
Sie wollen LehrerIn in der Grundschule werden?
Sie mögen Französisch?
Sie können sich vorstellen, Ihre Begeisterung für die Sprache unserer
Nachbarn an die Kinder in der Grundschule weiterzugeben?
Dann sind Sie richtig an der Universität des Saarlandes!

Sprachenlernen in der Grundschule : 

Die eigene Mehrsprachigkeit entdecken, die Sprachen der Anderen erkunden, die Sprache der 

europäischen Nachbarn spielerisch erlernen

Lauter gute Gründe für Französisch 
in der Grundschule...

• Französisch spielt im Saarland als Sprache
unserer Nachbarn eine besondere Rolle

• In der Großregion hat man viel Kontakt mit 
Nachbarn in Frankreich und Luxemburg, 
Französischkenntnisse erleichtern dabei die 
Kommunikation

• Französisch ist Weltsprache
• Französisch bietet eine gute Grundlage für 

das Erlernen weiterer Sprachen
• Französischkenntnisse verbessern die berufli-

chen Perspektiven, nicht nur in der Großregion
• Mehrsprachigkeit erweitert den 

Blick auf die Welt und bereitet auf das Leben 
in einer Welt mit immer mehr internationalen 
Kontakten vor

• Kinder sind neugierig und haben viel Spaß 
am Sprachenlernen

Frühes Sprachenlernen
• erweitert von Anfang an den Blick auf die Welt
• fördert die Entwicklung interkultureller 

Kompetenzen
• trägt wesentlich zur Persönlichkeitsentwicklung 

bei
• ist die beste Grundlage für das lebenslange 

Sprachenlernen

Hier geht's zur Homepage der Abteilung 

Frühes Sprachenlernen Französisch:

Kontakt: fruehfranzoesisch(at)uni-saarland.de

Französisch in der Primarstufe
Alle Kinder im Saarland lernen in der 
Grundschule Französisch, dafür braucht es gut 
ausgebildete Lehrkräfte.
An der Universität des Saarlandes kann jetzt 
Französisch von Anfang an als eigenständiges 
Fach im Grundschulstudiengang studiert 
werden. Damit ist unsere Universität 
deutschlandweit die einzige, die ein solches 
Angebot macht. 
Im Profilfach Französisch (Primarstufe) werden 
die zukünftigen Lehrkräfte gezielt auf den Frühen 
Französischunterricht vorbereitet. 
Die Formate der Lehrveranstaltungen sind 
abwechslungsreich und mit großem Praxisbezug. 
In Projektseminaren können die Studierenden 
das theoretische Wissen anwenden und in der 
Praxis erproben.
Einzelne Seminare werden grenzüberschreitend 
mit lothringischen Partnern durchgeführt, sodass 
die Nachbarregion und die Sprache des 
Nachbarn auch in der Studienpraxis erlebbar 
werden. 

Französisch in der Grundschule –
eine gute Entscheidung!

Hier kann eine 
Abbildung stehen 
oder eine 
PowerPoint Seite 
im Format 4:3

Kreativer Umgang mit Sprachen:

Wichtiges Element für Lehrende wie Lernende sind fächerverbindendes Arbeiten, kreatives 

Gestalten und  spielerischer Umgang mit Sprachen

Deutsch-französisches Tandem-Projekt: Unbeliebte Tiere – Les animaux mal-aimés

Studierende der UdS und der INSPEE Sarreguemines erarbeiten Materialien für den Deutschunterricht 

in Lothringen und den Französischunterricht im Saarland.

Profilfach Französisch
im Studiengang « Studienfächer der 

Primarstufe »

Kompetenzen 
für Primarschullehrkräfte

Im Studiengang für die Primarstufe werden 
zielgerichtet und umfassend die Kenntnisse,  
Fähigkeiten und Kompetenzen vermittelt, die für 
das Unterrichten in der Grundschule gebraucht 
werden.
Für das Profilfach Französisch gehören dazu:
• Sprachwissen und Sprachkönnen
• fachliches und fachdidaktisches Wissen
• Bewusstsein für die Rolle als 

Französischlehrkraft
• Mehrsprachigkeitsbewusstsein, 

sprachenübergreifende Kompetenzen und 
die Fähigkeit zur Sprachenvernetzung

• Methodenkenntnisse zur kreativen Gestaltung 
des fachlichen Lernens

• Die Fähigkeit, Sprachlernprozesse von Kindern 
individuell und konstruktiv zu begleiten
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