
 

 

FSA unterstützen Schulen auch während der Corona-Krise 
 

Viele Studierende unterstützen ihre Gastschulen auch in der aktuellen 

Ausnahmesituation weiterhin. Wir möchten hier gerne einige FSA und ihre jetzigen 

Tätigkeiten vorstellen. 

 

Leontine Jacobsen: „«Ut på tur, aldri sur» ist nicht nur in Zeiten von Corona unser 

                                        Motto: Nie schlecht, draußen unterwegs zu sein!“ 

 
 

Jennifer Braun: „Das geht super easy.“                                                                                       

Sie war als FSA in England, Bedford, an 

einer Privatschule, ist aber momentan 

wieder zurück in Deutschland. Bis zum 

Ferienbeginn hatte sie jeden Montag online 

Unterricht, über Skype und Microsoft 

Teams. „Das geht super easy. Ich bin auch 

weiterhin noch in Kontakt zu meinen 

Schülerinnen und Schülern, vor allem die 

aus der Oberstufe. Mit meinen Kolleginnen 

und Kollegen stehe ich auch im Austausch. 

Online Unterricht an sich ist eine gute 

Sache, da kein Unterricht ausfallen muss.“ 

Als eine von wenigen FSA ist die Studentin aus Kiel an einer 

Schule in Trøndelag in Norwegen eingesetzt und auch in 

der jetzigen Situation vor Ort geblieben, um ihre Schule zu 

unterstützen, wenn auch nur online aufgrund der 

Schulschließungen. „Wir können uns sehr glücklich darüber 

schätzen, dass die Schülerinnen und Schüler digital gut 

ausgerüstet sind (sowohl mit eigenen Laptops als auch den 

dazugehörigen Kompetenzen).“ Sie erstellt nicht nur 

Aufgaben, die den Schülerinnen und Schülern über 

Lernplattformen zugänglich gemacht werden, sondern ist 

auch über Skype mit ihren Lernenden einzeln und in 

Kleingruppen in Kontakt. Um die Schülerinnen und Schüler 

zu ermutigen und weiterhin für Deutschland und die 

deutsche Sprache zu begeistern, erstellt sie jede Woche ein 

Pdf-Dokument mit interessantem/witzigem Input aus 

Deutschland (Instagramseiten, Memes, Zeitungsartikel..). 
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Katrin Harig war als FSA in Frankreich, in der 

Bretagne. Für sie kam die Schulschließung 

der französischen Schulen sehr plötzlich und 

sie traf innerhalb von 24 Stunden die 

Entscheidung, vorzeitig nach Deutschland 

zurückzukehren. Aus diesem Grund konnte 

sie sich nicht wie geplant von ihren 

Kolleginnen und Kollegen und den 

Schülerinnen und Schülern verabschieden.  

Aber auch von zu Hause aus unterstütze sie 

weiterhin ihre KollegInnen, indem sie Material 

zusammenstellte, das über verschiedene 

Online-Lernplattformen den Schülerinnen und 

Schülern zur Verfügung gestellt wurde und 

korrigierte Arbeiten der Lernenden. Aber ihr 

Entschluss steht fest: „Und eines ist sicher: 

Ich habe auf jeden Fall einen guten Grund, in die Bretagne zurückzukehren, um mich 

dann angemessen zu verabschieden!“ Im aktuellen Sommersemester ist Katrin als 

Campusbotschafterin an der Uni Würzburg für den PAD aktiv. Eine Übersicht aller 

Campusbotschafterinnen und Campusbotschafter gibt es auf der PAD Website:                                

https://www.kmk-pad.org/programme/fremdsprachenassistenzkraefte/studierende-aus-

deutschland/campusbotschafter-in.html 

 

Louise Hover: „Ich habe durch die jetzige Situation viel darüber gelernt, wie man  

                             einen "digitalen Klassenraum" gestalten kann“. 

 „Ich hatte leider keine Möglichkeit, mich vor der 

Heimreise von meinen Kollegen und Schüler-

innen zu verabschieden,“ berichtet Louisa. Noch 

bis vor Kurzem war sie als Fremdsprachen-

assistentin an einer irischen Mädchenschule in 

Ballynagee (Country Westford) und engagierte 

sich dort im Deutschunterricht. Aber als in Irland 

am 12. März die Schulen geschlossen wurden, 

kehrte die Studentin nach Deutschland zurück. 

Von dort aus unterstützt sie ihre Kolleginnen und 

Kollegen jedoch weiterhin: „Ich bin sehr positiv 

überrascht davon, wie gut die Kommunikation funktioniert! Einige Schülerinnen schicken mir 

Texte per Mail, die ich ihnen dann korrigiere und sie sind sehr dankbar darüber. Auch mit den 

anderen Deutschlehrkräften bin ich in sehr regelmäßigen Kontakt. Ich erstelle Arbeitsblätter 

und Power-Point-Präsentationen mit Voice Over, zum Beispiel zum Thema Ostern. Ich habe 

vorher so noch nie gearbeitet und habe durch die jetzige Situation viel darüber gelernt, wie 

man einen "digitalen Klassenraum" gestalten kann. Ich glaube, dass mir das auch viel für 

meinen zukünftigen Beruf als Lehrerin bringen wird - auch wenn es natürlich nicht die "richtige" 

Interaktion mit den Lernenden ersetzt.“ 

https://www.kmk-pad.org/programme/fremdsprachenassistenzkraefte/studierende-aus-deutschland/campusbotschafter-in.html
https://www.kmk-pad.org/programme/fremdsprachenassistenzkraefte/studierende-aus-deutschland/campusbotschafter-in.html
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Daria Weller: „Ich konnte viel über meinen zukünftigen Beruf und auch über 

                         mich selbst lernen.“ 

„Ich bin momentan in Nordirland 

eingesetzt, genauer gesagt in 

Belfast. Der Corona-Stress hat 

meiner Assistenzzeit und meinen 

Aufgaben - zumindest wie ich sie 

zuvor kannte - ein jähes Ende 

bereitet. Leider bieten meine 

Einsatzschulen keinen digitalen 

Unterricht an, aber die 

Schülerinnen und Schüler können 

weiterhin per Mail Kontakt zu mir 

aufnehmen. Zu meinen Aufgaben gehören nun das Korrekturlesen und Verbessern ihrer 

Essays und Präsentationen. Meinen Lehrerkolleginnen und -kollegen helfe ich weiterhin, 

indem ich Kapitel aus Büchern für sie übersetze oder selbst Essays verfasse. So lässt sich die 

etwas ungewohnt ruhigere Zeit gut überbrücken. Zurück nach Deutschland zu fliegen kam für 

mich nicht in Frage, da ich meinen Aufenthalt hier viel zu sehr genieße. Ich konnte viel über 

meinen zukünftigen Beruf und auch über mich selbst lernen. Ich empfehle daher jedem, sich 

zu bewerben und ein tolles Jahr zu erleben, aus dem man garantiert sehr viel mitnehmen 

wird.“  

 

Rebecca Winter: „Jetzt habe ich Einzel- 

                               Betreuung...“ 

„Ich war mit dem MYG Programm in den USA und 

sollte eigentlich bis Ende Mai an der Schule 

bleiben, habe mich aber wegen Corona dazu 

entschieden, letzte Woche heimzufliegen. Jetzt 

helfe ich meinen Schülerinnen und Schülern durch 

Einzelgespräche, quasi Nachhilfe, über Zoom. Ich 

rede dann einfach mit ihnen Deutsch, damit sie 

ihre Kenntnisse nicht verlieren. Also der 

Unterschied ist, dass ich an der Schule 

SchülerInnen in Kleingruppen unterrichtet und 

ihnen in Deutsch und Mathe nachgeholfen habe 

oder auch mal fachfremd unterrichtet habe. Jetzt 

habe ich 1:1 Betreuung. Spannend finde ich, dass 

ich auch neue Schülerinnen und Schüler aus anderen Klassenstufen kennenlerne, aber es ist 

trotzdem nicht so schön, wie die Kinder persönlich in der Schule zu sehen.“  



 

kmk-pad.org 

 

Dilara Keskin: „Das gibt mir das Gefühl weiterhin in Boise zu sein.“ 

Dilara war als FSA mit dem MYG-Programm in 

Boise (Idaho) an zwei High Schools eingesetzt. 

Leider musste sie ihre Assistenzzeit frühzeitig 

aufgrund der Corona-Situation abbrechen und ist 

seit dem 21.03. wieder in Deutschland. Beide 

Schulen sind seit dem 16.03. geschlossen und 

bleiben es auch vorerst bis Mitte April - 

höchstwahrscheinlich das restliche Schuljahr. 

Obwohl sie nicht mehr vor Ort ist, unterstützt sie 

ihre Mentorinnen und Mentoren von Deutschland 

aus im "homeoffice". „Jedoch bin ich sehr dankbar, 

dass ich meine Schule weiterhin von Deutschland 

aus beim E-Learning unterstützen darf. Ich 

unterstütze meine Mentoren dabei, Aufgaben zu 

erstellen und diese zu korrigieren. Zudem bin durch 

Online-Plattformen weiterhin mit meinen Schülern 

in Kontakt und mit meinen Mentoren im täglichen E-

Mail-Austausch. Das gibt mir das Gefühl weiterhin 

in Boise zu sein.“ 

  

Katja Z.: „Meinen Vertrag bis Ende Mai werde ich auf jeden Fall weiter erfüllen.“ 

„Ich bin FSA in Croydon (Südlondon) und 

arbeite da seit September an einer 

Privatschule. Aufgrund der aktuellen 

Situation und der Schulschließungen seit 

letzter Woche Montag habe ich mich dazu 

entschieden, temporär nach Deutschland 

zurückzukehren. Ich arbeite via Microsoft 

Teams weiterhin für die Schule und mit den 

Schülern und durfte sogar meinen Arbeits-

laptop mitnehmen. Je nachdem, wann sich 

die Situation wieder ändert, werde ich nach 

England zurückkehren. Meinen Vertrag bis 

Ende Mai werde ich auf jeden Fall weiter 

erfüllen. Ich finde natürlich normalen 

Unterricht besser, vor allem für die Motivation. Aber ich bin froh, dass ich die Schülerinnen und 

Schüler nun schon so lange kenne und wir ein Vertrauensverhältnis „face to face“ aufbauen 

konnten. Arbeit ist es für mich weniger, weil mein Stundenplan auch kleiner ist.“ 


