
P-Seminar „Französisch im Kindergarten“ 
 

Salut! Je suis… Merci!  

Alles Begriffe, die den Kindern des Rosenheimer Kindergartens „Noahs Arche“ seit unserem 

P-Seminar Projekt „Französisch im Kindergarten“ sehr geläufig sind. 

 

Die Planung für das von Frau Bogenberger geleitete Projekt begann im Frühjahr 2021. Wir 

bildeten hierfür vier Gruppen, bestehend aus jeweils drei bis fünf Mädchen, die dann im 

Anschluss ihre Besuche im Kindergarten planten und vorbereiteten. 

Bei diesen wurden den Kindern mit Hilfe von Musik, Bewegungsspielen und Bastelarbeiten die 

französische Kultur, Farben, Tiere, Körperteile, Essen und noch vieles mehr spielerisch 

beigebracht. 

Sehr dankbar sind wir auch für die zwei Hospitationstage, die uns vom Kindergarten in den 

Pfingstferien ermöglicht wurden, bei denen wir uns den Kindergarten schon einmal anschauen 

und uns mit den Kindern vertraut machen konnten. 

Daraufhin leitete dann am 30.6. die erste Gruppe unser Projekt mit der ersten Einheit im 

Kindergarten ein. Hierbei wurde unter anderem ein Anfangsritual eingeführt, das aus dem Lied 

„Frère Jacques“ und einem kleinen Tanz dazu bestand und bei dem sich die Kinder außerdem 

alle auf Französisch vorstellten. Dieses wurde dann bei jedem darauffolgenden Besuch 

wiederholt. 

Wir waren überrascht über die schnellen Fortschritte, die die Kinder machten und freuten uns 

sehr darüber, mit wie viel Begeisterung und Enthusiasmus sie an unserem Projekt teilnahmen. 

Auch wir als Schülerinnen konnten hierbei wertvolle Erfahrungen sammeln, indem wir auch 

einmal in die Rolle des Lehrers schlüpfen durften und es sehr interessant war, Lernmethoden 

zu entwickeln, mit denen sogar Kinder in so jungem Alter eine fremde Sprache lernen und 

verstehen konnten. 

Daher danken wir unserem Kooperationspartner, dem Kindergarten „Noahs Arche“, ohne den 

diese tolle Zeit natürlich gar nicht möglich gewesen wäre und unserer P-Seminar Lehrerin Frau 

Eva Bogenberger, die dieses Projekt in die Wege geleitet hat und uns in der Zeit der 

Vorbereitung immer unterstützt hat. 

Wir sind dankbar für die abwechslungsreichen Erlebnisse mit den Kindern zusammen und 

konnten sicher alle einiges aus diesem Seminar mitnehmen. 
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