
Alles begann damit, dass zu Beginn des Schuljahres eine Auswahl von Schülern einer Art 

"Eliteklasse" anstelle der regulären Förderunterrichtsgruppen zugeteilt wurde. Dies fand in 

diesem Schuljahr zum allerersten Mal statt, weshalb wir am Anfang einige Zeit brauchten, 

um zu entscheiden, welches Projekt wir machen wollten. Es stellte sich relativ schnell 

heraus, dass alle Schüler Spaß an Fremdsprachen hatten und dies in Form eines 

Wettbewerbs zeigen wollten. Unser Lehrer, Herr Bauer, machte uns bald auf den 

sogenannten "Bundeswettbewerb Fremdsprachen" aufmerksam. Diese Idee gefiel uns allen, 

sodass wir uns für dieses Projekt entschieden. Zunächst wurden wir nach unseren 

Fachrichtungen, nämlich Wirtschaft und Verwaltung (F11 W1), Internationale Wirtschaft (F11 

I2), Technik (F11 T1 und F11 T2) und Sozialwesen (F11 S1 uns S3) in Gruppen eingeteilt 

und fingen an, Ideen zu sammeln. Alle Teams entschieden sich dafür, Filme zu drehen, die 

beiden Teams ders Technikzweigs erfanden jeweils einen Sketch, die Schüler der Wirtschaft 

und Verwaltung gründeten ihre eigene Firma, die Fahrräder verkauft, unsere Mitschüler des 

Sozialwesens entschieden sich für das Thema Therapie und wir, das eine Team der 

“Internationalen Wirtschaft”, entschieden uns dafür, ein Informationsvideo über unseren 

Zweig zu machen, das sich an potentielle zukünftige Schüler unserer Schule richtet, da die 

internationale Wirtschaft an der FOS noch relativ neu ist. Wir wollten unser Video in Form 

eines Podcasts machen und haben deshalb über einen Zeitraum von mehreren Wochen ein 

Skript erstellt, in dem wir über verschiedene Aspekte wie die Inhalte, die persönlichen 

Eigenschaften, die man haben sollte, wenn man den Zweig besuchen möchte, und 

Jobaussichten gesprochen haben. Außerdem haben wir Themen wie unsere Schule im 

Allgemeinen und die Vor- und Nachteile unseres Zweigs behandelt. Bei der Arbeit an 

unserem Projekt hatten wir mit einer großen Schwierigkeit zu kämpfen: Aufgrund der 

Corona-Pandemie waren wir einige Monate nicht in der Schule und konnten uns nicht 

persönlich sehen. Glücklicherweise konnten wir alle dank unserer wöchentlichen Video- und 

Audiokonferenzen auf Microsoft Teams weiter an unseren Projekten arbeiten. Natürlich war 

es aufgrund der Tatsache, dass wir uns nicht von Angesicht zu Angesicht sehen konnten, 

etwas schwieriger, als es unter normalen Bedingungen gewesen wäre, aber jetzt sind wir 

sehr stolz, dass wir unsere Projekte trotz der aktuellen Umstände erfolgreich abgeschlossen 

haben. Zunächst waren wir uns nicht sicher, in welcher Form wir unseren Podcast 

einreichen sollten, aber schließlich einigten wir uns darauf, ihn auf der Plattform "Zoom" zu 

präsentieren und per Bildschirmaufnahme aufzuzeichnen. Wir haben uns für diesen Weg 

entschieden, um den aktuellen Umständen Rechnung zu tragen, da der größte Teil unseres 

Schuljahres ohnehin digital im Internet stattfand. Nun können wir unseren Podcast, wie auch 

alle anderen Filme und Videos des Projekts, auf unserer Schulhomepage präsentieren und 

wir hoffen, dass wir auf diese Weise viele neue potentielle Schüler erreichen und für die 

Hans-Leipelt-Schule begeistern können!  
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