
Notre voyage á Nice – Unsere Reise nach Nizza 

Am 23. Februar 2020 hatten einige Schülerinnen aus der dritten und vierten Klasse die Möglichkeit, 

an dem Projekt „Young Styrians GO Europe!“ teilzunehmen und dadurch ein 2-wöchiges 

Auslandspraktikum in Frankreich zu absolvieren.  Gemeinsam mit der BAfEP Graz reisten sechs 

Schülerinnen der Bafep Judenburg nach Nizza.  

Nach der Ankunft am Flughafen Nizza wurden die Schülerinnen von ihren Gastfamilien abgeholt. Um 

die Gegend etwas besser kennenzulernen, fand noch am gleichen Tag eine kleine Stadtführung, 

geleitet von der Organisation „Francophonia“, statt. Nach dieser Führung gab es noch einen 

kulturellen Einblick anhand typisch französischer Spezialitäten. Am nächsten Tag wurden unsere 

Schülerinnen von der Stadtgemeinde Nizza willkommen geheißen.  Die Tagesabläufe der ersten 

Woche beinhalteten einen Workshop mit Kindern am Vormittag und Französischkurse am 

Nachmittag.  

Da unsere Schülerinnen schon in der ersten Woche Erfahrungen mit der französischen Sprache 

machen konnten, durften sie ein Praktikum in einer Kinderkrippe in Nizza absolvieren. Der 

Tagesablauf in den Krippen zeigte sich anders als bei uns in Österreich und deswegen war es umso 

interessanter, ihn kennenlernen zu dürfen. Da ein einwöchiger Sprachkurs allerdings nicht ausreicht, 

um mit Kindern ausreichend kommunizieren zu können, wurde die Arbeit oft mit Mimik und Gestik 

ergänzt.  

Um Schüler_innen aus anderen Ländern kennenzulernen und Österreich vorzustellen, organisierte 

„Francophonia“ einen interkulturellen Abend, woran auch die BAfEPs Graz und Judenburg, eine 

Schule aus Polen sowie einige Schüler_innen aus Italien teilnahmen. Nachdem jeder seine Heimat 

vorgestellt hatte, ließ man den Abend noch mit Spezialitäten aus den verschiedenen Ländern 

ausklingen. 

Ein besonderes Highlight während des Aufenthaltes in Nizza war auf jeden Fall der Karneval, den die 

Stadt mit mehreren abendlichen Karnevalparaden feierte. Um den Horizont noch etwas zu erweitern, 

wurden auch diverse andere französische Städte in Umgebung von Nizza besucht. Die interessanten 

und spaßigen Exkursionen in die Städte Villefranche, Cannes und Antibes sowie Monaco werden 

noch lange in Erinnerung bleiben.  

 

 

 

 

  

In der Mitte: Dir.in Mag.a Renate Sauer von der 
Bafep Graz 



Reisebericht LONDON 

Am 14.7.2019 reisten 27 SchülerInnen aus der 3a und 3b Klasse und zwei Lehrerinnen der BAfEP 

Judenburg nach London, um dort ein Auslandspraktikum in einem englischen Kindergarten zu 

absolvieren bzw. diverse Kindergärten in der Hauptstadt von England zu besichtigen. Da nicht nur 

London zur Auswahl stand, absolvierten zwei weitere Schülerinnen ihr Praktikum in der Hauptstadt 

Irlands, Dublin. 

 

Bereits am Flughafen London Luton war die Vorfreude zu 

spüren und voller Neugierde begann das Abenteuer 

„Auslandspraktikum“: Alle Schüler_innen wurden mit Vans 

zu einem „Meeting point“ chauffiert, wo sie bereits von 

ihren Host-Familys erwartet wurden. Bevor die 

Schüler_innen im Bezirk Ealing in London untergebracht 

wurden, bekamen sie noch die Oystercard in die Hand 

gedrückt, um zu ihrem Praktikumsplatz zu gelangen bzw. 

London zu erkunden. Schon am ersten Abend wurden 

Sehenswürdigkeiten genauer unter die Lupe genommen. 

 

 

 

 

 

Nach zwei Tagen berichteten die ersten Schüler_innen über 

ihre Erfahrungen und Erlebnisse in diversen Kindergärten. 

Sowohl räumliche Ausstattung als auch diverse 

Beobachtungskonzepte sind den Einrichtungen in 

Österreich ähnlich, jedoch gibt es in der Ausbildung sowie 

bei pädagogischen Konzepten große Unterschiede.  

 

 

  



Sprachliche „Barrieren“ meisterten unsere Schüler_innen mit Bravour und setzten diverse 

Fingerspiele, Lieder und Erfahrungen aus ihrer eigenen Praxis in österreichischen Kindergärten im 

Auslandspraktikum ein. Die „Managerinnen“ der Kindergärten waren von unseren motivierten und 

fachkundigen Schüler_innen sehr angetan. Auf unserer Erkundungstour durch einige Einrichtungen 

lernten wir schließlich sogar eine österreichische „Managerin“ kennen, welche uns ausführlich über 

Kindergärten in England informierte. Sie 

händigte uns auch ein 

Beobachtungskonzept aus, welches sehr 

umfangreich war und kaum in unseren 

Rucksack passte.        

In Christchurch hatten wir Lehrer_innen 

die Möglichkeit, eine Kindergärtnerin aus 

einem öffentlichen Kindergarten zu 

interviewen. 

 

 

 

Mit neuen Erfahrungen und Informationen im Gepäck traten wir schließlich wieder die Heimreise an 

und hoffen, dass unsere Schüler_innen bleibende Eindrücke aus London mitnehmen und ihre 

sprachlichen und pädagogischen Kenntnisse vielseitig erweitern konnten. 

 

 



 

 

 


