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Einleitung: 

Es ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ich schreibe meinen Travail Personnel dieses 
Jahr über den Travail Personnel in unserem Gymnasium.  

Die Idee dazu kam mir, als wir in der Klasse über den Travail Personnel gesprochen 
haben. Ich habe mir gedacht: ,, Warum nicht einen TraPe über den Travail Personnel 
schreiben?“ Anfangs wusste ich nicht, ob es eine gute Idee war, aber ich habe es dann 
trotzdem gemacht.  

Dieses Thema interessiert mich, weil jede Arbeit einzigartig ist. Es ist außerdem ein 
etwas anderes Thema, was die Sache für mich interessant gemacht hat.  

Viel Spaß beim Lesen! 
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Was ist eigentlich der Travail Personnel? 

Der Travail Personnel ist eine Arbeit, die ausschließlich im LEM und von Schülern und 
Schülerinnen von 7e bis 4e geschrieben wird. Das Thema können sie sich selbst 
aussuchen. Anschließend haben sie ein Jahr Zeit, um eine Recherche, ob im Internet 
oder anhand von Büchern, durchzuführen. Wichtig ist dabei, dass die Quellen 
angegeben werden. Die gefundenen Informationen werden anschließend im Text 
verarbeitet. Natürlich wird das Internet oft benutzt, da es in Sekundenschnelle 
tausende Ergebnisse anzeigt, allerdings sind auch Bücher hilfreich. Sehr wichtig ist 
auch, dass die Schüler möglichst objektiv und sachlich schreiben. Die eigene Meinung 
sollte nicht frei heraus geschrieben werden, da ein Travail Personnel eher einem 
Sachtext ähneln sollte.    

Die Abgabe des TraPes im Jahr 2021 ist am 7. Mai, die Vorstellungen vom 17. bis zum 
21. Mai. Die Vorstellung kann eine PowerPoint-Präsentation sein, aber auch etwas 
anderes, zum Beispiel aus der Arbeit vorlesen. Die Präsentationen sollten einige 
Minuten dauern, in denen die wichtigsten oder für den Schüler am interessantesten 
Fakten zusammengefasst werden. Der Tutor beziehungsweise die Tutorin sind 
anwesend, ebenso einige andere Professoren.  

Der Tutor ist da, um die Schüler zu unterstützen, mit ihnen zu besprechen, wie weit sie 
schon gekommen sind, was für Informationen sie noch einbauen könnten. Außerdem 
können die Schüler mit ihrem Tutor besprechen, wenn sie nicht weiterkommen oder 
Hilfe brauchen. Das ist sehr wichtig, da manche in der Grundschule noch keine solchen 
Recherchen gemacht haben.  

Manche Kinder machen auch eine praktische Arbeit, das heißt, sie haben zum Beispiel 
das Land besucht, über das sie geschrieben haben, oder ein Modell eines Gebäudes 
angefertigt und den Bau dokumentiert.  

Entgegen einigen Behauptungen gibt es kein vorgeschriebenes Minimum an Seiten 
oder Wörtern (das ist erst beim Mémoire der Fall), allerdings werden gewisse 
Ansprüche an die Schüler gestellt, da diese ein ganzes Jahr Zeit hatten. 
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TraPes in der Bibliothek 

Einige Arbeiten werden auch in der Bibliothek ausgestellt. Die Schüler, die in die 
Bibliothek gehen, können sie sich anschauen und beispielsweise als Inspiration für 
ihren eigenen TraPe nutzen.  

Laut der Internet-Seite der Bibliothek stehen insgesamt 718 vom LEM stammende 
Werke. Jedoch befinden sich auch Mémoires auf der Seite.   

Es gibt 169 TraPes von 7e-Schülern, 148 von 6e-Schülern, 116 von 5e-Schülern und 53 
sind von Schülern der 4e geschrieben worden. Von all diesen Arbeiten (auch von den 
Mémoires) sind über 500 auf Deutsch, 124 auf Französisch und nur ein kleiner Bruchteil 
auf Englisch, nur 45. Wahrscheinlich gibt es mehr TraPes auf Deutsch, weil die meisten 
diese Sprache besser beherrschen.  

Anschließend kommt der Mémoire collectif (der in der Gruppe geschrieben wird) auf 
3e, und auf 2e der Mémoire individuel (eine Einzelarbeit). Auf der Première wird kein 
Mémoire oder TraPe mehr geschrieben, da man sich auf die Abschlussprüfungen 
konzentrieren sollte.  
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Struktur 

Natürlich muss ein Travail Personnel auch gut strukturiert sein. Man könnte es ein 
bisschen mit einer Geschichte vergleichen. Titel, Inhaltsverzeichnis, mit allem Drum 
und Dran. Dabei sollte eine Art roter Faden durch die gesamte Arbeit verlaufen.  

Alles muss eine klare Stelle haben, man sollte nicht mit dem Ende beginnen und die 
Mitte auslassen. Rein hypothetisch betrachtet, vielleicht jemand schreibt über 
Luxemburg. Er sollte eventuell mit der Geschichte des Landes anfangen. Anschließend 
könnte die Person über die aktuelle Herrscherfamilie, die Politik und anderes 
berichten.  

Ich habe an vielen Nachmittagen TraPes in der Bibliothek durchgeblättert oder gelesen 
und mir ihren Aufbau angesehen. Aufgrund dieses Wissens habe ich nun das System 
ermittelt, nach dem sich die Mehrheit der TraPes richten.  

1. Ein Titel  
2. Ein Inhaltsverzeichnis 
3. Eine Einleitung (z.B. Wie bin ich darauf gekommen? ...) 
4. Das erste Kapitel / der erste Text (oft haben auch die 

Kapitel Einteilungen, etwa 1.2 oder 2.4) 
5. Das zweite Kapitel beziehungsweise der zweite Text 
6. …  
7. Schlusswort oder Danksagung 

Wenn schließlich alles aufgeschrieben wurde, schreiben die Schüler noch eine eigene 
Meinung, etwa was sie dadurch gelernt haben, oder eine Danksagung an die Personen, 
die ihnen geholfen haben.  
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 Umfrage zum TraPe 

Überlegungen und Ausarbeitung der Fragen 

Da wir in meiner alten Schule nicht viel mit Computern und Sonstigem gearbeitet 
haben, deswegen musste ich vieles lernen. Der Fragebogen war dazu eine gute 
Möglichkeit. Manche Fragen, die ich in den Interviews gestellt habe, habe ich mehrfach 
geändert oder nachher weggelassen. Bei den Interviews habe ich die Schüler oder 
Schülerinnen selbst gesehen, der Fragebogen war allerdings anonym. 

Ich habe eine Umfrage mit Kindern aus verschiedenen Jahrgängen durchgeführt und 
sie verschiedenes über den Travail Personnel gefragt. Anfangs habe ich einige 
Interviews geführt, danach aber danach auf die Möglichkeit eines Online-Fragebogens 
zurückgekommen, was auch für mich in vielerlei Hinsicht praktischer war. Bei meinen 
Interviews habe ich folgende Fragen gestellt: 

1. Über was schreibst du dieses Jahr deinen Travail Personnel? 
2. In anderen Schulen schreiben die Schüler keinen TraPe. Wie findest du es, dass 

wir hier einen schreiben? 
3. Am Ende des Schuljahres stellen die Schüler ihren Travail Personnel vor. Was ist 

deine Meinung dazu?  

Die Antworten waren oft positiv, die befragten SchülerInnen fanden es gut, dass man 
durch den TraPe eine Weiterbildungsmöglichkeit erhält, außerdem sei die Präsentation 
auch hilfreich für manche, da nicht in allen Grundschulen solche Projekte durchgeführt 
werden. Einige Beispiele von TraPes sind etwa ein Buch, Der Glaube der Muslime, 
Skoliose oder der Zweite Weltkrieg.  
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Den Fragebogen habe ich so gestaltet: 
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Auswertung und Präsentation der Ergebnisse 
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Ich habe die Umfrage etwa eine Woche lang durchgeführt, und am 4. Mai aufgehört, 
die Antworten zu zählen. Es waren sehr viele Antworten dabei, was mich überrascht, 
aber auch sehr gefreut hat. Ich habe es vor allem interessant gefunden, zu sehen, was 
andere Schüler über den Travail Personnel denken. 

 Mir ist aufgefallen, dass beim Quiz auch negative Antworten gekommen sind, während 
bei den Interviews ausschließlich positive Meinungen vertreten waren. Meiner 
Meinung nach liegt das daran, dass sich die Schüler eher trauen, etwas zu schreiben, 
als etwas zu sagen.  Ich habe es allerdings schade gefunden, dass einige 7e- und 6e-
Schüler auch die letzte Frage beantwortet haben, obwohl es eigentlich nicht so gedacht 
war. Mit der Frage wollte ich feststellen, ob und wie sich das Thema eines Schülers 
während der Jahre verändert hat.  

Während der Bereich Sprachen mit nur 3 TraPes am wenigsten angekreuzt wurde, ist 
der Balken mit der Kategorie „Sonstige“ umso größer. Verhältnismäßig ist auch der 
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Balken „Naturwissenschaften“ ziemlich groß. Auch haben am ehesten die Schüler von 
7e-Klassen auf meinen Fragebogen geantwortet.  

Der Aspekt als Hilfe für später, an der Universität, wurde im Fragebogen besonders 
hervorgehoben.  

Ich werde hier einige interessante Antworten zitieren.  

Ein Schüler beispielsweise schrieb: „Ganz gut, es ist eine gute Vorbereitung für die 
Arbeiten, die wir auf der Uni schreiben müssen.“ 

„Ich finde es gut, denn der TraPe ist eine Art Vorbereitung für Arbeiten an der Uni. 
Damit lernen wir, einen Text aus verschiedenen Quellen zu schreiben, eine ganzjährige 
Arbeit in einigen Minuten zu präsentieren und viele andere Vorteile für unsere 
zukünftige Arbeit.“ 

„Ich finde die Idee sehr gut, da wir dadurch schon einen kleinen Einblick in die 
Berufswelt bekommen und in der Praxis testen können, ob uns ein Beruf in dem Bereich 
auch gefällt.“ 

Andere Schüler meinten, es wäre toll, da man lernt, sich einzuteilen und zu 
organisieren. Mit dem TraPe könnte man anderen zeigen, was man mag, und sich 
damit auseinandersetzen. Es sei auch eine gute Übung, um frei sprechen zu lernen. 
Viele Kinder waren auch der Meinung, dass es zwar Spaß macht, aber auch 
zeitaufwendig ist.  

Andere Kinder machten auch Vorschläge, wie es ihnen besser gefallen würde, oder 
schrieben vom Stress, den sie dadurch bekamen. Hier einige Beispiele: 

„Es ist manchmal ziemlich anstrengend, aber wenn man sich gut organisiert, dann geht 
es eigentlich. Wir haben ja eigentlich auch in der Schule Zeit, daran zu arbeiten, die 
meisten Schüler nutzen sie einfach nicht. Wenn man den TraPe abgibt, ist man immer 
stolz auf diese Arbeit, also ist es gut, dass wir sie schreiben. Und über die Jahre sieht 
man wirklich eine Verbesserung.” 

 

„Durch die Recherchearbeit lernt man Informationen aus Texten zu filtrieren und sie in 
eigenen Worten aufzuschreiben. Insgesamt ist es also eine gute Übung. Jedoch bin ich 
durch diese Arbeit oft sehr gestresst. Nach dem Abgabetermin fällt einem eine große 
Last von den Schultern. Aber schon in den Sommerferien kommt der Stress wieder 
zurück, da man sich schon hier wieder Gedanken macht, welches Thema man im 
nächsten Jahr behandeln möchte.” 
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„Es ist eine gute Idee, da der Schüler schon früh lernt, zu schreiben/machen und auch 
zu präsentieren. Außerdem kann man sich jedes Thema, das einen interessiert, 
aussuchen. Allerdings ist es manchmal stressig oder man wird über das Jahr von seinem 
Thema gelangweilt. Trotzdem ist es eine gute Methode, Schüler zu fördern und ihnen 
neue Sachen beizubringen.“ 

„Ich finde es eine gute Idee, aber ich glaube die Schüler sollten selber entscheiden, ob 
sie es vor der Klasse präsentieren wollen oder nicht.“ 

Als Verbesserungsvorschläge kamen noch etwa, dass man vielleicht zwei TraPes pro 
Schuljahr schreiben könnte, da man irgendwann vom Thema gelangweilt ist, oder mehr 
Zeit für die Vorstellungen.  

Eine Person schrieb auch, dass es für sie nicht so cool wäre, da ihr die Motivation fehlt.  
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Schlusswort 

Ich habe von meiner Arbeit viel gelernt, und viel interessantes über den TraPe gelernt. Ich kann jetzt 
auch viel besser mit Word, PowerPoint und Teams arbeiten. Davor war das für mich komplettes 
Neuland. Besonders toll war die Umfrage, da viele Schüler geantwortet haben, worüber ich mich sehr 
gefreut habe. Ich habe das Thema auch wegen den TraPes in der Bibliothek gewählt, da es ein sehr 
interessanter Aspekt ist, und ich mich gefragt habe, wie sie wohl dort hinkommen. Bei der Umfrage 
habe ich es allerdings etwas schade gefunden, dass manche Schüler auch bei Fragen geantwortet 
haben, die eigentlich nicht für sie gedacht waren. Insgesamt war es aber eine tolle Erfahrung!  

Allgemein habe ich es wirklich toll gefunden, auch wenn es schwierig war, über einiges Informationen 
zu bekommen, da es nicht gerade ein Thema ist, über das man im Netz viele Informationen findet. 

Ein großer Dank geht an meine Eltern und meine Tutorin, die mich oft unterstützt haben und mit neuen 
Ideen gekommen sind, wenn ich nicht mehr wusste, was ich schreiben sollte. Ich danke auch einer 
Freundin, die mich ertragen und mir Beistand geleistet hat.   
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