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EINLEITUNG
Schon vor Beginn meiner Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement hatte ich davon
erfahren, dass es die Möglichkeit gibt über das Erasmus + Programm der EU eine Zeit ins
Ausland zu gehen.
Als mein Vertrag dann aufgesetzt wurde, habe ich darum gebeten, diese Möglichkeit
nutzen zu dürfen und einen Monat in Italien ein Praktikum zu machen.
Im Februar habe ich mich auf die Suche nach einem Arbeitsplatz in Florenz gemacht. Da
ich meine Ausbildung im Finanzbereich mache, wollte ich gerne auch nochmal in eine
andere Richtung schauen, nämlich eher in die kulturelle. Deswegen habe ich an ungefähr
sechs Sprachschulen in Florenz eine Email gesendet, mit der Anfrage, ob sie einen
Praktikumsplatz anbieten können. Die Scuola Parola, meine bevorzugte, weil bereits aus
Au-Pair-Zeiten bekannte Schule, hat mir leider abgesagt. Aber das Istituto Michelangelo
wollte mich nehmen! Ich habe mich sehr gefreut. Nach ungefähr 10 E-Mails hat mir
Veronica Soldani, die Sekretärin dort und Assistentin vom Direktor, geschrieben, dass sie
auch deutsch kann und spricht. Sie wollten aber wissen wie gut ich italienisch kann und
zum Glück war ich gut genug, sodass ich kommen durfte.
Auf einer Kooperationsveranstaltung der IHK mit meiner Berufsschule habe ich vom
Marburger Bildungsverband erfahren, die auch Europa-Projekte organisieren und
betreuen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten die richtige Ansprechperson für "mein
Projekt" zu finden, wurde mir der Kontakt zu Jeanette Pittman vermittelt und was soll ich
sagen? Sie ist einfach eine super Koordinatorin. Der erste telefonische Kontakt war sehr
vielversprechend, auch dass sie in meinen Betrieb nach Frankfurt gekommen ist, um sich
und die Vorgehensweise im Bewerbungsprozess für das Stipendium vorzustellen, waren
einfach super! Wir haben dann über 6 Monate zusammen gearbeitet, das war genug Zeit,
um alle Unterlagen zusammen zu suchen und zu beantragen.
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Checkliste
Was du vor, während und nach dem Praktikum beachten solltest
Du hast dich erfolgreich auf ein Auslandspraktikum beworben? Herzlichen Glückwunsch!
Doch jetzt nicht die Füße hochlegen, denn es gibt eine Menge zu organisieren und zu
planen. Damit du nichts vergisst, haben wir hier eine Checkliste für dich
zusammengestellt.
Vor dem Auslandsaufenthalt
! Genügend Vorbereitungszeit einplanen. Vier bis sechs Monate sollten es sein.
! Lebenslauf und evtl. ein Anschreiben auf Englisch oder in der benötigten
Fremdsprache verfassen. Dabei hilft der Europass-Lebenslauf – die Vorlage gibt es
in allen europäischen Sprachen hier: www.europass-info.de
! Zeitpunkt des Praktikums im Betrieb und der Berufsschule abstimmen. Freistellungen
beantragen.
! Informiere deine IHK oder HWK und frage nach Tipps und Unterstützung. Bei
Auslandsaufenthalten von über vier Wochen musst du außerdem eine
Lernvereinbarung mit deiner Kammer abstimmen. Darin wird festgelegt, was du im
Ausland lernen möchtest.
! Um Versicherungen kümmern. Besonders die Auslandskrankenversicherung,
Haftpflicht- und Unfallversicherung sind wichtig. Auch eine
Reiserücktrittkostenversicherung kann Sinn machen.
! Eine Unterkunft suchen. Oft vermitteln die Organisatoren des Auslandsaufenthalts
eine Gastfamilie oder eine Wohnung. Falls nichts, bitte deinen Praktikumsbetrieb
um Hilfe bei der Wohnungssuche.
! Finanzierung klären. Deckt das Erasmus+-Stipendium alle Kosten? Plane etwas mehr
Geld ein, als du Zuhause im Monat benötigst – besonders, wenn du noch bei
deinen Eltern wohnst.
! Klären, ob du ein Visum benötigst. Als Einwohner oder Einwohnerin eines EUMitgliedstaates brauchst du normalerweise kein Visum für ein Praktikum in einem
anderen EU-Mitgliedsstaat. Bist du jedoch kein deutscher Staatsbürger oder keine
deutsche Staatsbürgerin, benötigst du evtl. ein Visum. Die Kosten können über
Erasmus+ gedeckt werden. Informiere und kümmere dich rechtzeitig!
! Frische deine Sprachkenntnisse auf. Schlage wichtige Fachbegriffe für deinen Beruf in
der Landessprache und auf Englisch nach. Eventuell kannst du vorab auch einen
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Sprachkurs im Gastland oder online absolvieren.
! Interkulturelle Vorbereitung: Informiere dich über dein Gastland. Wie ist die
Arbeitskultur? Was sind Do's und Don’ts im Miteinander? So vermeidest du
Fettnäpfchen. Manche Berufsschulen, Betriebe oder Kammern bieten auch
Workshops zur Vorbereitung an. Diese solltest du nutzen.
! Anreise: Buche rechtzeitig deinen Zug oder Flug. Informiere dich, wie du vom Bahnhof
oder Flughafen zu deiner Unterkunft oder zum Betrieb kommst und ob dich
jemand abholen kann.
! Geld wechseln: Nicht in allen EU-Staaten gibt es den Euro. Für den Anreisetag ist es
gut, ein paar Pfund oder Kronen in der Tasche zu haben. Informiere dich auch bei
deiner Bank, ob du im Ausland Geld abheben kannst.
! Speichere die wichtigsten Nummern für den Notfall in dein Handy ein.
! An Sicherheits- und Arbeitskleidung denken. Musst du diese mitbringen oder stellt sie
der Betrieb vor Ort?
Während des Auslandsaufenthalts
! Stoff aus der Berufsschule nachholen: Bleibe auf dem Laufenden, was in der
Berufsschule passiert. Dann fällt der Wiedereinstieg nach dem Praktikum nicht so schwer.
Deine Lehrer oder Freundinnen können dir den Unterrichtsstoff mailen oder über einen
Server zukommen lassen.
Nach dem Auslandsaufenthalt
! Lass dir den „Europass Mobilität“ ausstellen. Dieses europäische Dokument zeigt,
welche Fähigkeiten du während des Auslandspraktikums erworben hast - ein Plus
für spätere Bewerbungen. Den Europass Mobilität erstellt die Einrichtung, die das
Auslandspraktikum organisiert hat. Mehr Infos: www.europass-info.de
! Halte den Kontakt zu deinem Gastbetrieb und deinen neuen Freundinnen und
Freunden.
! Erzähle im Betrieb, was du im Ausland erlebt und gelernt hast. Danke deinem Chef
oder deiner Chefin für die Möglichkeit und zeige ihnen, dass sich der
Auslandsaufenthalt für alle gelohnt hat.
Quelle: https://www.machmehrausdeinerausbildung.de/dein-weg-ins-ausland/checkliste/,
abgerufen am 29.08.2017, 15:20 Uhr
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Meine Praktikums-Stelle war das Istituto Michelangelo, ein Sprach- und Kulturinstitut in
Florenz, das 1975 von Domenico Cancellieri, Professor der Literatur, gegründet wurde. Es
befindet sich im Bezirk Santa Croce unweit der florentiner Altstadt in einem belebten
Viertel.
An der Schule arbeiten etwa 15 Lehrer und im Sekretariat sind es 5 Personen:
Veronica - Assistentin und Sekretärin der Schule und des Institutsleiters Domenico, die
gute Seele der Schule
Lapo - stellvertretender Direktor, koordiniert verschiedene Dinge für die Kurse
Matilde - Sekretariat und Anmeldungen und Korrespondenz auf spanisch und englisch
Tatiana - kümmert sich um die Anmeldungen auf italienisch, englisch und russisch
Federica - betreut das 50 + Programm für ältere Personen und organisiert alles damit
Zusammenhängende
Letizia - zuständig für alle Arten von Bezahlungen und die Unterkunftsvermittlung.

Das Istituto Michelangelo bietet neben Sprachkursen verschiedener Art und Dauer auch
Kochkurse, Kunstgeschichtskurse, Kunstkurse (zeichnen, nähen, Mosaik, arbeiten mit Ton,
Malerei) an und auch verschiedenste Freizeitangebote für seine Schüler.
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ERSTE WOCHE
❦ TAG 1, Montag, 10. Juli
Losgefahren sind wir morgens um 7 Uhr bei meinen
Eltern zu Hause in Ulsnis, unser Flug ging dann um
13 Uhr ab Hamburg. Mit einem Zwischenstopp in
Düsseldorf sind wir um 17 Uhr pünktlich (!) in
Florenz gelandet, haben unser Gepäck geschnappt
und sind per Taxi zu unserem Apartment in Florenz
im Stadtteil Oltrarno gefahren. Gegen 18 Uhr waren
wir dort und wurden von der Vermieterin Alessandra
empfangen. Sie hat uns ein wenig die Wohnung
gezeigt und alles erklärt. Am wichtigsten war für uns,
wo der nächste Supermarkt ist (10 Minuten zu Fuß
entfernt). Diesen haben wir dann auch gleich
aufgesucht und uns mit Essen eigedeckt.

❦ TAG 2, Dienstag, 11. Juli
Am nächsten Morgen nach einer halbwegs
schlechten Nacht ging es zum Sprachkurs in
der Scuola Parola. Dort habe ich nach 5
Jahren die Sekretärin und gute Seele der
Schule, Danielle, endlich wieder gesehen.
Mittags ging es los mit dem ersten
Arbeitstag. Der bestand darin, dass ich
Veronica, meine Anleiterin, kennengelernt
und ihr ein Gastgeschenk vorbeigebracht
habe. Leider hatte niemand so wirklich
Zeit für mich und es war viel zu tun.
Deswegen sollte ich dann am nächsten
Morgen wiederkommen. Den Rest des

Nachmittags
und Abends haben wir dazu genutzt, die Umgebung zu
erkunden, nochmal einzukaufen und zu kochen.
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❦ TAG 3, Mittwoch, 12. Juli
Der erste richtige Arbeitstag!
Am ersten Tag habe ich alle Kollegen ein bisschen kennengelernt und vor allem das so
genannte "Casino", ein leicht ironischer florentinischer Begriff für Chaos. Dann sollte ich
direkt loslegen: Schüler, die sich verspätet hatten, mussten in ihre Klasse gebracht
werden. Die Lehrerin brauchte dann noch mehr Stühle, die ich erst einmal finden musste,
was aber mit der Hilfe von der lieben Matilde kein Problem darstellte. Über den Tag
wurden mir immer wieder kleinere Aufgaben zugeteilt. Den Schülern bei speziellen
Fragen weiterhelfen konnte ich noch nicht, sie haben mich aber trotzdem gefragt. Und ich
habe die Sachen dann weitergegeben.

❦ TAG 4, Donnerstag, 13. Juli
Heute habe ich nach dem Sprachkurs gearbeitet, dann bis abends. Veronica hat mir die
Aufgabe gegeben, ein Dokument vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Dabei
handelte es sind um eine Beschreibung des 50 + Programms für Senioren. Das hat mir viel
Spaß gemacht: vor allem im Deutschen sprachliche Feinheiten und spezifische Ausdrücke
wiederzugeben. Heute habe ich außerdem den Direktor Domenico persönlich
kennengelernt und er hat mir die Aufgabe gegeben, die Beträge die Schüler per
Kreditkarte bezahlt haben monatsweise zu summieren für zwei Monate des Vorjahres.
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❦ TAG 5, Freitag, 14. Juli
Auch heute habe ich wieder nach dem Kurs gearbeitet und durfte ein weiteres Dokument
übersetzen: eine generelle Vorstellung der Angebote des Michelangelo-Instituts.
Außerdem konnte ich den Schülern bei ihren Fragen schon deutlich besser weiterhelfen.
Am Freitag bekommen immer die Schüler, deren letzter Kurs-Tag es ist, ein Zertifikat. Auf
diesem ist der Name vermerkt, die Dauer des Kurses inklusive Wochenstundenzahl und
ihr Niveau (A1-C2).

❦ TAG 6, Samstag, 15. Juli
Das erste freie Wochenende! Jeder hat mich gefragt, ob wir ans Meer fahren, aber nein,
wir haben einen Tagesausflug nach Fiesole geplant. Das ist ein kleiner Ort oberhalb von
Florenz, in den Hügeln gelegen. Und wie wir gehofft hatten, wehte tatsächlich ein leichter
Wind und es war ein bisschen kühler als unten in der Stadt. Was kann man in Fiesole
erleben? Wir haben uns die Kathedrale angeguckt: besonders gefallen hat meinem Sohn
die Orgelmusik, zu der er dann auch getanzt hat. Sie haben wohl für eine Hochzeit am
nächsten Tag geprobt. Außerdem zu sehen in Fiesole gibt es das antike römische Theater
und die etruskischen Mauern, zu denen uns unser weiterer Weg geführt hat. Den Mittag
haben wir auf einer Bank auf dem Friedhof verbracht, da es dort Schatten und Ruhe gab.
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❦ TAG 7, Sonntag, 16. Juli
An diesem Sonntag haben wir geplant, uns
eine italienische Messe anzugucken und

sind dafür zur Kirche San Frediano in Cestello
gelaufen. Leider war der Gottesdienst für
diesen Tag abgesagt, stand aber nicht im
Internet. Also sind wir weiter zu einer
benachbarten Kirche gelaufen, Santa Maria del
Carmine, und haben dort die Messe erlebt, was
sehr interessant war: Vorne sind ein Priester und
zwei Assistenten, hinten sind zwei Mönche, die
den Gläubigen die Beichte abnehmen. Meinen
Sohn hat das ganze leider nicht so interessiert.
Deswegen sind wir nach
einer Viertelstunde draußen auf den Platz gegangen und haben uns dort umgeschaut.
Alles in allem war die erste Woche sehr ereignisreich, wir haben uns fast jeden Tag etwas
in der Stadt angeguckt und waren viel unterwegs. Dementsprechend erschöpft waren wir
auch abends. Was uns am besten gefallen hat: die Florentiner sind sehr hilfsbereit, vor
allem wenn man italienisch spricht und sie lieben kleine Kinder, sodass wir immer einen
Stein im Brett hatten.
Auf der Arbeit habe ich gelernt, zu scannen, kopieren, zu drucken und eine italienische
Tastatur zu benutzen (keine Umlaute vorhanden), Schülerausweise und Zertifikate zu
machen und Grammatikbücher zu binden, wie man in den Museen Tickets telefonisch
vorbestellt und die Datenbank nutzt.
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ZWEITE WOCHE
❦ TAG 8, Montag, 17. Juli
Dieses Mal habe ich den Tag aufgeteilt in arbeiten vor dem Sprachkurs, Sprachkurs und
arbeiten danach. Ich musste einige Dokumente für den Erasmus-Prozess noch fertigstellen
und habe das in Absprache mit Jeanette Pittman vom Mittelhessischen Bildungsverband
und Veronica gemacht. Am Abend sind wir alle drei zu einem sogenannten Aperitivo mit
der Sprachschule/Arbeit gegangen. Das funktioniert so, dass man 10 € bezahlt und ein
Zettelchen bekommt. Dann kann man sich ein Getränk bestellen und an einem Buffet frei
bedienen. Es gibt dort ganz viele kalte Speisen, aber auch ein paar warme: Kartoffeln mit
Speck und Bohnen, Tomate-Mozzarella-Mix, Parmesan-Sticks, Chips, Nudeln mit
Tomatensoße, Fleisch mit Pesto und Knoblauch bestrichen, Cous-Cous-Salate, TomatenBruschetta, Ricotta, Oliven, …

TAG 9, Dienstag, 18. Juli
Heute war es einfach noch heißer als heiß! Zum Glück arbeite ich drinnen im Büro und
nicht draußen. Ich musste heute Schülerausweise für die ankommenden Schüler der
nächsten Woche machen, eine Liste erstellen mit den Namen der Schüler, die das 50 +
Programm machen und verschiedene andere kleine Dinge, wie für
Schüler Sachen auszudrucken und in Museen Tickets
telefonisch vorzubestellen.

❦ TAG 10, Mittwoch, 19. Juli
Vor der Arbeit sind wir heute in die Biblioteca delle
Oblate gegangen. Das ist ein ehemaliges Kloster, das zu
einer Bibliothek umfunktioniert wurde. Es befindet sich in
wunderschönen Räumlichkeiten und ist kühl. Dort gab es
eine Vorlesestunde mit Bilderbüchern für kleinere Kinder
und wir haben auch deutsche Bücher gefunden.

❦ TAG 11, Donnerstag, 20. Juli
Heute mussten für die nächste Woche schon einige
Sachen vorbereitet werden: die
neuen Schülerausweise und eine Liste mit den Schülern,
die in am kommenden Montag ihren ersten Unterrichtstag
haben. Am Abend sind wir noch auf die Piazza Tasso zum
Spielplatz gegangen.
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❦ TAG 12, Freitag, 21. Juli
Am Ende der zweiten Woche habe ich 9-11 Uhr und 13-16 Uhr gearbeitet mit dem
Sprachkurs dazwischen. Ich hatte dann die ehrenvolle Aufgabe, aus drei Ablagekörben
von Veronica Blätter, die sie noch benötigte auszusortieren, wegzuschmeißen oder
abzuheften. Am frühen Abend nach Feierabend haben wir dann ein schönes Picknick in
einem Park direkt am Arno genossen. Es gab sogar Sitzbänke mit Tischen und einen gut
ausgestatteten Spielplatz mit viel Schatten (sehr wichtig hier!).

❦ TAG 13, Samstag, 22. Juli
Am Samstag sind wir endlich, endlich ins Museo degli Innocenti gegangen. Darauf habe
ich mich seit Beginn unserer Zeit hier in Florenz besonders gefreut. Das Museum stellt die
Geschichte und Arbeit aus 600 Jahren Arbeit von Krankenschwestern, Nonnen,
Sozialarbeitern und anderen mit den Schwangeren, Müttern, Kindern, Findelkindern, und
Waisen dar. Nachmittags haben wir uns mit einer Freundin aus dem Sprachkurs getroffen,
um vom Palazzo Pitti aus zum Forte Belvedere zu fahren, einer kleinen Festungsanlage mit
Palazzo. Von dort aus hat man einen schönen Blick über Florenz und es war dort auch
moderne Kunst ausgestellt, Besonders beeindruckt hat meinen Sohn ein "Stein" in einem
Raum, in dem sonst nichts war. Leider durfte man in der Ausstellung nichts anfassen, was
für kleine Kinder ziemlich schwierig zu sein scheint.
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❦ TAG 14, Sonntag,
23. Juli
Für diesen Tag hatten wir uns
vorgenommen, die Synagoge
und das kleine dazugehörige
Museum anzuschauen. Die
Intarsien in dem vollkommen
mit Holz ausgekleideten Raum
und die besondere Ruhe, die
dieser Ort ausstrahlen, waren
einzigartig.
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DRITTE WOCHE
❦ TAG 15, Montag, 24. Juli
Montag Vormittag waren wir nur bei einem Spielplatz und ein
bisschen einkaufen. Auf der Arbeit habe ich Schülern
weitergeholfen, die es nicht geschafft haben, sich ihre
Materialien für einen Zeichenkurs zu besorgen. Es war
ihr erster Tag in der Schule und sie wollten
anscheinend nach 13 Uhr zu dem Geschäft gehen, das
aber bis 15 Uhr geschlossen hat. Zu dieser Zeit begann
schon ihr Kurs in der Accademia dell´Arte. Also haben
sie uns angerufen, als sie vor dem geschlossenen
Geschäft standen und um Hilfe gebeten. Leider konnte
ich ihnen nicht weiterhelfen, weil mittags in Italien im
Sommer alle Geschäfte geschlossen haben. Also
mussten sie ohne das Zeichenmaterial zum Kurs gehen,
das kommt aber wohl öfter vor wie mir gesagt wurde.

❦ TAG 16, Dienstag, 25. Juli
Wir wollten nochmal zur Biblioteca delle Oblate, weil wir
b e i u n s e re m e r s t e n B e s u c h n i c h t g e n ü g e n d
gemeinsame Zeit hatten, um in die Cafeteria zu gehen.
Die befindet sich auf der Dachterasse mit einer sehr
schönen Aussicht, ganz nah am Dom. Und der Kaffee
dort war auch hervorragend! Heute war auch der Tag, an
dem ich die Tasche meiner Träume gefunden habe in
einem kleinen Geschäft in unserer Straße. Sie ist
handgenäht und aus Leder, sehr robust und wasserfest.
Man kann sie als Rucksack, Umhängetasche oder einfach
so als Tasche verwenden. Ich habe mich sofort in sie verliebt, nur leider kostet sie über
600 €.

❦ TAG 17, Mittwoch, 26. Juli
Das Kloster San Marco wollten wir uns schon seit längerer Zeit angucken und haben das
dann am Mittwoch Vormittag gemacht. Fra´ Angelico ist ein Mönch gewesen, der die
Zellen seiner Brüder dort mit wunderschönen religiösen Fresken ausgestattet hat. Die
Kirche ist nicht so sehenswert, eher überladen und sehr protzig, aber das Kloster ist sehr
schlicht. Besonders der grüne Innenhof ist mir positiv aufgefallen, sie scheinen dort den
Rasen sehr gut zu wässern.
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Auf der Arbeit habe ich die Statistiken, die von Schülern abgegeben werden (Bewertung
der Schule in 28 Kriterien) ausgewertet. Diese Auswertungen braucht die Schule, um
weiterhin von der Region Toskana als Sprach- und Kulturinstitut qualifiziert zu bleiben und
ihre gute Reputation zu erhalten.

❦ TAG 18, Donnerstag,
27. Juli
Bevor ich am Donnerstag in den
Sprachkurs gegangen bin, wollten wir
auf den Markt bei San Lorenzo, weil es
dort auch viele Ledersachen gibt und
ich nochmal nach Alternativen zu
"meiner Tasche" umgucken wollte.
Leider hat mir alles nicht so gefallen,
weil es irgendwie schlecht gerochen
hat und ich das Gefühl hatte, dass die
Sachen gefälscht sind. Auf dem Weg zu
dem Markt sind wir an noch einem

Praktikumsbericht, Seite 14

Patricia Tüchsen
26. August 2017

anderen Geschäft vorbeigekommen, dass handgenähte Taschen verkauft und ich habe
einen tollen riesigen Rucksack im Schaufenster gesehen. Leider auch über 500 €, aber
absolut kaufenswert!

❦ TAG 19, Freitag, 28. Juli
Am Freitag habe ich um 9 Uhr gearbeitet, diesmal ohne Sprachkurs dazwischen, weil im
Büro zwei Leute im Urlaub waren, gab es viel zu tun und ich bin bei Veronica geblieben,
um zu helfen. Ich habe die Listen für den Ausflug nach Lucca am Wochenende
geschrieben (Teilnehmer, die bereits dafür bezahlt haben und welche noch nicht) und ich
habe per Mail Bestätigungen geschrieben, für die Anmeldungen von Schülern über die
Webseite. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allem die Preise und Rabatte zu
kalkulieren zusammen mit den Unterkünften.

❦ TAG 20, Samstag, 29. Juli
Wir haben uns an diesem Morgen den Palazzo Davanzati angesehen, einen vollständig
renovierten Palast mit 4 Stockwerken und eigenem Regenabwassersystem. Außerdem
gibt es dort einen Raum, der mit Papageien-Malereien verziert ist und ein Badezimmer.
Am Nachmittag sind wir mit einer Freundin aus dem Sprachkurs, Olga, mit dem Bus zum
Forte Belvedere gefahren. Dort gab es eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Unter
anderem ein auf dem Rücken liegendes Skelett und man hatte eine wunderbaren
Panaroma-Blick über die ganz Stadt und die umliegenden Hügel.

❦ TAG 21, Sonntag, 30. Juli
Für den Sonntag hatte Veronica uns eingeladen, mit ihr und ihrer Familie ans Meer in
Viareggio zu kommen. Wir sind morgens um 9 Uhr mit dem Zug losgefahren und waren
dann um halb 12 dort. Es sind ungefähr 100 km für eine Strecke. Leider hatte Georg Angst
vor den Wellen, sodass er nur im Sand spielen wollte. Das hat ihm aber viel Spaß gemacht
und wir haben die Abwechslung genossen, einen Tag komplett aus Florenz raus zu
kommen.
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❦ TAG 22, Montag, 31. Juli
Heute habe ich gelernt, die "Vor-Bestätigungen" zu versenden. Das funktioniert so: die
zukünftigen Schüler tragen ihre Daten auf der Website in ein Online-Formular ein. Dieses
sendet uns dann eine E-Mail, die wir ausdrucken und darin die wichtigsten Informationen
markieren. Dann wird der Preis ausgerechnet für den gewünschten Kurs und
gegebenenfalls die angefragte Unterkunft. Der Schüler erhält dann eine E-Mail von uns
zurück, in der alle nötigen Informationen enthalten sind. Meistens muss man dann später
bei Rückfragen noch etwas ändern am Preis, der Kursdauer oder -art. Das macht Veronica.
Am Nachmittag habe ich bei der Post ein
Zertifikat per Brief versendet. Um eine
Briefmarke für das europäische Ausland zu
kaufen, muss man sich eine Wartenummer
ziehen und zwar in der richtigen Kategorie
(Post versenden, Bankangelegenheiten,
wenige Sachen versenden -> "SchnellSchalter"). An diesem Abend sind wir nochmal
in die Werkstatt von Walter gegangen, um zu
fragen, ob er auch einen Rucksack für 300-400
€ machen kann. Und er kann! Wir haben einen
bei ihm bestellt und schon die Anzahlung
gemacht.

❦ TAG 23, Dienstag, 1. August
Der Toner vom Kopierer der Lehrer ist leer!
Seit einer Woche oder so. Man konnte ihn
nicht online bestellen bei der Drucker-Firma, weil in den letzten 30 Tagen schon eine
Bestellung aufgegeben worden war. Ich sollte dann in ein Geschäft in der Nähe gehen
uns fragen, ob sie den haben oder schnell bestellen können bis zum nächsten Tag. Leider
hatten sie ihn nicht und haben aber ein anderes Geschäft angerufen, das aushelfen
konnte. Am nächsten Morgen sollte ich den Toner dann abholen. Ich habe am Ende der
Unterhaltung dann gefragt, was das ganze kosten würde. Der Mitarbeiter hatte keine
Ahnung, da er den Kollegen am Telefon nicht gefragt hatte und hat mir dann irgendeinen
Preis herausgesucht (90 €). Das habe ich dann an die Kollegen bei uns im Büro
weitergegeben und sie haben das wieder storniert, weil eindeutig zu teuer. Veronica
konnte dann nach einem E-Mail-Wechsel mit der Firma doch noch dort direkt online
bestellen. Zum Glück! Schreibwaren: Ich sollte an dem Nachmittag in einem
Schreibwarengeschäfte zwei Aktenordner kaufen. Den einen habe ich auch bekommen,
aber bei dem zweiten haben sie nicht verstanden, was genau ich meine (Ringordner). Ich
bin dann halb-unverrichteter Dinge wieder gegangen.
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❦ TAG 24, Mittwoch, 2. August
Eine Liste mit den Startdaten der Kurse für 2018,
also alle Montage, habe ich aus dem Kalender
herausgesucht und aufgeschrieben. Ebenso eine
Anmeldebestätigung auf deutsch per Mail
verschickt und Ticketvorbestellungen in den
Museen gemacht für zwei Schülerinnen. Die
Vorlage für die Anmeldebestätigungen der Kurse
auf deutsch habe ich mir durchgeguckt und
kleine sprachliche Feinheiten verbessert.

❦ TAG 25, Donnerstag, 3. August
An diesem Vormittag bin ich nochmal in den
Schreibwarenladen Cartoleria Nuove Poste
gegangen und habe den richtigen Hefter endlich
gekauft. Außerdem durfte ich Schülerausweise
machen.
Am Nachmittag haben wir Walter nochmal getroffen, den Mann, der die Tasche macht. Ich
habe ihm gesagt wir holen sie an meinem Geburtstag, dem kommenden Donnerstag ab.

❦ TAG 26, Freitag, 4. August
An diesem Morgen sollte ich einen Rundgang
durch die Klassen machen, um den Schülern
die Zufriedenheits-Fragebögen auszuteilen
und um zu fragen, wer abreist und wer
eventuell noch länger bleibt als geplant.
Außerdem habe ich wie jeden Freitag
Zertifikate ausgedruckt. Unsere Freunde,
Nachbarn aus Oberursel, sind gekommen.
Sie machen eine 10-tägige Italien-Rundreise
mit dem Zug und auch einen Tag einen Stop
in Florenz. Bei der Gelegenheit wollten sie
uns natürlich besuchen und wir haben mit
ihnen in unserer Lieblings-Pizzeria Mittag
gegessen und am Nachmittag Eis bei der
Gelateria La Carraia.
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❦ TAG 27, Samstag, 5. August
Wir kaufen manchmal in Frankfurt bei der Fattoria
La Vialla, einem Landgut in der Nähe von Arezzo
in der Toskana, ein, weil sie hier auch einen Laden
haben. Meine Schwiegereltern lassen sich die
Produkte (Wein und Öl) schicken und geben uns
manchmal etwas davon. Deswegen dachten wir
uns, wir machen es jetzt mal umgekehrt und
fahren zu der Fattoria und bringen ihnen etwas mit
nach Deutschland. Also ging es am Samstag
Morgen gegen 9 Uhr mit dem Zug los nach Arezzo.
Dort angekommen habe ich Bustickets in einem
Kiosk gekauft. Ich hätte aber vorher sagen müssen,
mit welchem Bus(unternehmen) wir

fahren
möchten, da es einen Unterscheid
macht, ob man mit den Stadtbussen
oder über Land fährt, so wie wir es vorhatten. Ich konnte die Tickets zum Glück noch ohne
Probleme umtauschen und wir hatten noch 40 Minuten, um den richtigen Bus zu finden.
Die haben wir bis auf die letzte Minute auch gebraucht und es Gott sei Dank geschafft,
den richtigen Bus zu erwischen. Der hat uns dann ein paar Stationen zu weit rausgelassen
und wir mussten zwei statt einem Kilometer laufen. Aber das war nicht schlimm, es hat sich
wirklich gelohnt und wir haben eine schöne Zeit in Castiglion Fibocchi verbracht.
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❦ TAG 28, Sonntag, 6. August
Am ersten Sonntag im Monat ist der Eintritt in alle Museen der Stadt immer frei. Das
wollten wir ausnutzen und haben den Tag in den Boboli-Gärten und dem Palazzo Pitti
verbracht. Dort haben wir uns insbesondere die Galleria del Costume, im obersten Stock
angeguckt. In der sind historische Kostüme und Alltagskleider neben Roben und
ähnlichem von Gucci, Versace, … ausgestellt. So wird ein Teil des Unterhalts für den
Palazzo Pitti von italienischen Design-Firmen finanziert. Am Nachmittag sind wir nochmal
in die Boboli-Gärten gegangen. Das Porzellan-Museum dort, das wir uns noch unbedingt
angucken wollten, hatte leider schon zu. Deswegen sind wir gleich, weil wir ziemlichen
Hunger hatten, in unsere Stamm-Pizzeria Gustapizza gegangen, die an diesem Tag leider
ihren letzten Tag vor der Sommerferien-Schließzeit hatte.
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In der letzten Woche war es so extrem heiß, dass wir nicht viel gemacht haben in unserer
Freizeit als in Parks oder Gärten und auf Spielplätzen Zeit zu verbringen. Wir sind einfach
nochmal zu all den Orten gegangen, die uns am meisten gefallen haben und die wir auch
oft und gerne frequentiert haben. Es gab jeden Tag in dieser Woche (an den
Anzeigetafeln der Bushaltestellen) eine Hitzewarnung. Laut der sollte man sich in den
heißesten Stunden von 11-16 Uhr möglichst nicht im Freien aufhalten. Touristen, schien es
,ausgenommen.

❦ TAG 29, Montag, 7. August
Am ersten Arbeitstag der letzten Woche habe ich den Europass-Lebenslauf weiter
bearbeitet und meine Ausbildungsnachweise auf englisch übersetzt.

❦ TAG 30, Dienstag, 8. August
Auch am Dienstag habe ich an diesen beiden Themen weiter gearbeitet. Für meinen
Geburtstag am Donnerstag habe ich in einer Bäckerei einen Apfelkuchen vorbestellt.

❦ TAG 31, Mittwoch, 9.
August
D a n n ko n n t e i c h a m M i tt w o c h
nochmal mit Jeanette Pittman vom
Mittelhessischen Bildungsverband
telefonieren, um den Europass final zu
besprechen und absegnen zu lassen.
Endlich!

❦ TAG 32, Donnerstag,
10. August
War dann mein 23. Geburtstag. Wir
habe n morgens beim Bäcker den
Kuchen abgeholt und gemütlich mit
meiner Familie gefrühstückt. Gearbeitet
habe ich dann wieder von 9:30 Uhr-11
Uhr und danach von 13-14 Uhr. Im
Sprachkurs haben wir auch ein bisschen
Kuchen gegessen und ein paar Spiele
gespielt. Am Nachmittag gab es den
Kuchen dann auch auf der Arbeit.
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Und nach 16 Uhr sind wir dann
endlich, endlich in Walters
kleine Werkstatt in unserer
Straße gegangen und haben
meine Tasche abgeholt.
Dieses Bild sagt alles:

❦ TAG 31, Freitag, 11. August
Der letzte Arbeitstag war für mich doch etwas wehmütig. Ich war sehr traurig, dass unsere
Zeit in Florenz zu Ende geht und wir wieder ins kalte, verregnete Deutschland fahren
müssen. Das habe ich auch allen meinen Kollegen am Istituto Michelangelo gesagt. Wir
haben uns zwar nicht tränenreich, dafür aber doch mit einem lachenden und einem
weinenden Auge verabschiedet.
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❦ TAG 32, Samstag, 12. August
Diesen letzten Tag wollten wir gerne nochmal in Fiesole verbringen. Wir haben unsere
Sachen fertig gepackt und die Wohnung so weit auf Vordermann gebracht. Die Koffer
konnten wir zum Glück im Eingangsflur stehen lassen. Hier noch ein paar Eindrücke aus
Fiesole:

Abends sind wir gegen halb 9 zum Bahnhof aufgebrochen. Nachdem wir im Mercato
Centrale, in dem es ein große Auswahl an Restaurants gibt, zu Abend gegessen haben,
haben uns noch bei Mc Donald´s versorgt und haben auf den Zug gewartet. Der sollte
eigentlich um 10 vor 10 fahren, kam aber eine halbe Stunde zu spät. Nachdem wir unser
Schlafabteil gefunden hatten, mussten wir bei der Schaffnerin unser Ticket abgeben und
das Frühstück mit einer Karte bestellen. Man musste ankreuzen, welche 6 Sachen man
haben möchte. Es war dann schon recht spät und der Kleine sehr müde. Wir haben uns
gleich schlafen gelegt, die Nacht war aber wirklich ziemlich schlecht, obwohl die Betten
bequem waren und wir sind um 5 Uhr wieder aufgestanden.
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❦ TAG 33, Sonntag, 13. August
Frühstück gab es dann gegen 7 Uhr, da der Zug Verspätung hatte, eine Stunde später als
geplant. Das war aber sehr lecker und auch reichlich. Ich würde den NightJet von der
Österreichischen Bahn definitiv wieder buchen. Allein wegen des Essens, der bequemen
Betten und der Landschaften, durch die man fährt. Angekommen in München haben wir
uns die Verspätung auf dem Ticket am Schalter notieren lassen, damit wir uns einen Teil
des Fahrpreises wegen der Verspätung zurückerstatten lassen können. Wir waren dann
um 13 Uhr in Frankfurt und um 14 Uhr in Oberursel. Unsere Freunde aus Leipzig, die
einen Tag vorher zu uns zu Besuch gekommen waren, haben uns mit dem Auto vom
Bahnhof abgeholt. Das Gepäck samt Kinderwagen hat gerade so reingepasst. Es war
schön, von bekannten Gesichtern in der Heimat begrüßt zu werden und einen Nachmittag
zusammen zu verbringen. Am Abend waren noch meine Geschwister bei uns zum Essen
und haben uns von ihren ersten Wochen in Oberursel und der Ausbildung erzählt. Wie
man sieht waren wir nicht allzu erschlagen von der Zugfahrt.
Um die Zeit in Florenz nochmal zusammen zu fassen:
Wir haben sehr viele nette, hilfsbereite Italienerinnen und Italiener kennengelernt.
Die Arbeitsatmosphäre war einfach super und die Kolleginnen sehr nett.
Besonders die Arbeitszeiten sind mir als Mutter sehr entgegen gekommen.
Die Offenheit und die Unvoreingenommenheit, die uns begegnet ist, war wirklich
etwas, was sich im Vergleich zur deutschen Mentalität stark unterscheidet.
Wir kommen gerne wieder! Alle, denen wir begegnet und mit denen ich gearbeitet
habe, sind im Gegenzug jederzeit in Deutschland und bei mir zu Hause herzlich
willkommen.
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