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Ende August 2021 bin ich nach Reims in Frankreich gereist, um dort für die nächsten 
10 Monate als Sprachassistentin zu arbeiten. Am Tag der Ankunft hat Reims mich mit 
gutem Wetter und einer lebendigen Innenstadt überrascht. Ich war 2 Jahre zuvor schon 
einmal in Reims für einen Tagesausflug gewesen, konnte mich aber kaum an die Stadt 
erinnern. Reims ist eine Stadt mit circa 200‘000 Einwohner*innen und ist im Herzen 
der Champagne. Rundherum sind viele Champagnerberge und ansonsten weite 
Landschaften. Reims ist besonders bekannt für die Kathedrale Notre-Dame de Reims, 
in der einst die Kaiser und Könige gekrönt wurden.  
 
Anfang September war dann die ‚rentrée‘, also der Semesterstart und ich lernte meine 
Kolleg*innen und die Uni kennen. Ich habe schon 2019/20 in Paris gearbeitet und so 
kannte ich schon die Vorgehensweisen in Frankreich. Anfang September stand für ich 
so nur ein einziger Kurs fest. Das erlaubte mir aber natürlich auch gewissen Freiheiten 
und ich durfte die anderen Kurse eigenständig aus dem Stundenplan der Studierenden 
wählen. So war es für mich möglich nebenbei einen Sprachkurs zu besuchen und auch 
noch Freizeitaktivitäten nachzugehen. Ich habe vorwiegend im Studiengang LEA 
(langues étrangères appliquées) unterrichtet und das in der Licence, also dem 
Bachelor. Die Studierenden waren meines Erachtens gut, es gab viel 
Übersetzungsarbeit und zum Teil freie (Gruppen-)Aufgaben. Wegen meiner Zeit an der 
Pariser Schule hatte ich mit einem schlechteren Deutschniveau gerechnet und war 
positiv überrascht.  
 
Meine erste Zeit startete also auch sehr entspannt, ich hatte neben der Arbeit sehr viel 
Freizeit und konnte mich auf die Stadt einlassen und meinem Französischunterricht 
nachgehen. Außerdem konnte ich natürlich so auch an vielen Erasmustreffen 
teilnehmen und habe so einige meiner besten Freund*innen kennengelernt. Ich habe 
im ersten Semester circa 10 h pro Woche gelehrt und habe davon 4 Kurse selbst 
vorbereitet und bei den anderen Kursen vor allem assistiert. Recht früh am Anfang 
stellte sich jedoch heraus, dass die Deutsch-Ateliers (eine Art freie Übung, die 
außercurricular stattfindet) nicht besonders gut ankommen. Das liegt u.A. daran, dass 
die Französischstudierenden einen sehr vollen Stundenplan haben. Der Stundenplan 
ist wie in der Schule vorgegeben und so bleibt wenig Zeit für freie Zeit und ich verstand 
gut, dass sie diese nicht auch noch mit weiteren Deutschkursen verbringen wollen. In 
einem Deutschkurs waren beide Semester lediglich 2 Personen, die neben ihrer Arbeit 
noch Deutsch lernen wollten: eine Professorin für Englisch und ein Doktorand in 
Biologie. Das war natürlich nicht die Zielgruppe und so gehe ich davon aus, dass diese 
Kurse in den kommenden Jahren nicht fortgeführt werden. Immer mal wieder kamen 
meine Kolleg*innen mit Fragen nach Extra-Tätigkeiten auf mich zu, wie z.B. Vertretung, 
einen kleinen Vortrag zu halten etc. Diese Aufgaben hielten sich aber sehr in Grenzen 
und ich habe sie immer sehr gern übernommen, da das Kollegium in Reims 
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außerordentlich nett war und die Aufgaben auch für mich meist sehr interessant 
waren. 
 
Meiner Erfahrung nach ist in Frankreich alles etwas freier und so gab es zwar 
Maskenpflicht in der Uni, aber ansonsten Covid wegen kaum Einschränkungen und ich 
konnte Stadt und Menschen gut kennenlernen. Ich habe mich zu einem Buddy-
Programm angemeldet und schon bald mein Buddy: eine Studentin im 3. Bachelorjahr 
kennengelernt und wir hatten beide Semester regelmäßig Kontakt. Da es ansonsten 
nicht so einfach war, französische Studierende kennenzulernen, habe ich mich sehr 
gefreut, dass ich mit ihr immer wieder Französisch sprechen konnte. Im Winter haben 
natürlich auch in Frankreich die Covid-Fälle wieder zugenommen und so gab es etwas 
strengere Regeln, die meinen Alltag aber kaum beeinträchtigt haben. Der 
Weihnachtsmarkt in Reims ist sehr schön und groß, ich war sehr oft dort und hatte eine 
schöne vorweihnachtliche Zeit in Reims. Doch damit kam auch der Abschied von 
meinen ersten Freund*innen, die Reims nach einem Semester schon wieder verließen. 
Im zweiten Semester habe ich aber schnell neue Kontakte geknüpft und auch einige 
Freund*innen aus dem ersten Semester sind dort geblieben. Ich habe sogar eine 
Freundin aus dem ersten Semester besuchen können und kann so meine 
internationalen Freundschaften sehr gut pflegen.  
 
Reims befindet sich circa 130 Kilometer von Paris entfernt, was es sehr einfach macht, 
für einen Tagesausflug dorthin zu fahren. Ich war in meiner Zeit in Reims sicher 10 mal 
in Paris und habe dort Ausflüge mit meinen Freund*innen vor Ort oder Freund*innen 
aus Deutschland unternommen. Ich bin generell sehr viel gereist und habe die Orte in 
der Umgebung erkundet, so war ich Épernay, der Stadt für Champagner und auch in 
größeren Orten, wie Strasbourg, Lille, Troyes, Amsterdam und Metz. Aber auch Reims 
hat einige nette Ecken zu bieten und so war ich oft spazieren, abends mit Freund*innen 
in Bars und Restaurants, im Kino, im Club und sehr oft in den netten Cafés, die sich in 
Reims befinden.   
 
Ich kann das Programm ohne Einschränkungen weiterempfehlen. Auch, wenn ich keine 
große Meinung von Reims hatte, hatte ich dort eine wunderbare Zeit. Das Kollegium in 
Reims ist äußerst nett, zuvorkommend und hilfsbereit. Das gilt für die Dozierenden, 
aber auch für das Sekretariat. Die Studierenden sind immer sehr freundlich gewesen 
und haben mir auch ein gutes Feedback gegeben. Ich konnte sie auch oft etwas fragen, 
wenn ich selbst mal etwas nicht wusste. Es ist allerdings wichtig, dass das Französisch 
auf einem guten Niveau ist, da es notwendig ist, im Unterricht viel Französisch zu 
sprechen.  
 
Ich kann Reims und das Land Frankreich wärmstens empfehlen und freue mich auf 
weitere Gelegenheiten, dorthin zurückzukehren. 
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Die Kathedrale von Reims Ausblick auf meinen Innenhof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Café Jaimethécafé, in dem  
ich oft war und mit Freund*innen  
gelernt oder entspannt habe.  

Bootsfahrt beim DAAD-Seminar  
        im Oktober 
 
 
 
 
 


