
Liebe Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, 

 

mein mobiklass.de-Jahr ist leider viel zu schnell vergangen und es wird nun Zeit für 

mich, wieder nach Berlin zurückzukehren. Ich bin sehr glücklich, Lektorin in der 

wunderschönen Normandie gewesen zu sein; dieses Jahr und diese Region haben es 

mir ermöglicht, in jeder Hinsicht wertvolle Erfahrungen zu sammeln. 

 

Dank der Arbeit als mobiklasse.de-Lektorin habe ich Praxiserfahrung machen können, 

die für meinen späteren Beruf als Französischlehrerin sehr wichtig ist. Ich hatte die 

Möglichkeit, ein Schuljahr lang mit Schülerinnen und Schülern zusammenzuarbeiten 

und ihnen durch neue pädagogische Konzepte die deutsche Sprache näher zu 

bringen. Außerdem ist der Alltag einer mobilen Lektorin ein Stück weit eine 

Herausforderung, denn er ist niemals gleich; dadurch habe ich gelernt flexibel zu sein, 

denn es gibt immer eine Lösung, solange man bereit ist, sich an die Gegebenheiten 

anzupassen. 

 

Neben dem beruflichen Wissenszuwachs hat mir mein Einsatzort Caen hautnah 

gezeigt, was Interkulturalität und Internationalität wirklich bedeuten. Als Freiwillige in 

der Erasmusinitiative der Universität Caen habe ich geholfen, Veranstaltungen und 

Exkursionen für internationale Studierende zu organisieren. Jedes Mal standen wir 

einer unglaublichen Mischung an Nationalitäten, Sprachen und Charakteren 

gegenüber, aber das war dennoch niemals ein Hindernis für eine tolle Stimmung und 

den Beginn vieler Freundschaften über Länder und Kontinente hinweg.  

 

Darüber hinaus hatte ich das große Glück, die Normandie sowohl geographisch, als 

auch kulinarisch kennenzulernen. Durch meine Schuleinsätze war ich in allen fünf 

Départements und ihren großen Städten, aber auch kleinen Örtchen unterwegs. Mit 

den Erasmusstudenten bin ich ebenfalls viel gereist, so z. B. zum Mont Saint Michel 

und den Falaises d’Etretat. Wir haben auch verschiedene Familienunternehmen 

besucht und natürlich die dort hergestellten Produkte im Anschluss verköstigt. 

 

Kurzum: Dieses Jahr war ein großes Abenteuer, durch das ich mich sowohl 

professionell als auch persönlich weiterentwickeln konnte. Ich werde mich sehr gern 

an die lächelnden Kindergesichter beim Besuch des Berliner Zoos erinnern, die bunten 

Abende mit Menschen aus aller Welt und jede Keks- und Käsesorte, die ich probieren 

durfte. Vor allem aber werden Sie, liebe Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, mir in 

Erinnerung bleiben; ich bewundere Sie für Ihre Leidenschaft zum Beruf und für die 

deutsch-französische Freundschaft. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mich während 

meines mobiklasse.de-Jahres begleitet haben! 

 

Ganz herzliche Grüße aus Berlin und wer weiß, vielleicht bis bald! 

 

Anita Vierrath 


