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Perspectives professionnelles

La césure : 
un tremplin pour l’avenir

Das Sabbatjahr: 
ein Sprungbrett 
für die Zukunft

Travaillant en tant qu’assistante de français en Allemagne, 
Milena Jeandel explore un débouché envisageable 
après LEA. Souriante, l’étudiante nous a fait part de son 
expérience.

Jeune diplômée de LEA, Milena Jeandel s’est naturellement 
tournée vers un Master plurilinguisme et interculturalité 

à Strasbourg. Néanmoins, après son Abibac, son avenir 
ne  paraissait pas aussi certain. Acceptée en Sciences 
politiques ainsi qu’en LEA, elle s’est finalement dirigée vers 
les langues, formation ouverte offrant plus de perspectives 
professionnelles. En effet, la diversité de l’enseignement a 
beaucoup enthousiasmé la jeune femme : les matières telles 
que le droit ou encore l’économie permettent l’acquisition 
d’une palette plus large de connaissances, au-delà du 
simple apprentissage des langues. L’alumni LEA affirme 
utiliser aujourd’hui un grand nombre de ses connaissances 
acquises, en allemand et en anglais notamment. 

Entre les deux années de son Master, Milena a entrepris une 
année de césure, afin d’explorer un domaine vers lequel 
elle aurait potentiellement aimé se diriger : l’enseignement. 
En saisissant l’opportunité de pouvoir partir pendant un an 
à l’étranger Milena avoue avoir opté pour le bon choix, car 
«  une fois le Master en poche, on cherche un boulot, on 
s’installe. C’est soit maintenant, soit jamais ». Actuellement 
assistante de français en Allemagne, dans le village de 
Hünfeld, son travail consiste à animer des cours en 
français, préparer le baccalauréat avec les futurs bacheliers 
et corriger des copies. Grâce à cette césure, l’étudiante a 
finalement pris conscience que l’enseignement scolaire 
n’est pas son domaine de prédilection. En revanche, son 
stage de troisième année de licence ainsi que son emploi 
saisonnier dans un musée franco-allemand l’ont confortée 
dans son souhait d’exercer un métier riche en contacts 
humains.

Pour clore notre entretien, Milena a tenu à nous prodiguer 
quelques conseils. Avant tout, rester motivé, surtout lors de 
la recherche du stage obligatoire en L3, qui peut s’avérer 
difficile. Au-delà, partir à l’étranger nous est vivement 
recommandé afin d’élargir nos expériences professionnelles 
et, surtout, humaines.

Joanne FORLER
Marion JUND

Milena Jeandel, als Französischassistentin in Deutschland 
arbeitend, erforscht eine Arbeitsmöglichkeit nach LEA. 
Freundlich hat uns die Studentin von ihrer Erfahrung 
erzählt.

Frisch mit ihrem LEA-Bachelor ausgezeichnet, hat 
sich Milena Jeandel ganz natürlich für ein Master 

„plurilinguisme et interculturalité“ in Straßburg entschieden. 
Jedoch, war ihr nach ihrem Abibac nicht klar was sie 
studieren wollte. Sowohl in Politischen Wissenschaften 
als auch in LEA angenommen, hat sie sich schließlich für 
das Sprachenstudium entschieden, offene Ausbildung, die 
zahlreiche berufliche Perspektiven anbietet. In der Tat, hat 
ihr die Vielfältigkeit der Studienfächer sehr gefallen: Fächer 
wie Recht und Wirtschaft tragen dazu bei unser Wissen weit 
über das Lernen der Sprachen zu erweitern. Die ehemalige 
LEA-Studentin sagt sie benutze noch heute zahlreiche von 
ihren erlernten Kenntnissen, insbesondere in Deutsch und 
Englisch. 

Zwischen den zwei Jahren ihres Masters hat sich Milena 
für ein Jahr Auszeit entschieden um ein Gebiet, das sie 
interessierte, zu erforschen: das Lehramt. Milena ist 
glücklich mit ihrer Entscheidung ein Sabbatjahr zu machen, 
denn wie sie selbst sagt: „wenn man den Master schließlich 
absolviert hat sucht man sich einen Job, lässt man sich 
nieder. Es ist jetzt oder nie.“ Als Französischassistentin in 
Deutschland, im Dorf von Hünfeld, gibt sie Französisch 
Kurse, bereitet das Abitur mit den Studenten vor und 
benotet Arbeiten. Dank dieser Auszeit ist der Studentin klar 
geworden, dass das Lehramt nichts für sie ist. Durch ihr 
Praktikum im dritten Bachelor Jahr, und ihren Sommerjob 
in einem Deutsch-französischen Museum hat sie aber 
gemerkt, dass sie einen Beruf, indem menschlicher Kontakt 
wichtig ist ausüben möchte.

Um unsere Unterhaltung abzuschließen, hat uns Milena 
noch einige Ratschläge gegeben. Das wichtigste ist motiviert 
zu bleiben, besonders bei der Praktikumssuche im dritten 
Studienjahr, die sich schwierig gestalten kann. Außerdem, 
ermutigt sie uns sehr ins Ausland zu gehen um sowohl 
berufliche als menschliche Erfahrungen zu sammeln.
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