
 

 
Mein Erasmus-Tagebuch 

 
Name: Elena KRIEGL 
 
Fächer: BIUK, D 
 
Ort der Partnerschule: Dinan, Frankreich 
 
Name der Partnerschule: Lycee la Fontaine des Eaux 
 
 
Mein persönlicher Einblick: 
Was habe ich gelernt? Was hat mir besonders gefallen? Was hat mich überrascht? 
Welche Orte habe ich gesehen?  
 
Eine Woche vor Abflug bin ich gefragt worden, ob ich spontan nach Dinan in Frankreich 
fahren kann. Ohne zu wissen, was mich dort erwartet, bin ich am Samstag, 2. April 2022, 
nach Paris geflogen, um von dort aus gemeinsam mit Carmen (8A) erst mit dem TGV und 
anschließend mit zwei Bummelzügen nach Dinan in die Bretagne zu fahren. 
 
Was habe ich gelernt? 
Ich habe noch nie Deutsch als Fremdsprache unterrichtet und habe in diesen Stunden 
selbst erfahren, wie anders dieser Unterricht im Vergleich zu meinem ist. 
Auch die Englischstunde war sehr spannend, da die Schüler:innen sowohl in Deutsch als 
auch in Englisch von sich aus berichteten, dass sie mit ihren Fremdsprachenkenntnissen 
und dem Curriculum unzufrieden wären. 
Toll war, dass zeitgleich ein andres Erasmus+-Projekt an der Schule war, durch welches ich 
einige Lehrer:innen aus Europa (Rumänen, Polen, Griechenland, Kroatien, Frankreich) 
kennenlernen durfte und Ausflüge mit ihnen machen konnte. 
Ich habe sehr viel über die Gezeiten und das Segeln gelernt/gehört. 
 
 
Was hat mir besonders gefallen? 
Dass ich mich mit anderen Lehrenden aus ganz Europa austauschen konnte, dass in dieser 
Schule alle Lehrer:innen ihr eigenes Zimmer haben, in das die SuS für den Unterricht 
kommen, eine Schule kennenzulernen, die in „Departments“ organisiert ist (NaWi, 
Sprachen, geisteswissenschaftliche Fächer, …), dass ich DaF-Unterricht kennenlernen 
durfte, dass ich mein eingerostetes Französisch auffrischen konnte, dass ich eine Woche in 
der schönen Landschaft der Bretagne verbringen durfte, die Sehenswürdigkeiten (Mont 
Saint Michel, Saint Malo, das Grab Chateaubriands, die Küste der Bretagne, das 
romantische Örtchen Dinan,…) besuchen konnte und einen Halbtag in Paris verbringen 
durfte 
 
 



 

Was hat mich überrascht? 
Dass eine UE in Frankreich 55 Minuten dauert, dass das Schulgebäude um ein Vielfaches 
größer ist als unseres, obwohl es „nur“ doppelt so viele SuS sind, die Klassenräume sind im 
Vergleich zu denen des Bernoulligymnasiums extrem groß und jede Lehrperson hat ihren 
eigenen Unterrichtsraum zur Verfügung, die Schule verfügt über eine gut organisierte und 
große Mensa, alle SuS haben am Mittwoch am Nachmittag frei, ansonsten haben sie fast 
jeden Tag bis 17:35 Uhr Unterricht 
Ich bin immer wieder überrascht, wie kalt und windig/eisig es an Küsten/am Meer sein 
kann. 
 
Welche Orte habe ich gesehen? 
Dinan, Dinard, St. Briac + Küste der Bretagne, St. Malo, Mont St. Michel, Paris 
 
 

 
Saint Malo „Swimmingpool“ mit Wasser der Flut gefüllt (bei Ebbe oft das einzige 
erreichbare Wasserbecken) 

 
Deutschunterricht bei Frau Alexandre (Frauen im deutschen Bundestag) 



 

 
Die Altstadt Dinans 

 


