
Digitaler Austausch – Brest/Kiel 
 

 
Was? 

Ein digitaler Austausch auf der Plattform/den Plattformen ihrer 
Wahl (WhatsApp, Messenger, Signal, Facebook, Instagram…) 

 
Wer? 

Die Studierenden 
• der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
• der Université de Bretagne Occidentale in Brest 

 
Wann? 

Vom 19. März bis zum 6. April 2023 
 

Wie? 
• Indem ihr die andere Sprache/die Sprache des anderen sprecht  
• Wie ihr wollt! Aber um euch zu helfen habe ich schon mal mehrere 

“capsules” auf einem gemeinsamen Padlet mit 
Konversationsvorschlägen (Fragen, Schreibaufgaben, kleine 
Aufgaben, Aktivitäten) 

• Ihr könnt die capsules, die ihr bearbeiten wollt, selbst aussuchen 
• Ihr kommuniziert, mit Hilfe der Vorschläge auf Padlet, auf der 

Plattform eurer Wahl  
• Um das Projekt zu beleben, fügt ihr eure Ergebnisse zum Padlet 

hinzu 



 
 
Eure Vorteile… 
… ihr bekommt eine zusätzliche Gelegenheit, die andere Sprache zu üben 
… ihr lernt die andere Kultur auf persönliche Weise kennen 
… ihr schließt binationale Freundschaften 
… ihr entdeckt die Partnerstadt und deren Universität 
 

Vorgehen 
Um teilzunehmen… 
… meldet ihr euch bis zum 12. März an, indem ihr das Anmeldeformular 
ausfüllt (Anmeldeformular für Studierende an der UBO l 
Anmeldeformular für Studierende an der CAU)  
… am 19. März sende ich euch die Kontaktdaten eures Partners/eurer 
Partnerin  
… ihr habt bis zum 6. April Zeit, um mit eurem/eurer Partner*in zu 
kommunizieren und das Padlet auszufüllen (aber ihr könnt natürlich 
weiterhin in Kontakt mit eurem/eurer Partner*in bleiben!) 
 

Und vor Allem: Habt Spaß! 
 
Um die Partner*innen zuzuteilen, brauche ich ein Gleichgewicht bei der 
Anzahl der Teilnehmer*innen. Deshalb biete ich zunächst 6 Plätze pro Land 
an!  
Sobald dieses Limit erreicht ist, werde ich eine Warteliste eröffnen - ihr könnt 
euch also trotzdem gerne anmelden.  
Und im Falle eines Ungleichgewichts zwischen den beiden Ländern kann es 
sein, dass ihr euch in einer Dreiergruppe wiederfindet. 
 
 
 

 

Habt ihr Fragen? 
 

Kontaktiert mich… 
… per e-mail: fsj.kiel@institutfrancais.de  

… per Telefon: +49 431 80 49 65 
 

https://forms.gle/Uk1dZQW3cLvxjQUz6
https://forms.gle/X7PbnoHFx2SufmyW9
mailto:fsj.kiel@institutfrancais.de


 


