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ein eTwinningprojekt



Informationen über das Projekt

Die Schüler und Schülerinnen aus Dänemark, Norwegen und Estland erforschen das Kulturerbe vor Ort,
präsentieren es ihren ausländischen Gästen in Form eines Reiseführers ( Padlet oder...).
Das Projekt wird sehr kreativ und innovativ durchgeführt.
Die Schüler und Schülerinnen diskutieren und nehmen vor Ort wahr, was das Kulturerbe ihrer näheren Umgebung 
ausmacht und charakterisiert, verbessern dabei ihre Deutschkenntnisse und lernen neue Webtools kennen, mit denen 
sie dann das gefundene Kulturerbe ihren Gästen, FreundenInnen präsentieren können. 
Mit Hilfe der sog. Reiseführer (auf Padlet-Seiten) werden alle Teilnehmenden das Kulturerbe von Dänemark, Norwegen, 
Estland kennen lernen, erleben und über ihre Erlebnisse auch Kommentare schreiben.
Also alle erweitern bei diesem Projekt ihren Kultur(erbe) -Horizont.
Selbstverständlich werden alle Projektschritte und das gesamte Projekt auch evaluiert ( Mentimeter, Answergarden usw) 
und Feedback gesammelt ( PollEverywhere usw )



Unsere Projektziele sind

1. alle TN überlegen und nehmen wahr, was Kulturerbe ist, was es für sie bedeutet und wie sie für spätere 
Generationen bewahren könnten
2. Die TN lernen das regionale Kulturerbe der anderen TN kennen und können vergleichen
3. die TN werden ihre mündlichen und schriftlichen Deutschkenntnisse verbessern
4. die internationale Zusammenarbeit zwischen den SchülernInnen und LehrernInnen wird gefördert
5. die TN können durch das Projekt eTwinning genießen:)
6. die TN lernen neue Webtools kennen
7. die TN lernen voneinander 
8. die TN üben praktische Teamarbeit



Projektschritte

Die Deutschlehrenden organisieren die Projektschritte via Google Meets-, Facebook- und Skype-Gespräche + 
per E-Mails (ScreenShots usw)
Projektschritte sind:
Vorstellen der Schulen, Kennenlernen
Das Kulturerbe vor Ort in einzelnen Ländern erforschen
Verschiedene Webtools kennen lernen
Das Kulturerbe den Ausländern via Webtools präsentieren
Jedes Land veröffentlicht das erforschte Kulturerbe vor Ort als sog. Reiseführer ( Padlet)
Als Endprodukt entsteht ein Reiseführer aller teilnehmenden Projektländer ( zB Issuu?)
Evaluierung +Feedback



erwartete Ergebnisse

Deutschkenntnisse werden verbessert
es wird viel Kulturerbe erforscht, präsentiert
viele neue Webtools werden kennengelernt und verwendet
es wird viel voneinander gelernt
es wird internationale Team- und Zusammenarbeit genossen
es wird eTwinning genossen
es wird in europäischer Dimension Projektarbeit durchgeführt, viele Erfahrungen gesammelt
alle Projektschritte werden evaluiert, allen wird Feedback gegeben
es wird als Endprodukt ein Kulturerbe-Reiseführer gemeinsam erstellt ( auch als e-Unterrichtsmaterial 
nützlich, verwendbar usw)



“Schreibtisch” im TwinSpace





geschafft, noch nicht geschafft:)

Estland präsentiert hier seine Projektschritte:

Kennenlernen:
Unser Schulgebäude (Videocollagen)/ https://padlet.com/aimi58/videocollage
Unser Schulgebäude im Januar 2018 ( VR-Fotos, -Videos) / https://padlet.com/aimi58/VRFotosvideos
Domus propria - domus optima/ Oma maja on parim maja ( auch tolle Videocollagen eines Wettbewerbes)/ 
https://padlet.com/aimi58/domusoptima
Noch viele Fotos sind hier HIER
1. Schritt/
Wir wählen das Kulturerbe vor Ort/ http://www.tricider.com/brainstorming/3Nm5p6NpbpZ
( Wir haben Anfang des Jahres schon unser Kulturerbe in Estland geforscht/ https://padlet.com/aimi58/KulturerbeEST )

https://padlet.com/aimi58/videocollage
https://padlet.com/aimi58/VRFotosvideos
https://padlet.com/aimi58/domusoptima
https://drive.google.com/file/d/0B2IcsNje9XdsVU5FcEFydVFmZDQ/view?usp=sharing
http://www.tricider.com/brainstorming/3Nm5p6NpbpZ
https://padlet.com/aimi58/KulturerbeEST


Kulturerbe vor Ort

https://padlet.com/aimi58/KulturerbeEST

https://padlet.com/aimi58/KulturerbeEST


auf Thinglink

https://www.thinglink.com/scene/1048203098071236610

https://www.thinglink.com/scene/1048203098071236610
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