
DID , DAD, eTwinning & Assistenten?

◼ Was haben alle diese”Elemente” gemeinsam?

◼ PBL !

Seminario di orientamento e formazione per gli assistenti di lingua in Italia       

20. Oktober 2020
Emma Giurlani Liceo Fanti Carpi (MO) eTwinning ambassador Emilia-Romagna 



das bin ich ◼Deutschlehrerin am Fanti Gymnasium Carpi(MO) 

eTwinning School

◼ 1900 Schüler-innen fünf Fachrichtungen

(Naturwissenschaften, angewandte

Wissenschaften,Linguistik,Geisteswissenschaften, 

wirtschafts-soziale Option)

◼ Erasmus+ Projekte

◼ Webinar zur Fortbildung für Fernunterricht mit

Einsatz von innovativen Lehr- und Lernmethoden

bzw.Tools

◼eTwinning Ambassador

◼Europeana 

◼ D.A.D 
◼prof.egiurlani@fanticarpi.istruzioneer.it

◼egiurlani@yahoo.it

◼ @emmagiurlani

mailto:prof.egiurlani@fanticarpi.istruzioneer.it
mailto:egiurlani@yahoo.it


Bevor wir anfangen..

◼ Gehen Sie bitte auf

◼ menti.com

◼ und beantworten Sie die Frage; 

Sie dürfen 3 Elemente nennen

◼ https://www.menti.com/1gpvjmw7

ok

https://www.menti.com/1gpvjmw7ok


eTwinning +

Fremdsprachenassistenten

beide 
1. bringen Europa ins Klassenzimmer

2. bilden ein Netzwerk

3. fördern interkulturellen Austausch

4. integrieren europäische Vielfalt ins 

Schulleben 

5. bringen Inspiration und neue Ideen

6. → Qualität und Originalität der 

Auseinandersetzung 



dualer Ansatz 

→ Lernen von Sachinhalten aus verschiedenen

Fachgebieten durch  eine Fremdsprache 

→ Fremdsprache nicht Gegenstand des Unterrichts,

sondern als  Medium zur 

→ Vermittlung  und Erarbeitung von  neuen Inhalte/Konzepte,

→  Wiederholung und Erweiterung / Vertiefung von  Gelerntem   

http://www.goethe.de/lhr/prj/ede/deindex.htm

Fremdsprachenassistent

und CLIL?

“Kulturvermittler”

http://www.goethe.de/lhr/prj/ede/deindex.htm


CLIL und eTwinning: den Schülern

“voice and choice” geben

https://www.goethe.de/resources/files/pdf161/integra_et_klima_modulbuch_27_02_2018

_002.pdf

https://view.genial.ly/5e4d4062aae226545357f753/video-presentation-die-legende-von-azzurrina
https://twinspace.etwinning.net/89073/pages/page/816107
https://www.goethe.de/resources/files/pdf161/integra_et_klima_modulbuch_27_02_2018_002.pdf
https://twinspace.etwinning.net/47513/home
https://twinspace.etwinning.net/28370


und wir?   welche Rolle?

womit fangen wir an?→ DRIVING QUESTION

Europa im Klassenzimmer→  PBL

Recherche

IKT-Integration 
in die Didaktik

innovative 
didaktische 

Methode

Konstruktive 

Auseinandersetzung Zusammenarbeit 
über große 
Entfernungen und für 
Realitätsaufgaben

https://twinspace.etwinning.net/75564


warum ein Projekt mit Europeana?  
◼ Eingehende Analyse interessanter Themen

◼ Europeana

◼ Authentische Materialien und Ressourcen sind fast immer 

urheberrechtsfrei mit Hinweise zur Erreichbarkeit 

◼ Kontextualisierte Sammlungen 

◼ Glaubwürdigkeit durch maßgebliche anerkannte Quellen 

belegt 

aber … immer auf  aktuelle Realität bezogen



Europeana

Europeana.eu ist eine virtuelle Bibliothek, die einer breiten Öffentlichkeit das wissenschaftliche und kulturelle Erbe Europas von der Vor-
und Frühgeschichte bis in die Gegenwart in Form von Bild-, Text-, Ton- und Video-Dateien zugänglich machen soll

2  Projekte  zwei Themen

1 MIGRATION

https://classic.europeana.eu/portal/de?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://docs.google.com/presentation/d/1L0WPRMqQEtINx8q7VbPkBGg6qZhylpiJfCjDKZBovMA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19L_BxNgwNBS100em0bmT58efZ7hrbUf_/view?usp=sharing


Entwicklung learning scenario

“ widerstandsfähige Küche  der Krisenzeiten “

◼ Reflexion über die Rolle der Ernährung in 

Krisenzeiten

◼ mit Play posit didaktisierter Film

◼ Reflexion durch Mentimeter

Dann Präsentation Europeana-Portal 

◼ Dokumente,  wo?
◼ Kontextbezogene Sammlungen

◼ Überlegungen zur Achtung des Urheberrechts → 
netiquette

1

https://drive.google.com/file/d/1xO52_ZqL8n04waumIfAdvI_SEUHAXxJZ/view?usp=sharing
https://www.mentimeter.com/s/9809982b39efaa3df9c9489cd363d6d9/a66b5339d45c/edit
https://api.playposit.com/go/share/613994/1380160/0/0/Coronavirus-Warum-hamstern-die-Deutschen-Nudeln-und-KLOPAPIER--heute-show-vom-06032020
https://www.mentimeter.com/


Entwicklung: learning scenario

“ widerstandsfähige Küche  der Krisenzeiten “

Suche auf dem Portal: beschränkt auf

Sammlung 1914-18

erstes Padlet

◼ Forschung in Mikrogruppen mit Sub Meet → Padletals

Datenerfassungstool

◼ mit genauen Referenzen → Link zur Ressource

◼ Doppelsuche → Quellen in italienischer und deutscher Sprache

2

https://drive.google.com/file/d/1xO52_ZqL8n04waumIfAdvI_SEUHAXxJZ/view?usp=sharing
https://padlet.com/emmauffa1/vtqq0xa2nasmbh19


Entwicklung learning scenario

“ widerstandsfähige Küche  der Krisenzeiten “

Recherche auf dem Portal

Auf Sammlung 1914-18 beschränkt

zweites Padlet

◼ Vergleich der in den keineren Gruppen gesammelten Daten/ Ergebnisse und Diskussion → auch Bilder

◼ Jeder wählt ein deutsches Rezept und eines aus italienischen Kochbüchern der selben Zeit

◼ Die Ergebnisse der Auswahl werden veröffentlicht und dann im Plenum kommentiert

◼ Welche Leseschwierigkeiten?→Anwesenheit des Assistenten→ ein wahrer SCHATZ! 

Da…
◼ → Handgeschriebene Rezepte

◼ → Altdeutsche Schreibweise

3

https://drive.google.com/file/d/1xO52_ZqL8n04waumIfAdvI_SEUHAXxJZ/view?usp=sharing
https://padlet.com/prof_egiurlani/s4i9uihwaas81sw7


Vergleich und Reflexion :

wir kehrenzu dem Punkt zurück, 

von dem aus wir begonnen haben

”Kann man die Rolle der Ernährung

in früheren Krisenzeiten mit dem

der Gegenwart vergleichen?”

Wir arbeiten mit ourboox

Förderung von Kommunikationsfähigkeiten

Schriftliche kommunicative Kompetenz

Und nach der Recherche und

den getroffenen Entscheidungen?

https://www.ourboox.com/books/unsere-uberlegungen-in-tempi-sospesi/
https://www.ourboox.com/books/unsere-uberlegungen-in-tempi-sospesi/


bewerten
Wir bewerten den Weg, den Lernprozess, 

IKT helfen uns  Wir bewerten auch mündliche 

Kommunikationsfähigkeiten: FLIPGRID

https://flipgrid.com/s/9b151c2fcd12
https://flipgrid.com/s/9842e5a19ae6


◼ Inklusive und innovative Methodik

Aktive und kollaborative Beteiligung

◼ Recherche:Erforschungund Analyse

authentischer Materialien

◼ Entwicklung Kommunikativer Kompetenz

in L2, sowohl schriftlich als auch mündlich

◼ Verantwortungsbewusster Umgang mit

IKT und Quellen

◼ Resilienz:

Entwicklung einer belastbaren Haltung

◼ Europabürgerschaft

Was wollten wir und was haben wir erzielt?



Nicht so…..                      ……..sondern so!

Und die Arbeit geht weiter….....



…bis

später!

Emmagi


