
Leitfaden  
 
Liebe Französisch-Lehrkräfte in Schleswig-Holstein,  
 
wir freuen uns sehr, dass Sie sich angemeldet haben, um an 
unserem Projekt “Mon regard sur l’amitié franco-allemande” 
teilzunehmen.  
 
 

Es handelt sich dabei um einen Video-Wettbewerb für alle weiterführenden Schule und Hochschulen in 
Schleswig-Holstein und der Partnerregion Les pays de la Loire. 
Im Folgenden möchten wir Ihnen wichtige Informationen, Eckdaten und Fristen noch einmal zusammenfassen.  
 
Welche Anforderungen stellen wir an das Video? 
 

• Das Video soll zwischen 60 und 90 Sekunden lang sein  
• Die Schüler*innen und Studierende nehmen in dem Video zu folgender Frage Stellung:  

Was stellt die deutsch-französische Freundschaft für Euch dar?  
Wie nehmen die Schüler*innen/Studierenden diese Freundschaft in Ihrem Alltag war? Nehmen 
sie sie überhaupt wahr? Was bedeutet sie ihnen? Wie wollen sie diese Freundschaft in Zukunft 
pflegen und welche Bedeutung möchten sie ihr geben? Welche Vorteile und welche Nachteile 
sehen sie?  
Was sind ihrer Meinung nach die konkreten Errungenschaften dieser Freundschaft?  Haben sie 
zum Beispiel schon einmal an einem Austausch teilgenommen, bei dem sie die deutsch-
französische Freundschaft selbst (er)leben konnten?  
Natürlich können die Schüler*innen/Studierenden dabei auf die Geschichte der beiden Länder 
eingehen, besonders interessant ist aber, welche Zukunft sie sich für diese Freundschaft 
ausmalen.  
Das Projekt kann natürlich auch gerne als fächerübergreifendes Projekt angeboten werden.  
 

• Der Kreativität sind in Bezug auf Inhalt und Form des Videos kaum Grenzen gesetzt. Die Videos sollten 
lediglich vollständig von den Schüler*innen oder Studierenden erstellt werden und sollten eine Größe 
von 500 MB nicht überschreiten. Außerordentlich wichtig ist, dass Ihre Schüler*innen und Studierenden 
ausschließlich lizenzfreie Bilder und Audiodateien verwenden (z.B. Pixabay). 

Ihre Schüler*innen/Studierenden können sich z.B. auch gerne bei den ihnen bekannten 
Youtuber*innen inspirieren lassen.  
 

• Ziel ist die Abgabe eines Videos pro Klasse/Kurs: Auf welche Weise Sie dieses Ziel erreichen, ist 
Ihnen frei überlassen. Ein klassen- bzw. kursinterner Vorentscheid, ein gemeinsames Video der ganzen 
Klasse bzw. des ganzen Kurses etc. sind natürlich möglich und müssen nicht präzisiert werden. Das 
Projekt darf auch klassen- bzw. kursübergreifend (z.B. im Rahmen einer außerunterrichtlichen 
Arbeitsgruppe) angeboten werden. Die individuelle Teilnahme von Schüler*innen oder Studierenden 
außerhalb des Unterrichts ist ebenfalls möglich und wurde bei der Anmeldung vermerkt. Sie muss im 
Folgenden ebenfalls nicht weiter angegeben werden.  

• Französisch und Deutsch dürfen beliebig gewählt und gemischt werden. 



• Folgenden Kriterien werden - angepasst an das Alter der Teilnehmenden - für die Beurteilung der Videos 
wichtig sein:  

 

Inhaltliche Klarheit Aufbau der Erzählung Technische Umsetzung 

Relevanz Einleitung Länge und Format eingehalten 

thematischer Bezug  Argumentation Bild 

Beantwortung der Fragestellung Pointe  Hörbarkeit   

 

Wie läuft der Video-Wettbewerb ab? 
 
Etappe 1 - Erstellen der Videos 

• Ihr Schüler*innen/Studierenden erstellen Videos, die auf die Frage “ Was stellt die deutsch-französische 
Freundschaft für uns dar” antworten.  

• Sie wählen (gemeinsam mit der teilnehmenden Gruppe) jenes Video aus, das eingereicht werden soll. 
Pro Klasse/Kurs soll nur ein Video eingereicht werden.  

• Sie lassen die Einverständniserklärungen von den Eltern oder den volljährigen 
Schüler*innen/Studierenden, die das Video erstellt haben, ausfüllen. 

 
Etappe 2 - Abgabe der Videos 

• Benennen Sie das ausgewählte Video folgendermaßen: Schule_Lehrkraft_Klasse 
• Scannen Sie die Einverständniserklärungen der Schüler*innen/Studierenden, die das einzureichende 

Video erstellt haben, und benennen Sie sie folgendermaßen: Schule_Lehrkraft_Klasse  
• Am 01. Dezember 2022 werden wir Ihnen per Mail einen Link zu einer neuen Dropbox senden. Laden 

Sie Ihr Video und die Einverständniserklärungen dann bis zum 15. Dezember 2022 auf die Dropbox 
hoch. 

 
Etappe 3 - Auszeichnung der besten Videos 

• Eine deutsch-französische Jury beurteilt die eingereichten Videos.  
• Am 10.01.2022 werden Sie über den Erfolg Ihres eingereichten Videos informiert 
• Die besten Videos werden am 26. Januar 2023 ausgezeichnet und die Preise in Präsenz im Rahmen 

unserer Veranstaltung rund um die deutsch-französische Freundschaft an die Klassen verliehen. Die 
Fahrtkosten werden für die Gewinner-Klassen erstattet. Alle anderen Klassen sind auch herzlich 
eingeladen zu kommen.  
Von 14.00 bis 17.00 Uhr bieten wir ein abwechslungsreiches Programm rund um die erstellten Videos 
mit Gästen aus Frankreich und Deutschland. Dieser Teil wird mit der festlichen Preisverleihung 
abgeschlossen, weshalb wir die gewinnenden Klassen bitten, anwesend zu sein. Natürlich sind Sie auch 
herzlich eingeladen, bis zum Ende der Veranstaltung um 19.00 Uhr zu bleiben.  

 
Melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie noch Fragen haben. Wir helfen Ihnen gerne weiter!  
Viel Erfolg! 
 
Charlotte Bousquet – CCFK – charlotte.bousquet@institutfrancais.de 
Annika Karstens - OFAF/DFJW - a.karstens@ofaj-dfjw.org 


