
 

 
 

My wonderful land 

das eTwinning plus Projekt an der Anne-Frank-Realschule, Ettlingen 

eTwinning plus, das eLearning Programm der europäischen Kommission ermöglicht digitales 

Lernen und Kooperation zwischen den Staaten der Europäischen Union und deren 

Nachbarländern.  
 

Während des corona-bedingten Lockdowns war es ein reizvoller Gedanke, sich mit vielen Ländern, 

Menschen, Kulturen und Erfahrungswelten zu verbinden und auszutauschen, gleichzeitig sein 

Schul-Englisch mal zu erproben und sich mit Web 2.0 Tools vertraut zu machen. 
 

Zum 1. Februar 2021 haben Schüler*innen aus der 9d sich also beim eTwinning-Projekt „My 

wonderful land“ angemeldet und zusammen mit mehr als 100 Schüler*innen und mit 14 

Lehrer*innen aus sechs Ländern ein tolles Projekt gestartet. Der Twin Space sollte ab sofort viele 

tolle Arbeiten aufzunehmen. 
 

Zunächst wurden Avatare gestaltet, dann haben die Schüler*innen sich mit Hilfe von Chatterpix 

vorgestellt und sich schließlich als Pixton-Avatare im Klassenzimmer versammelt, siehe unten. 

 In Azerbaijan, in der Türkei, in Nordmazedonien, Rumänien, Portugal und Deutschland, 

vertreten durch die AFR, wurden Logos und Projektplakate gestaltet. Das Gewinner-Logo ist oben 

rechts zu sehen und war als ständiger Begleiter des Projekts bei allen Events und auf allen Arbeiten 

zu sehen. 
 

Für die beteiligten Schüler*innen war es spannend Präsentationen über ihre Länder zu erarbeiten 

und diese in großen Zoom-Meetings zu teilen und vorzustellen.  
 

In allen sechs Ländern wurden zum 10. April, anlässlich des Siblings´Days (Brüder und Schwestern-

Tag), Canva-Karten gestaltet und Grüße hin- und hergeschickt. Recherchen über traditionelle 

Kleidung und besondere Festtage standen auf dem Programm ebenso wie Videos mit 

Nationaltänzen. Mit besonderem Engagement wurden Koch-Videos gedreht, um nur einige 

Aufgabenstellungen zu nennen. 
 

Es gab Spiele-Abende mit länderübergreifenden Teams, so zum Beispiel am eTwinning Tag, dem 

09. Mai 2021 und anlässlich der Schluss-Evaluation am 31.05.2021 
 

Mit großer Begeisterung und vielen geladenen Gästen, unter anderem den eTwinning 

Botschafter*innen der beteiligten Länder, wurde in einer feierlichen Schlusszeremonie am 

10.05.2021 das Projekt beendet. Wir sind stolz, dass wir unsere Rektorin Frau Kirchgäßner, unsere 

Konrektorin Frau Rödiger und Frau Wilhelm als eTwinning Botschafterin vom Kultusministerium 

in Stuttgart in unserer Mitte begrüßen durften und danken für die anerkennenden Worte. 
 

 

„My wonderful land“ war ein faszinierendes und unvergessliches Erlebnis, wir sind eine große 

Familie geworden. 


