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eTwinning, auf das Verena Haag im elekt-
ronischen Newsletter des PAD aufmerksam 
geworden war. Caterina Tebaldi vom Liceo 
Statale »San Benedetto« in Conversano, ih-
rer künftigen Partnerschule, hatte sie bereits 
während ihrer Suche nach einer Partner-
schule für den Schüleraustausch über ein 
deutsch-italienisches Lehrernetzwerk per 
E-Mail kennengelernt. Mit der Kollegin aus 
Süditalien regte sie ein bemerkenswertes 
Literaturprojekt an. Unter dem Motto »Due 
libri nel tandem« sollten zwei Bücher in 
deutsch-italienischen Lehrer- und Schüler-
tandems besprochen und analysiert werden. 
Während die Partnerklasse des Liceo Sta-
tale »San Benedetto« sich mit dem Roman 
»Tschick« von Wolfgang Herrndorf ausein-
andersetzte, behandelte der Kurs des Hofer 
Gymnasiums »Novecento«, einen Monolog 
von Alessandro Baricco. In beiden Büchern, 
die in unterschiedlichen Jahrzehnten spie-
len, finden sich Familie, Freundschaft, Reisen 
und Musik als gemeinsame Motive wieder.

Maddalenia, Florinda oder Germania sind 
Namen, die man in den Klassenzimmern 
des Schiller-Gymnasiums Hof (Bayern) sonst 
nicht hört. Doch vergangenes Schuljahr 
wimmelte es von Italienern im Sprachkurs 
der zwölften Stufe, wenn sie auch nur auf 
dem Computerbildschirm zu sehen waren. 
Was war da los?
 
Begonnen hatte alles mit der Idee, für den 
Fremdsprachenunterricht einen deutsch-ita-
lienischen Austausch anzustoßen. »Ich 
wollte einen Schüleraustausch in die Wege 
leiten, weil der direkte Kontakt zu italieni-
schen Jugendlichen essenziell ist, um Schü-
ler / -innen der Mittel- und Oberstufe für 
eine neue Fremdsprache wie Italienisch zu 
motivieren«, erläutert Verena Haag. Doch 
die Partner in Italien waren weit entfernt; 
eine Reise in den Süden Europas wäre zu 
teuer geworden. Dass es dennoch zu einem 
deutsch-italienischen Austausch kam, da-
für sorgte das europäische Schulnetzwerk 
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Wie das Italienische 
aus dem Buch trat
Verena Haag vom Schiller-Gymnasium Hof hätte mit ihrem Ober-
stufenkurs gerne eine Studienreise nach Süditalien durchgeführt – 
aber die erwies sich als zu teuer. Dann entdeckte die Lehrerin  
eTwinning und machte sich mit ihren Schülerinnen und Schülern 
digital auf den Weg, um die italienische Kultur zu entdecken.



Doch der Reihe nach. Da es für Verena Haag 
das erste eTwinning-Projekt sein sollte, be-
suchte sie zunächst eine Fortbildung der 
Nationalen Koordinierungsstelle. Dort er-
fuhr die Lehrerin unter anderem, wie die 
Kommunikation im Netzwerk per TwinMail 
läuft und wie im TwinSpace – dem ge-
schützten Bereich für die gemeinsame Pro-
jektarbeit – Dateien oder Materialien aus-
getauscht werden können. Viele Funktionen 
von eTwinning erschließen sich von selbst, 
hat Verena Haag dabei festgestellt. Bestens 
vorbereitet, führte sie ihre Oberstufen-
schüler/-innen dann in den TwinSpace ein, 
wo sie selbstständig Dateien zum Lektüre-
kurs austauschen sowie über die Foren, die 
TwinMail und den Chatraum kommunizie-
ren konnten. »In unserem Projekt haben wir 
alle Funktionen genutzt. Wichtig war auch 
die Möglichkeit, Projektergebnisse in einem 
geschützten Raum hochladen zu können.«  

Für ihre regelmäßigen Absprachen griffen 
Caterina Tebaldi und Verena Haag auf die 
»Pinnwand für Lehrkräfte« im TwinSpace 
zurück – ein digitales Schwarzes Brett für 
die Kommunikation der Lehrkräfte unter-

einander. Die beiden Lehrerinnen wählten 
die Lektüre aus, planten das Projekt und 
überlegten, welche Aufträge sie geben 
und wie sie die Projektergebnisse bewer-
ten könnten. Sie kamen überein, dass die 
Schüler/-innen selbstständig und frei mit 
den echten Texten arbeiten sollten. »Die 
Zusammenarbeit mit der italienischen 
Kollegin war wie ein Puzzle – wir haben 
uns sehr gut ergänzt, unsere Ideen, Be-
obachtungen und Ratschläge haben sich 
in allen Punkten immer wieder perfekt zu-
sammengefügt«, berichtet Verena Haag. 
 

Aufregender als Recherche

Offiziell gestartet wurde »Due libri nel tan-
dem« im Unterricht durch eine Videokonfe-
renz über Skype. Die Schüler/-innen sahen 
sich hier zum ersten Mal. Sie zeigten sich 
überschwänglich, freuten sich aufeinander 
und auf die Arbeit rund um die Texte. Ihre 
Partner wählten sich die meisten Schüler/ 
  -innen über das Forum selbst aus. »Es macht 
einen Unterschied, ob man am Bildschirm 
Italiener sieht, die zurückwinken, oder im 
Lehrbuch konstruierte Fantasie-Italiener be-
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trachtet. Der Kontakt ist zwar digital vermit-
telt, doch hinter dem Bildschirm handelt es 
sich um echte Menschen«, so Verena Haag. 
Die Schüler/-innen zeigten sich unglaublich 
motiviert, obwohl die Lektüre nicht immer 
leicht zugänglich war. Während der Arbeit 
an den Texten halfen sich die italienischen 
und deutschen Schülertandems gegenseitig 
bei Vokabel- oder Verständnisproblemen. 
Dieser Weg war für sie aufregender, als ein 
Wörterbuch zu konsultieren oder im Inter-
net nach der richtigen Bedeutung zu suchen.

Passt zum Plan

»Due libri nel tandem« hielt sich eng an 
die Vorgaben des Lehrplans. Der Held von 
»Novecento« ist unentwegt auf Reisen – 
die italienische Aus- und Einwanderung 
steht auf dem Lehrplan. In kleinen Gruppen 
schrieben die Schüler/-innen Texte zum je-
weiligen Buch und erweiterten dadurch Sze-
nen aus den Büchern – das Curriculum sieht 
vor, dass sich Fremdsprachenklassen mit 
authentischen Ganzschriften auseinander-
setzen. Schüler/-innen der beteiligen Klas-
sen verglichen auf dem TwinSpace ihre Ein-

stellungen zu Familie, Freunden, Reisen und 
Musik und kamen dabei zu überraschenden 
Einsichten – der Lehrplan setzt auf interkul-
turelle Kompetenzen.

Ob Rollenspiele, Zeitungsartikel, Musikstü-
cke oder Tagebuchnotizen – die Schüler/ 
-innen entdeckten erstaunliche Bezüge 
und kreative Gestaltungsmöglichkeiten zur 
Lektüre. »Für die Schülerinnen und Schüler 
wie für mich war es sehr wichtig zu sehen, 
dass wir Italienisch in der Schule lernen be-
ziehungsweise lehren, um es anzuwenden, 
nicht um Grammatikregeln und Vokabeln 
bis zum Umfallen zu pauken«, so Verena 
Haag. Beim Projekt seien Fremdsprache 
und italienische Kultur aus dem Buch he-
rausgetreten. Für sie steht jetzt schon fest, 
dass ein solches Projekt fester Bestandteil 
des Schuljahres werden soll. Ihr Schulleiter 
Rainer Schmidt kannte eTwinning bis dahin 
noch nicht. In seinen Augen passt es jedoch 
gut zum naturwissenschaftlich-wirtschaft-
lichen Profil des Schiller-Gymnasiums. »Es 
ist auch Vorbild für andere Fachbereiche. 
Das werden wir etablieren«, sagt der Schul-
leiter.
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»Wir haben uns sehr gut ergänzt, unsere 
Ideen, Beobachtungen und Ratschläge 
haben sich in allen Punkten immer 
wieder perfekt zusammengefügt«
Verena Haag, Projektkoordinatorin



programm  
eTwinning 

über das projekt 
Das deutsch-italienische Buchprojekt »Due libri nel tandem« 
wurde im Herbst 2015 mit dem nationalen und dem euro- 
päischen eTwinning-Qualitätssiegel ausgezeichnet. Es über-
zeugte durch seine innovativen pädagogischen Ansätze, die 
Einbindung in den Lehrplan, die Kooperation zwischen Partner- 
schulen, den Einsatz von Technologien und die Ergebnisse. 
Damit zeigte es Wege auf, Schüler/-innen mit dem Einsatz einer 
digitalen Plattform für spät beginnende Fremdsprachen zu 
begeistern. 
 
beteiligte schulen  

 Schiller-Gymnasium Hof (Bayern)

 Liceo Statale »San Benedetto« in Conversano (Apulien)

kontakt

Verena Haag · haag.verena@schillergym.de 
 
laufzeit  
Februar bis Juni 2015

steckbrief
»Due libri nel tandem«
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Weitere gute Beispiele auf  
www.kmk-pad.org
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Abstract
In the autumn of 2015, the German-Italian book project »Due 
libri nel tandem« was awarded both the national and the Eu-
ropean eTwinning quality label. The innovative pedagogical 
approaches, the incorporation into the curriculum, the coope-
ration between partner schools, the use of technology, and 
the end results all convinced the evaluators. With the help of 
the elements mentioned above, the project showed ways of 
using a digital platform in order to arouse pupils’ interest in 
cases of a late onset of foreign language acquisition.
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Erasmus+ Schulbildung
—
Erasmus+ ist das Programm für Bildung, 
Jugend und Sport der Europäischen Union 
mit einer Laufzeit von 2014 bis 2020. Das 
Programm ist auf die Ziele der EU-Strategie 
2020 ausgerichtet und legt Schwerpunkte 
auf die Förderung von Schlüsselkompeten-
zen, Beschäftigungsfähigkeit und die Mo-
dernisierung der Bildungssysteme. Zu den 
prioritären Zielen im Schulbereich zählen zu-
dem die Verbesserung der Bildungschancen 
von benachteiligten Kindern und Jugendli-
chen, die Bekämpfung von Schulversagen 
und die Förderung der Kompetenzen von 
Lehrkräften und Schulleitungen. Weitere In-
formationen zu Erasmus+ Schulbildung:

www.kmk-pad.org/erasmusplus.html

 

Nationale  
Koordinierungsstelle 
— 

Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) 
des Sekretariats der Kultusministerkonfe-
renz ist die Nationale Koordinierungsstelle 
für eTwinning in Deutschland.

eTwinning
—
eTwinning ist das Netzwerk für Schulen in 
Europa. Es wurde 2005 ins Leben gerufen 
und hat sich seitdem zu einer der größten 
Fach-Communitys für Lehrkräfte entwickelt. 
eTwinning verbindet heute über 300.000 
Nutzerinnen und Nutzer aus Schulen und 
vorschulischen Einrichtungen in mehr als 
40 Ländern. Ziel ist es, interkulturellen Aus-
tausch erfahrbar zu machen und damit eu-
ropäische Vielfalt in das Schulleben zu inte-
grieren. Im Zentrum des Programms stehen 
ein europaweites Informationsportal und 
eine Community-Plattform in 29 Sprachen, 
auf der sich Lehrkräfte aller Schulformen, 
Jahrgangsstufen und Fächer vernetzen und 
gemeinsam Austauschprojekte starten kön-
nen. Seit 2014 ist eTwinning Teil des EU-Pro-
gramms Erasmus+.

www.kmk-pad.org/programme/ 
etwinning.html

0800 3727 687
Unsere kostenfreie Hotline zu Erasmus+  
im Schulbereich erreichen Sie werktags  
9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 15.30 Uhr.

0800 3727 687
Unsere kostenfreie Hotline zu Erasmus+  
im Schulbereich erreichen Sie werktags  
9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 15.30 Uhr.
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HERAUSGEBER  
Pädagogischer Austauschdienst (PAD)  

des Sekretariats der Kultusministerkonferenz – 
Nationale Agentur für EU-Programme  

im Schulbereich

Graurheindorfer Straße 157, 53117 Bonn  
TEL. (0228) 501-221 · FAX (0228) 501-333  

E-MAIL pad@kmk.org 
WEB www.kmk-pad.org

STAND November 2015

Die Veröffentlichung über dieses Projekt wurde 
mit Unterstützung der Europäischen Kommission 

finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt 
dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser. 

Die Kommission haftet nicht für die weitere 
Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
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