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„Moi, (mon) l'école et son importance, 

mon avenir“ 

 

Auch in diesem Schuljahr arbeitete die Klasse G 

9a an einem eTwinning-Projekt gemeinsam mit 

Klassen aus Italien, Portugal, Spanien und 

Rumänien. Das Thema lautete „Moi, (mon) 

l‘école et son importance, mon avenir“ (übersetzt: 

„Ich, (meine) die Schule und ihre Wichtigkeit, 

meine Zukunft“). Die Kommunikation fand 

vollständig in französischer Sprache statt. 

 

Zuerst stellten sich die SchülerInnen und die LehrerInnen vor. Die Ergebnisse wurden in einem 

gemeinsamen eBook festgehalten (siehe Foto1). Alle Beteiligten gestalteten einen Avatar und 

nahmen ihre Präsentation als Audiodatei auf. Die Audiodatei wurde anschließend bei dem Avatarbild 

der Schülerin / des Schülers hochgeladen. Wenn man auf den Namen klickt, kann man die Vorstellung 

der SchülerInnen anhören. Dadurch konnten sich die Partnerklassen gegenseitig kennenlernen. 

 

Nach dieser Kennenlernenrunde wurde das Thema mit Hilfe von unterschiedlichen kurzen Videos 

eingeführt. Die Lernenden mussten sich mit der Frage „Warum ist Schule 

wichtig?“ auseinandersetzen. Außerdem verglichen sie ihren Schulalltag mit dem der SchülerInnen 

aus den anderen Ländern (Filmauszug aus „Sur le chemin de l'école“ : 



https://www.youtube.com/watch?v=z16pN_Epjh4 ). Unsere Hegelsberger SchülerInnen stellten 

durch diesen Vergleich fest, wie viel Glück sie haben, in Deutschland zur Schule gehen zu können. 

Hier können sie sich im Hinblick auf eine spätere Berufsausbildung vollständig auf ihre schulische 

Karriere konzentrieren, finden hierfür zum Teil deutlich bessere Infrastrukturen vor und müssen sich 

seltener um die Unterstützung ihrer Familie, zum Beispiel in deren Betrieben, kümmern. 

 

Nachdem die Lernenden mit der InShot-App  ihre eigene Schule für die Partnerklassen vorgestellt 

hatten, machten sie sich Gedanken über ihren beruflichen Werdegang. Sie stellten schließlich ihren 

Wunschberuf in Form eines Referates vor. 

 

Das Thema „Weihnachten/Neujahr“ wurde ebenfalls aufgegriffen. Jede Klasse stellte in einem Video 

jeweils ein Weihnachtslied aus dem Heimatland und eines aus Frankreich vor, große Begeisterung 

löste die Möglichkeit zur freien Inszenierung aus. Anschließend wurden die Traditionen rund um das 

Weihnachtsfest aus den verschiedenen Ländern in einem gemeinsamen Padlet festgehalten (siehe 

Foto 3). 

 

Durch das Forum im „TwinSpace“ und die beiden Online-Videokonferenzen traten die Jugendlichen 

direkt in Kontakt miteinander und konnten auf diese Weise ihre Französischkenntnisse in 

authentischen Situationen anwenden. 

 

Logo des Projektes, von einer    Auszug aus dem eBook 

italienischer Schülerin gestaltet. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z16pN_Epjh4


Padlet über Weihnachts- und Neujahrstraditionen 


