
Ein Hauch von Europa 
 

Die SchülerInnen der Klasse 8b nahmen dieses Jahr an einem Projekt mehrer europäischer Länder 

teil. Die Idee war es gemeinsam zu arbeiten und sich kennenzulernen, dabei hatten die SchülerInnen 
einige Herausforderungen zu meistern. 
 
Sie arbeiteten mit SchülerInnen aus DenHaag in den Niederlanden, Rouen in Frankreich, Sibiu in 
Rumänien und Izmit in der Türkei zusammen an dem Projekt: 
 

„Let’s create a digital story – legends from Europe“.  
 
Im Kunst und Englischunterricht wurde hier zunächst per PowerPoint Präsentation und Padlet ein 
Länderquiz zum Erraten der Partnerländer erstellt.  
 

 
 
Später lernten sich die SchülerInnen kennen, indem sie mit Canvas digitale Plakate über sich selbst 
erstellten und diese mit den Partnern teilten. So wurden internationale Gruppen gebildet, die aus 
jeweils 10 SchülerInnen aus 5 verschiedenen Nationen bestanden. Ihr Ziel war es ein digitales, selbst 
illustriertes und vertontes Bilderbuch zu Legenden aus den fünf Partnerländern zu erstellen. 
 
Die SchülerInnen stellten schnell fest, dass die internationale Zusammenarbeit stark von der 
Zuverlässigkeit der Technik und der lokalen, wie der internationalen Gruppenmitglieder abhängig ist. 
So wurde die Geduld der SchülerInnen oft auf die Probe gestellt, wenn auf Antworten und Ergebnisse 



aus den anderen Ländern gewartet werden musste und wir wünschten uns auf soziale Medien 
zurückgreifen zu können, was aus Gründen des Datenschutzes nicht möglich war. Mit Frankreich 
gelang es jedoch Videokonferenzen durchzuführen. Außerdem hatten die SchülerInnen die 
Gelegenheit verschiedene ICT tools wie Canvas und Book Creator zu erproben. Auch wenn die 
SchülerInnen die Herausforderung toll gemeistert haben, hätten sie sich mehr direkten Kontakt mit 
den SchülerInnen der Partnerländer gewünscht. Aber auch diese Erkenntnis ist ein schönes Ergebnis 
der Kooperation. 
 
Das digitale Endprodukt kann sich wirklich sehen lassen: 
 
https://read.bookcreator.com/5acHoCC7LxdBHySEnA5VgXdwMbt2/JdNwp-zUTIWhG1_eb60LXA 

 
 
 
„Hello there, 
My class (8b) started an etwinning project with other kids from different countries some months ago. 
We made groups, worked together and we needed to speak English with the other kids because of 
course they do not speak German. It was fun to realize our ideas. When we called the other groups 
with our IPads there were often problems with the network or with the communication, but we 
learned to understand the other kids and in the end we agreed on great new ideas. The best part of 
the project was to work on legends of other countries. It might not sound so exciting, but it was 
interesting and in my opinion everyone should learn about the culture, legends and myths of their 
country. 
Another point is that it is important to me to coorperate with other countries and learn more about 
them. It helps to create peaceful bonds and this is a good feeling. I wished everyone could do 
projects like this.“  

(L. Franke Klasse 8b) 
                                                        

Ich freue mich auf weitere Projekte und hoffe, dass sich die Schüler auch einmal begegnen werden.          
Eva Seebo 



 
 


