
Ein Interview mit unserem Französischassistenten 

 

 

  

Wie heißt du? 

  Ich heiße Anthony Pinon. 

Wie alt bist du? 

  Ich bin 21 Jahre alt. 

Hast du Geschwister? 

  Ich habe eine kleine Schwester. Sie ist 17 Jahre alt. 

Was hast du studiert? 

  Ich studiere Französisch und Englisch. 

Wo hast du in Frankreich gewohnt und wo wohnst du momentan in 

Deutschland? 

In Frankreich wohnte ich im Süd-Westen und jetzt wohne ich in 

Salomonsborn. 

Warum bist du in Deutschland? 

Ich bin in Deutschland, weil ich in Erfurt für eine gewisse Zeit 

Fremdsprachenassistent bin. Zudem ist es eine sehr interessante 

Erfahrung für mich. 

Findest du unsere Schule schön? 

  Ja, die Schule gefällt mir sehr gut. 

Gefällt dir Erfurt? 

  Ja, Erfurt ist eine sehr schöne Stadt. 

Ist es hier wie erwartet? 

  Ja, es ist hier wie erwartet hier für mich. 

 



 Was musst du für Aufgaben an der Schule machen? 

An der Schule unterstütze ich die Lehrer, beantworte die Fragen 

der Schüler und unterrichte manchmal. 

Wie ist die Kooperation mit den Französischlehrern der Schule UND was für 

Projekte begleitest du? 

Die Kooperation mit den Lehrern ist gut. Mit der 12. Klasse üben          

wir ein Theaterstück, das heißt:" Des Flammes à la Lumière". Ich 

arbeite auch mit den Klassen 5, 7, 10, 11s und 11. 

Ist Deutsch für dich einfach? Und wo hast du die Sprache gelernt? 

Ich lernte die Sprache in der Schule und in der Mittelschule. 

Deutsch ist etwas schwieriger als Englisch, aber es ist einfacher als 

Russisch. 

Was gibt es für kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich? 

Es gibt viele Sachen. An der Schule reden und diskutieren Schüler 

mit  Lehrern. In Frankreich reden nur die Lehrer und die Schüler 

schreiben. Außerdem ist mir aufgefallen, dass an Weihnachten in 

Deutschland viel mehr dekoriert wird. 

Wie lange bist du noch in Erfurt? 

  Ich bin noch bis zum 31. Mai 2015 hier. 

 


