
Interview mit Léa Failler 

 

Frau Klingenberg: Wir freuen uns sehr, dass du zu uns an die Schule gekommen bist.  

                                Kannst du dich kurz vorstellen? 

Léa: Ich heiße Léa Failler, ich bin die Sprachassistentin Französisch und bin bis Ende Mai an der 

         Schule. 

        Ich komme aus Paris. Ich wohne in einer kleinen Stadt südlich von Paris und 

        habe drei Jahre in Paris studiert. 

MK: Was hast du genau studiert, denn das Studium in Frankreich ist ja anders aufgebaut?  

Léa:  Ich studiere Englisch und Deutsch. Das Fach Englisch habe ich abgeschlossen. 

         In beiden Fächern habe ich den Abschluss „Licence“ gemacht. 

         In dem Studium belegt man Kurse über Literatur, Grammatik, Landeskunde, Geschichte und  

         Sprachwissenschaft. 

MK: Willst du später weiterstudieren?  

Léa: Gerne würde ich in Deutschland bleiben, um hier zu studieren. Ich möchte gerne Lehrerin  

        werden. 

MK: Wie kommt es, dass du nach Norddeutschland gekommen bist? 

        War es dein Wunsch? 

Léa: Ich war schon wegen eines Studiums in Niedersachsen. Das hat mir sehr gefallen. 

        Zuerst war ich in Göttingen, dort habe ich ein Semester Deutsch und Englisch studiert. 

       Aber mit 14 Jahren war ich auch schon in Berlin und habe für 3 Monate an einem  

       Schüleraustausch teilgenommen. 

MK: Welche Aufgaben hast du an unserer Schule? 

Léa: Ich habe 12 Stunden pro Woche zur Verfügung: Ich unterstütze die FranzösischkollegInnen im 

Unterricht und gebe eine AG und zwei Stunden Förderunterricht. Außerdem begleite ich im Februar 

die Schulfahrt nach Paris. Es freut mich sehr, meine Stadt vorzustellen. C’est génial. 

MK: Was machst du gerne in deiner Freizeit? 

Léa: Ich versuche andere Sprachen zu lernen und wenn ich die Möglichkeit habe, dann reise ich  

        gerne. 

MK: Was siehst du dir gerne an? 

Léa: Ich möchte überall hinfahren, andere Kulturen kennenlernen. 

 



MK: Gibt es besondere Orte, die du insbesondere ansehen möchtest? 

Léa: Ich möchte gerne einmal nach Hamburg fahren, ich kenne die Stadt noch nicht. 

        Dann möchte ich das Schloss Neuschwanstein sehen und ich möchte ein paar französische 

        Freunde in Süddeutschland besuchen. 

        In den Weihnachtsferien war ich in Finnland. Ich habe eine ehemalige Mitbewohnerin besucht 

        und vor allem wollte ich Schnee sehen. 

MK: Welche Träume hast du für die Zukunft? 

Léa: Ich möchte eine Organisation für Katzen gründen, weil so viele Katzen ausgesetzt werden. 

        Ich würde gerne ein Zuhause für diese Katzen aufbauen. 

        Außerdem möchte ich eine große Bibliothek haben. Ich lese so gerne. 

MK: Was liest du gerne? 

Léa:  Normalerweise lese ich gerne Fantasy, aber ich lese auch …..alles. 

MK: Vielen Dank für das nette Gespräch, Léa, ich wünsche dir noch eine schöne Zeit in 

      Schwarmstedt und Norddeutschland.  

      Viel Glück für deine Zukunft. 

 

Frau Klingenberg 

Fachbereich Französisch 

  

      

 

         

  


