
 

    PHASE 1 

 

                        EINLEITUNG:     In den folgenden 2 Projekttagen werdet Ihr mit einer Gruppe Eurer dänischen 

Partnerschule zusammenarbeiten. Wenn man mit Menschen zusammenarbeiten soll, 

die man nicht kennt, ist es eine gute Idee sich etwas Zeit dafür zu nehmen sich 

gegenseitig kenne zu lernen.  

Noch wisst Ihr nicht wer Eure Partner sind, dass 

wird Euer Lehrer / Eure Lehrerin koordinieren, 

wenn festliegt mit welchem der Weltziele Ihr 

arbeiten werdet – darauf kommen wir später 

zurück.  

Eure Aufgabe ist es nun, ein digitales Produkt 

auszuarbeiten. Das Produkt ist für Eure 

zukünftigen Partner und soll Euch als Gruppe 

aber auch Eure Schule und Euch individuell 

vorstellen. Welches Format Euer digitales Produkt hat ist 

Euch überlassen; PowerPoint, Padlet, Prezi, Video oder 

etwas ganz anderes. Wichtig ist nur, dass es für Eure 

Partner nachher auch zugänglich ist.                                                                                         

 

 

DAS DIGITALE PRODUKT:                  

Unabhängig davon in welchem Format Ihr Euer Produkt 

ausarbeiten wollt, müsst ihr sämtliche der Bedingungen zum 

Inhalt erfüllen, die hier links aufgelistet sind.  
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       CHECK-LISTE 

Name und geografische Platzierung in der 

Interreg-region. Gerne mit einem 

Bild/Karte veranschaulicht.  

 

Größe der Schule (Anzahl Schüler und 

Lehrkräfte) und in welche Klasse ihr geht.  

 

Name aller Gruppenmitglieder samt Alter.  

 

Welche Hobbys und Lieblingsfächer die 

Gruppenmitglieder haben  

 

Foto von Eurem Lieblingspausenraum 

oder Chillout-area.  

 

Ein Gruppen-Selfie und einen freundlichen 

Gruß an Eure Partnergruppe.  

GRUPPE: 



    PHASE 2 
 

EINLEITUNG:     Ihr wisst nun wer Eure Partnergruppe in der kommenden Projektphase sein wird. 

Schaut Euch die Gruppenpräsentation an, die Eure Partnergruppe für Euch 

ausgearbeitet hat.                                                                                                     

Nachfolgend notiert ihr zusammen 4-5 Frage zu dem was ihr dort gesehen habt.      

Was hat Euch gewundert? Was hat Euch neugierig gemacht? Was habt ihr vielleicht 

nicht ganz verstanden? Die Fragen werdet ihr der Gruppe stellen, wenn ihr sie gleich 

online trefft.                                                                                                                                       

Die Fragen können an die ganze Gruppe gehen oder an einzelne Gruppenmitglieder. 

Eure Partnergruppe hat auch Eure Präsentation gesehen und wird hierzu ebenfalls 

Fragen formulieren.   

Denkt, daran in welcher Sprache ihr Eure fragen formuliert und bereitet die 

Formulierungen dementsprechend vor.                                                                  

Schreibt Eure Fragen hier: 

 

 

 

 

 

 

 

DIE ERSTE BEGEGNUNG:  Ihr werdet nun Eure Partnergruppe online treffen. Wählt als erstes einen Moderator, 

damit nicht alle auf einmal reden – das erleichtert die Kommunikation. Ihr benennt einen 

neuen Moderator für jedes Online-treffen das ihr mit der Partnergruppe habt.         

Benutz nur ein Device pro Gruppe! 

Folgender Link führt Euch direkt zu Eurem virtuellen Meeting-room: 

 

 

 

 

 

 

www.appear.in/ 
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DAS ERSTE KENNENLERNEN:  

Wenn ihr im virtuellen Meeting-room 

seid, solltet Ihr Euch zunächst 

gegenseitig begrüßen. Hier rechts 

seht ihr einige dänische 

Begrüßungen – probiert es doch 

mal aus und seht welche Reaktion 

ihr von Eurer Partnergruppe 

bekommt, wenn ihr sie auf Dänisch 

begrüßt. 

Nach der Begrüßung stellt ihr Euch 

gegenseitig die Fragen, die ihr 

vorbereitet habt. 
 

NUR ZUM SPASS: Wenn ihr Euch gegenseitig Eure 

Fragen gestellt habt, wählt ihr min. 

drei der Fragen von der Liste unten, 

Eure Partnergruppe hat den 

gleichen Auftrag bekommen.  
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1. Wie viele von Euch haben schon 

mal die Ferien in Deutschland 

verbracht? 

2. Kennt ihr einen deutschen 

Sänger/Sängerin oder Band? 

3. Wo trefft ihr Euch außerhalb der 

Schule, wenn ihr chillen wollt? 

4. Welche App nutzt ihr für Eure 

Kommunikation?   


