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Deutsch-französischer Freundschaftspass : 

ein grenzüberschreitendes Projekt. 
 

Zwischen September und Januar nächsten Jahres, vom Europäischen Tag der Sprachen bis zum Deutsch-Französischen 

Tag, sind französische und deutsche Schüler von der 7. bis zur 9. Klasse eingeladen, sich in das Abenteuer eTwinning 

eiinzuulassen: eine virtuelle Mobilität auf dem Weg der deutsch-französischen Freundschaft. 
 

Jede angemeldete Klasse hat einen eigenen Bereich, in dem sie sich individuell oder in Kleingruppen präsentieren kann. 

Nachdem die Umgangsregeln im Twinspace (Netiquette) festgelegt oder in Erinnerung gerufen wurden, geht es an die 

teils interaktiven, teils kollaborativen Herausforderungen! 
 

Um die deutsch-französische Freundschaft am Leben zu erhalten, werden die Schülerinnen und Schüler dazu angehalten,  

- sich zu erinnern, indem sie möglichst vor Publikum einen Text /ein Lied über die Vergangenheit, den Frieden oder das 

Engagement vortragen.  

- selbst für die deutsch-französische Freundschaft aktiv zu sein und ihre Gefühle mitzuteilen. 

- kreativ zu werden: kollaborative Spiele oder unendliches Puzzle, alle Formen der Kreativität sind willkommen!   
 

Die im Twinspace registrierten und aktiven Schülerinnen und Schüler reagieren auf jede Produktion, teilen ihre Eindrücke 

mit und stellen Fragen an ihre Partner, um den Austausch zu bereichern und das interkulturelle Verständnis zu fördern.  
 

Klassen, die mindestens eine der drei Herausforderungen gemeistert und kollaborativ zum Projekt beigetragen haben, 

erhalten auf dem #DFT2023 ein Diplom der deutsch-französischen Freundschaft.  
 

Lehrer, die mit ihrer Klasse am Projekt teilnehmen und ihre Schüler im TwinSpace anmelden möchten, können sich mit 

Bernadette Gall und Alexandra Latorse in Verbindung setzen, die das Projekt im Namen der DARILV in Straßburg und 

der DAREIC in Poitiers initiiert und geleitet haben. 



Journée européenne des langues 2022 
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Passeport de l’amitié franco-allemande : 

un projet inter-académique et transfrontalier 
 

 

 

Entre le 26 septembre et le 22 janvier prochain, de la journée européenne des langues à la journée franco-allemande, 

les classes de cycle 4 de toutes les académies et de la 7. à la 9. Klasse sont invitées à tenter l’aventure eTwinning : une 

mobilité virtuelle sur le chemin de l’amitié franco-allemande. 
 

Chaque classe inscrite dispose d’un espace propre pour une présentation individuelle ou par petits groupes. Après avoir 

défini ou rappelé les règles de courtoisie sur le Twinspace (Netiquette), place à des défis tantôt interactifs, tantôt 

collaboratifs ! 
 

Pour faire vivre l’amitié franco-allemande, les élèves seront amenés à  

- se souvenir, en mettant en voix  si possible en public un texte sur la mémoire, sur la paix, sur l’engagement.  

- être témoin ou acteur de l’amitié franco-allemande et à faire part de leurs émotions 

- construire et proposer : jeux collaboratifs ou puzzle infini, il y aura de la place pour toutes les formes de créativité !   
 

Les élèves inscrits et actifs sur le Twinspace réagissent à chaque production, font part de leurs impressions, posent des 

questions à leurs partenaires pour enrichir l’échange et favoriser la compréhension interculturelle. 
 

Les classes ayant relevé au moins l’un des trois défis et ayant contribué au projet de manière collaborative se verront 

remettre un diplôme de l’amitié franco-allemande lors de la #JFA2023.  
 

Les enseignants souhaitant participer au projet avec leur classe et inscrire leurs élèves sur le TwinSpace peuvent prendre 

contact avec Bernadette Gall et Alexandra Latorse, à l’initiative et au pilotage de ce projet au nom de la DARILV de 

Strasbourg et de la DAREIC de Poitiers. 


