Jahre ( 24 Schüler) 
Klasse 5: Grosse Stufe - 5 Jahre ( 23 Schüler) 

Ich betreute die Klasse 2, das heißt 16 Schüler der kleinen Stufe und 9 Kinder der mittleren 
Stufe. 

Integration in das Team 

Über meine Praktikumstätigkeit in der Vorschule waren bis zum ersten Arbeitstag nur meine 
Mentorin und die Schulleiterin informiert. Die drei anderen Lehrerinnen waren an meinem 
ersten Praktikumstag sehr überrascht, ein neues Gesicht zu entdecken. Niemals vorher wurde 
ein Praktikum in der Vorschule absolviert. Während des Schultages dürfen sich in der 
Vorschule per Gesetz lediglich die Schulkinder und die neun Mitarbeiter der Vorschule 
aufhalten. Die Eltern dürfen lediglich am Vormittag und am Abend die Räumlichkeiten der 
Vorschule betreten, wenn Sie Ihre Kinder Bringen bzw. Abholen.  

Damit ich mich schneller in das Team integrieren kann, habe ich mit jeder einzelnen Lehrerin 
Gespräche geführt, in denen ich mich und meinen Studiengang vorgestellt habe. Somit hatten 
sie in diesem Gespräch die Gelegenheit, mich persönlich kennen zu lernen und eine Antwort 
auf ihre Fragen zu erhalten. Alle waren sehr interessiert, wie die frühkindliche Bildung in 
Deutschland funktioniert, bzw. der Kindergarten. Oft fragten sie, wie die Pädagogen in 
Deutschland in einer vergleichbaren Situation gehandelt hätten, z.B. bei Konflikten während 
der Pause zwischen mehreren Kindern. Auf dieser Basis entwickelte ich mit meiner Mentorin 
folgende Kooperation: Sie lehrt mich die französischen Arbeitsmethoden, wie sie es gelernt 
hat und wie sie es in der Praxis umsetzt, und ich gebe ihr die Möglichkeit in ihrer 
Arbeitspädagogik eine andere, deutsche Perspektive zu erfahren.  

Meine Tätigkeiten 

Drei Mal in der Woche bereitete ich ein Angebot vor, was ich mit einer Gruppe bestehend aus 
6 bis 8 Kindern durchführte. Da das französische Programm stark strukturiert und sehr 
umfangreich ist, gab mir meine Mentorin die Ziele, die ich erreichen musste, vor. 
Anschließend überließ sie es mir, wie ich diese Ziele mit meinem Angebot umsetzte. Einmal 
in der Woche erstellte ich den Motorikparcour für die fünf Klassen der Schule. Oft blieb ich 
den Tag über in dem Bewegungsraum, um die Schüler anzuleiten. Somit konnte ich alle 
Schüler beobachten und feststellen, was sie bereits können und wo Defizite bestanden. Die 
Beobachtungen benutzte ich dann, um mit dem nächsten Parcour die Defizite der Motorik zu 
verbessern.  

Ende Juni fand das Schulfest statt. Bereits Anfang Mai fing jede Klasse an, eine 5-minütige 
Aufführung vorzubereiten. Hierzu wurde mir eine Gruppe bestehend aus 8 Kindern im Alter 
von 3-4 Jahre anvertraut. Mit diesen Kindern bereitete ich eine Vorstellung über 3 Minuten 
zum Thema Zirkus vor, die wir dann vor allen Eltern aufgeführt haben. Den Schwerpunkt 
meines Praktikums habe ich auf die Optimierung der Eingewöhnungszeit gelegt. Offiziell ist 
für die Kinder im Alter von 3 Jahren in Frankreich keine Eingewöhnung bei der Einschulung 
vorgesehen. Dennoch bedeuten die ersten Tage der Vorschule viel Stress für die Kinder. Sie 
werden mit einer neuen Umgebung, neuen Personen und einem neuen Tagesablauf 
konfrontiert. Für manche Kinder bedeutet die Einschulung in die Vorschule sogar die erste 
Trennung von der Mutter. In Zusammenarbeit mit den beiden Lehrerinnen der kleinsten 



Stufen haben wir eine progressive Eingewöhnung in der „Ecole maternelle Le Fousseret“ 
eingeführt.  

Alltag und Freizeit 

Mit den Reformen von 2013 wurde der gesamte Schulrhythmus in Frankreich neu gestaltet. 
Als Vorbild für die Reformmaßnahmen diente das deutsche Schulsystem. Im Ergebnis der 
Reformen wurde der Schultag an vier Wochentagen von 8:45 bis 16:45 Uhr etwa um eine 
Stunde verkürzt. Dafür wird nun auch an dem vormals schulfreien Mittwoch unterrichtet. Seit 
September 2013 hat die Vorschule Le Fousseret an vier Wochentagen von 8:35 bis 15:50 Uhr 
und am Mittwoch von 8:35 bis 12:05 Uhr geöffnet. Als Praktikantin muss man zusätzlich zur 
Unterrichtszeit einen weiteren Zeitbedarf für Vorbereitungen einplanen. Während meiner 
Arbeitszeit wurde mein Sohn durch seinen Vater, meine Verwandtschaft oder eine 
Tagesmutter betreut.  

In ganz Frankreich gibt es ca. alle sechs Wochen für zwei Wochen Ferien. Im Sommer sind es 
sogar zwei Monate, die schulfrei sind. Der Praktikumszeitraum kann sich unter 
Berücksichtigung der schulfreien Zeiten auf diese Weise verlängern.  

In Le Fousseret gibt es keine touristischen Sehenswürdigkeiten. Das Dorf befindet sich 
zwischen Toulouse und den Pyrenäen. Ein eigenes Auto ist für eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung von Vorteil. Mit seinen 440.000 Einwohnern ist Toulouse die viertgrösste 
Stadt in Frankreich. In der so genannten "Rosa Stadt" - aufgrund der vielen Häuser, die mit 
Backsteine aus Terrakotta gebaut wurden – gibt es viele Sehenswürdigkeiten zu entdecken 
und französische Lebensart zu genießen. Auf jeden Fall sind "la place du Capitole", "le pont 
neuf" und Spaziergänge an der Garonne bemerkenswert. Zum Shoppen ist die Strasse "rue de 
Saint-Rome" sehr gut geeignet. Weiterhin sind die folgenden Museen sehenswert: "vieux 
Toulouse", "Museum d'histoire naturelle" und "la cité de l'espace". Am besten kann man sich 
im Voraus auf der offiziellen Internetseite informieren: 
http://www.toulousetourisme.com/Envie-de/Culture.  

Nach ca. 45 Minuten Fahrt von Le Fousseret ist der dichteste Skiort "Le Mourtis" zu 
erreichen: http://www.mourtis.fr/fr/pagehiver/meteo. Für ein Wochenende lohnt sich auch ein 
Ausflug an das Mittelmeer. Persönlich fand ich die kleine Stadt Gruissan am Schönsten: 
http://www.ville-gruissan.fr. Auf dem Weg an das Mittelmeer liegt die Burg von Carcassone: 
http://www.carcassonne.culture.fr. 

Fazit 

Obwohl Le Fousseret ein kleines Dorf im ländlich geprägten Umfeld Südfrankreichs ist, hat 
es mir sehr gefallen, mein dreimonatiges Praktikum dort zu absolvieren. Im Gegenteil zu einer 
großen Stadt begrüßt man sich auf der Strasse jedes Mal freundlich. Sehr schnell habe ich 
mich wohl und willkommen gefühlt. Viele der Einwohner, die ich kennen lernte, waren sehr 
an dem Leben in Deutschland interessiert und haben oft Vergleiche über deutsche Sitten 
nachgefragt. Durch meine Erfahrung an der Vorschule Le Fousseret konnte ich meine 
Kenntnisse in der französischen Arbeitspädagogik vertiefen. Ich wurde innerhalb von einer 
Woche in das Team integriert. Die Kolleginnen erkannten mich als Pädagogin und nicht nur 
als Praktikantin an. Sie fragten oft nach meiner Meinung und nahmen meine Anregungen an.  

Alle Vorbereitungen aus Deutschland zu erledigen, war eine sehr große Herausforderung. 
Zwischendurch habe ich mich oft gefragt, ob sich dieser Aufwand wirklich lohnt. 



Rückblickend kann ich es jedoch jedem weiterempfehlen, diese Anstrengungen auf sich zu 
nehmen. Die Mühen vor dem Praktikumsanfang habe ich sehr schnell vergessen. Mein 
persönliches Fazit über mein Praktikum in Frankreich fasse ich als sehr positiv und äußerst 
empfehlenswert zusammen! 


