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Ich, F G geboren am 11.07.1987, habe im Rahmen des Sprachkurs-

Stipendiums PROMOS für Sprachkursaufenthalte im Ausland einen 

einmonatigen Französischkurs in Paris im Juli 2014 (03.07.2014-30.07.2014) am 

Institut de Langue et de Culture francaises (ILCF) des Institut de Catholique 

Paris (ICP) absolviert.  

 

Das Institut de Catholique Paris (ICP) wurde 1948 gegründet und begrüßt 

jährlich über 3000 internationale Studenten. Da das Institut de Catholique 

Paris (ICP) im Herzen des historischen Stadtviertels Saint-Germain-des-Prés 

angesiedelt ist, bietet es eine wunderbare Lernatmosphäre für die Studenten. 

Die Unterrichtseinheiten fanden von Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 

Uhr statt. Insgesamt nahm ich an 60 Stunden Französisch Unterricht teil. Die 

mündliche Leistung der Schüler wurde jeden Tag auf einer Notenskala von 0 

bis 20 (20 ist die Höchstpunktzahl) beurteilt. Zudem fanden alle zwei bis drei 

Tage schriftliche Leistungskontrollen in Bezug auf Grammatik, Hörverständnis 

und Textverständnis statt. Zum Abschluss des Kurses war es notwendig eine 

Abschlussklausur zu bestehen (bestanden ab 10 Punkten), in welcher alle vier 

Kompetenzen abgeprüft wurden. Insgesamt kann ich die Lernatmosphäre als 

überaus professionell bewerten und das Institut de Catholique Paris (ICP) als 

zuverlässige und freundliche Institution bezeichnen. 

Da ich bereits während meiner Schulzeit Französisch in der Schule gelernt 

habe konnte ich meine Französisch Kenntnisse um einiges verbessern. 

Glücklicherweise hatte ich die Möglichkeit mich mehrfach mit Franzosen zu 

einem deutsch-französischen Sprachaustausch zu treffen und Sprachtandems 

zu organisieren, um mich auch auf umgangssprachlichem Niveau zu 

verbessern.  

Wichtig war es mir in einer Einrichtung zu lernen, die gut ausgebildete und 

kompetente Lehrkräfte stellt, welche viel Erfahrung auf diesem Gebiet besitzt 

und in der zuverlässig und pünktlich gearbeitet wird, da ein Sprachkurs 618 

Euro gekostet hat. Somit ist das PROMOS-Stipendium voll und ganz zur 

Finanzierung des Sprachkurses eingesetzt worden.  
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Zwar ist das Institut de Catholique Paris (ICP) nicht mit einer deutschen 

Universität, wie beispielsweise Frankfurt, vergleichbar, da es wesentlich kleiner 

ist, so ist es dennoch durch die historische Architektur sympathisch und bietet 

durch einen schönen Garten im Innenhof Gelegenheit zur Begegnungen mit 

anderen Studenten unterschiedlicher Nationalitäten.  

Mir war es wichtig diesen Sprachkurs zu absolvieren, da ich im Anschluss in 

Paris ein psychologisches Berufspraktikum durchführen werde. 

Zudem fasziniert mich für meine berufliche Zukunft die interkulturelle und 

internationale Psychotherapie und psychologische Forschung. Sowohl in 

Deutschland als auch in Frankreich sehe ich großen Bedarf für die 

psychologische Versorgung von Migranten und Flüchtlingen. Eines meiner 

beruflichen Ziele ist es psychologische Beratung oder Psychotherapie in 

unterschiedlichen Sprachen anzubieten. Durch die Durchführung von 

Psychotherapie in unterschiedlichen Sprachen, können auch Menschen 

versorgt werden, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Auch zeigt 

sich in Frankreich ein anderer Umgang mit Migranten und Flüchtlingen als in 

Deutschland. 

Es ist mir wichtig als angehende Psychologin, andere Sichtweisen, durch 

Sprache bedingte Denkkonzepte und Herangehensweisen an Probleme 

kennenzulernen und dadurch den eigenen Horizont zu erweitern.  

In Bezug auf meinen späteren Berufswunsch finde ich es sehr wichtig in einer 

globalisierten Welt vielfältige internationale Erfahrungen zu sammeln und 

dadurch mehr über Menschen und deren kulturelle Prägung und Sozialisation 

zu erfahren.  

Abschließend möchte ich festhalten, dass ich persönlich jedem der in Paris 

einen Französischkurs belegen möchte lernen möchte, einen Sprachkurs im 

Institut de Catholique Paris (ICP) empfehlen würde. 

 

Paris, 01.08.2014                                     F G


