Projekt im Fach Italienisch : Scoprire e vivere l‘Europa
Zusammenarbeit des Augustin - Wibbelt
Gymnasiums mit dem Liceo Carolina Poerio in der
Stadt Foggia:
• Gegenseitiger Schulbesuch für mind. 4
Schülerinnen und Schüler aus beiden Schulen
• Für einen Monat
• Leben in einer italienischen bzw. deutschen
Gastfamilie

Projekt im Fach Italienisch:
Scoprire e vivere l‘Europa

Das Projekt bietet den Schülern
einen individuellen Schüleraustausch mit
Italien für mindestens 3 - 4 Wochen
Projektziel
Die Schüler können
• ihre Sprachkenntnisse verbessern
• neue Lebenserfahrungen sammeln
• neue Menschen und ihre Sitten und Bräuche
kennenlernen
• neue geographische Gebiete entdecken
• in einem europäischen Kontext reif werden.

Projekt im Fach Italienisch:
Scoprire e vivere l‘Europa
1. Phase - Empfang der deutschen Schüler bei dem
„Poerio“ in Foggia (Italien) – Oktober 2015
•
•

•

•

•

Die deutschen Schüler besuchen 3/4 Wochen lang den Unterricht
bei dem Liceo „Poerio“
Nach ihrem Sprachniveau und nach ihren besonderen Interessen
lernen sie bestimmte Fächer und bekommen also von der
Gastschule einen individuellen Stundenplan
Sie wohnen bei den Familien der entsprechenden italienischen
Partner, die sich um ihre Freizeitaktivitäten kümmern und alle
Kosten für ihren Aufenthalt bezahlen
Während des Aufenthalts beschreiben sie ihre Erfahrung durch die
Ausfüllung eines Portfolios, das von der italienischen betreuenden
Lehrkraft (Frau Trifiletti) gelesen und unterschrieben wird
Am Ende des Aufenthaltes in Italien bekommen die Schüler eine
Teilnahmebescheinigung von der Gastschule.

Projekt im Fach Italienisch:
Scoprire e vivere l‘Europa
2. Phase - Empfang der italienischen Schüler
bei dem Augustin-Wibbelt Gymnasium in Warendorf Januar 2016
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Die italienischen Schüler besuchen 4 Wochen lang den Unterricht
bei dem „Augustin-Wibbelt Gymnasium“ in Warendorf
Nach ihrem Sprachniveau und nach ihren besonderen Interessen
lernen sie bestimmte Fächer und bekommen also von der
Gastschule einen individuellen Stundenplan
Sie wohnen bei den Familien der entsprechenden deutschen
Partner, die sich um ihre Freizeitaktivitäten kümmern und alle
Kosten für ihren Aufenthalt bezahlen
Während des Aufenthalts beschreiben sie ihre Erfahrung durch die
Ausfüllung eines Portfolios, das von der deutschen betreuenden
Lehrkraft (Frau Terio) gelesen und unterschrieben wird
Am Ende des Aufenthaltes in Deutschland bekommen die Schüler
eine Teilnahmebescheinigung von der Gastschule.

Möglichkeit der Förderung durch
Europa als
Wertegemeinschaft
• Erasmus+ ist das europäische Bildungsprogramm für allgemeine und
berufliche Bildung, Jugend und Sport und dient im schulischen Bereich u.a.
der Förderung von Mobilität und Austausch von Schülerinnen und Schülern.
Im Zentrum des 3-jährigen Projektes am AWG steht das Thema der
Verinnerlichung gemeinsamer Werte zur Förderung des friedlichen
Zusammenlebens verschiedener Kulturen.
• Die SuS dokumentieren ihre Ergebnisse und Produkte der geförderten
Aktivitäten (z.B. Porfolios, Malereien, Kurzfilme, Spiele, Reportagen). Diese
werden in einem Museumskoffer („transportable methodisch-didaktisch
aufbereitete Materialsammlung“, Gach) gesammelt und in ein Internetarchiv
gestellt.

