Élysée-PrimProgramm
Deutsch unterrichten an der
Grundschule in Frankreich

Für wen?

Wie läuft das Programm ab?

Sie sind Lehrer*in und haben Lust, in Frankreich Deutsch
an Grundschulen zu unterrichten?
Wenn Sie eine abgeschlossene Ausbildung und ein festes
Anstellungsverhältnis als Lehrer*in vorweisen können,
können Sie sich für das Élysée-Prim-Programm bewerben.
Die Teilnehmenden werden unter Lohnfortzahlung für
ein Schuljahr freigestellt und unterrichten in der Regel
Deutsch als Fremdsprache an Grundschulen in Frankreich.
Sprachkenntnisse in Französisch sind erwünscht, aber
nicht unbedingt erforderlich.

Warum?

Die Teilnehmenden verbringen ein Schuljahr in Frankreich
und unterrichten dort Deutsch als Fremdsprache
an Grundschulen. Das Programm wird von den
Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin,
Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, MecklenburgVorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz,
Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
sowie dem französischen Bildungsministerium getragen.
Das DFJW koordiniert und begleitet das Programm und
bietet eine Informationstagung, eine pädagogische
Fortbildung, einen binationalen Tandemsprachkurs, ein
Zwischenseminar und eine Auswertungstagung an sowie
vertiefende Online-Seminare.

> Bringen Sie Kindern in Frankreich die deutsche Sprache
näher,

Wie bewerbe ich mich?

> verbessern Sie Ihre Fremdsprachenkenntnisse und
führen Sie nach Ihrer Rückkehr – wenn möglich –
Kinder in Deutschland an die französische Sprache
heran,

Senden Sie Ihre Bewerbung auf dem Dienstweg an das für
Sie zuständige Ministerium bzw. die Senatsbildungsverwaltung. Die genauen Bewerbungsmodalitäten müssen
beim betreffenden Ministerium erfragt werden.

> erweitern Sie Ihre Kompetenzen im Bereich
Fremdsprachendidaktik um ggf. nach Ihrer Rückkehr
Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache zu unterrichten,
> lernen Sie ein anderes Schulsystem kennen,
> erwerben oder vertiefen Sie Ihre Kenntnisse über das
Nachbarland und seine Kultur,
> erweitern Sie Ihren persönlichen und beruflichen
Horizont.
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Wollen Sie nicht auch teilnehmen?

Bei Fragen:

„Besonders für die Kinder war es eine interessante
Erfahrung, dass Deutsch von einer deutschen Lehrerin
unterrichtet wurde. Ich versuchte, ihnen die deutsche
Sprache und Kultur näher zu bringen. Ich zeigte Bilder
von Deutschland, von Berlin, benutzte Handfiguren, eine
Schultüte etc., so dass sie sich vieles besser vorstellen
konnten.“

Dominique Granoux
Elysee-prim-programm@dfjw.org
www.dfjw.org/elysee-prim-programm

Das Deutsch-Französische Jugendwerk
(DFJW) ist eine internationale Organisation

Adressen der Ansprechpersonen in den Bundesländern:
www.dfjw.org/media/merkbl2021-22.pdf

im Dienst der deutsch-französischen
Zusammenarbeit, mit zwei Adressen in
Paris und Berlin und einer Außenstelle in
Saarbrücken. An den Austauschprogrammen
des DFJW nehmen jedes Jahr rund 200.000
junge Menschen teil.

Jana

„Mein langjähriger Traum, einmal in Frankreich arbeiten
zu können, ist nun in Erfüllung gegangen und dafür bin
ich sehr dankbar.“

Das DFJW im Netz:

Ulrike

„Dieser Aufenthalt ermöglichte mir einen vertieften
Einblick in die Besonderheiten der französischen Kultur
und Lebensweise und ist eine Horizonterweiterung.
Die Erfahrungen werden mir, wenn ich wieder in
Deutschland bin, sehr wertvoll sein für meine weitere
Arbeit.“

www.dfjw.org

www.facebook.com/ofaj.dfjw

Christine

www.twitter.com/ofaj_dfjw

„Ich finde es sehr bereichernd, seine Routine zu
durchbrechen, einen Schritt zur Seite zu gehen,
ungewöhnliche Erfahrungen zu machen, einen anderen
Rhythmus zu erproben, aus seiner Komfortzone
herauszukommen, auch wenn es nicht unbedingt
erholsam ist. Aber gerade das alles ist anregend.“

www.instagram.com/ofaj_dfjw

www.youtube.com/OFAJDFJW

Julie

www.snapchat.com/add/ofaj_dfjw

Deutsch-Französisches
Jugendwerk
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