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Das Erasmus+ 
Projekt

S.O.C.I.A.L. & M.E.D.I.A.

„Unsere SchülerInnen sollen den Umgang mit 

digitalen Medien kennenlernen, d.h. sowohl die 

Vorteile nutzen können, als auch die Nachteile 

bewerten und vermeiden lernen.“

Anhang 1: Projektzusammenfassung

Anhang 2: Ausgangssituation der Klasse

Anhang: Interview Prof Manfred Spitzer 

(https://youtu.be/MRrPbNLhEuQ )

https://youtu.be/MRrPbNLhEuQ


Die Partnerschulen



Kernkompetenzen der verschiedenen Schulen

St.-Irmengard-Gymnasium: 

- Medienprojekt (in Zusammenarbeit mit dem St.-Michaelsbund, München)

5. Jahrgangsstufe – Medien nutzen und reflektieren: Was sind Medien, wie nutzen wir Medien?

6. Jahrgangsstufe – Text, Bild und Co.: Wie hängt das eigentlich zusammen? Wir schreiben, konzipieren und drucken die eigene 

Klassenzeitung

7. Jahrgangsstufe – Social Media: Behalt dein Geld und gib uns deine Daten! (Workshops)

8. Jahrgangsstufe – Unsere Online-Zeitung entsteht: Wir schreiben einen Blog

9. Jahrgangsstufe – Camera on: Video zum Selbermachen

10. Jahrgangsstufe – Audio im Klassenzimmer: vom Interview über die richtige Schnitttechnik zum Radiobeitrag

Oberstufe: verschiedene P-Seminare

- Zfu (= Zeit für uns)

Unsere Schülerinnen haben wöchentlich eine Stunde zur Verfügung, in der sie eigene Themen diskutieren, Projekte gestalten, Probleme lösen 

können. Sie werden von einer Lehrkraft beaufsichtigt, kümmern sich aber selbst um die Gestaltung.

Anhang 4: Präsentation Zfu

- eTwinning Schule



Kernkompetenzen der verschiedenen Schulen

Collège Prunelli di Fiumorbo

- Parcours éducatifs

- eTwinning Schule

- Brigitte Collomb ist eTwinning Botschafterin und 
Mitarbeiterin des CARDIE  (Conseil Académique en Recherche - Développement, Innovation et Expérimentation)



Kernkompetenzen der verschiedenen Schulen

IES Alyanub Vera

- Cybermanagers

- zu Beginn des Projekts Kandidat für die Auszeichnung “eTwinning Schule” und auf Grund des QS für den ersten Twinspace des 
Projekts mit dem Label eTwinning Schule ausgezeichnet



Kernkompetenzen der verschiedenen Schulen

12th Gymnasium Acharnon:

- Erfahrung in Erasmus+ Projekten (die Schule hat bereits ein “Best practice” Projekt durchgeführt)

- eTwinning Schule



Einbindung in den Lehrplan

Bayern: der Lehrplan ist verpflichtend, die Lehrwerke sind darauf abgestimmt, auf Grund der Homeschooling-Phase wurden vom 

ISB Merkblätter herausgegeben welche Aufgaben der Lehrwerke ausgelassen werden können (Seitenangaben und 

Aufgabennummern).

In der Wahrnehmung der Eltern ist die Einhaltung des Lehrplans gleichzusetzen mit dem Abarbeiten des Lehrwerks.

Problem: den bayerischen Lehrplan mit dem Lehrplan der anderen Länder / Schulen in Einklang bringen

Dazu wurden die Lehrpläne im Twinspace erklärt und verglichen.

Link: https://twinspace.etwinning.net/118345/pages/page/1042791



Einbindung in den Lehrplan

Lösungsansatz: Vom Lehrwerk (English G, Band 5, Cornelsen) und den Handreichungen für Lehrkräfte wird der Einsatz von 

folgenden Medien vorgeschlagen:



Einbindung in den Lehrplan

Außerdem wird folgendes vorgeschlagen:



Einbindung in den Lehrplan

In den Handreichungen gibt es diesen 
Vorschlag:



Einbindung in den Lehrplan

In den Handreichungen gibt es auch die passenden
Rollenkarten:

Das Lehrwerk ist inzwischen in die Jahre gekommen und 

die „Jugendlichen“ sind inzwischen erwachsen. 

Andererseits bietet die Aktualität neue engagierte 

Jugendliche, die sehr viel authentischer wirken, in unserem 

Fall Greta Thunberg.

Etwa zur gleichen Zeit (mit der Behandlung des Themas im 

Unterricht) gab es ein Interview von Caren Miosga mit 

Greta Thunberg in den Tagesthemen, in den deutschen 

Nachrichten natürlich deutsch synchronisiert, aber in der 

Mediathek im Original und im Twinspace verlinkbar.  

Link: https://youtu.be/4ah8Q9FFfGc



Einbindung in den Lehrplan

Dieses Interview diente als Basis für die gemeinsame Aktivität „Radio-Podcast, ein Interview mit Greta Thunberg“ -> 

internationale Radioshow mit Anrufern.

Es wurden verschiedene Rollen vergeben und mit den schuleigenen iPads aufgenommen (App: Hokusai). Jede Schülerin hat 

ihren eigenen Beitrag aufgenommen, damit jeder Beitrag in unterschiedlichen Kombinationen mit den Beiträgen der anderen 

Schulen kombinierbar ist. 



Einbindung in den Lehrplan

Musikalisch begabte Schülerinnen haben ein Jingle 

aufgenommen, andere Schüler haben einen Werbespot 

geschaffen. Die gesammelten Einzelteile wurden dann 

mit der App zusammengeschnitten und der Podcast im 

Twinspace hochgeladen.

Die französische Schule hat dann die 
gesammelten Werke über die App Soundcloud 
veröffentlicht und im Twinspace verlinkt: 
https://twinspace.etwinning.net/118345/pages/
page/1553227



Einbindung in den Lehrplan

Kompetenzen:

Listening Comprehension – Das Interview musste verstanden 

werden, um die Rolle ausfüllen zu können.

Written Text Production – Die Schüler mussten sich auf ihre Rolle 

vorbereiten

Oral Text Production – Die Schüler mussten ihren vorbereiteten Text 

an die Situation im Gespräch anpassen



Weitere Aktivitäten

Im Zusammenhang mit den Aktivitäten zum Safer Internet Day und der Homeschooling Phase wurde 

eine Befragung der SchülerInnen durchgeführt, dessen Ergebnis man in unserem Newsletter ebenfalls 

nachlesen kann.

Safer Internet Day
Verschiedene Aktivitäten, die in unserem Newsletter (Link: https://madmagz.com/magazine/1904960) 
zusammengefasst wurden, wie zum Beispiel zum Thema “Bilder und Selbstwahrnehmung” 
Es werden Bilder gezeigt, wie sie im Original aussehen und wie sie in der Hochglanzwerbung aussehen, 
daneben aber auch missglückte Retuschen. Außerdem geht es um die Frage, wie Jugendliche mit ihrer 
Selbstdarstellung umgehen.



Ausblick auf das Schuljahr 2021/22

Virtuelle Mobilität mit der deutschen Schule als Gastgeber (18.-20. Oktober)

Behandelte Themen:

- European Breakfast

- Ice-breaking activity: El cuento del ratón (siehe: Anhang 3)

- Virtual Reality als Krücke für die fehlende Realität (Link: https://edu.cospaces.io/XGD-YVF)

- Encryption – eine Geheimsprache?

- Zfu (Link: https://twinspace.etwinning.net/189490/pages/page/1790378 )

- Magic boxes – Schüler bieten anderen Schülern Aktivitäten an (als Peer Teaching)

- Poster design

- Emoji and gesture challenge

- song writing

Und zu guter Letzt unser Online Magazin (Link: https://madmagz.com/magazine/1761710)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

„Kinder, die in einem religiösen Umfeld aufwachsen haben mehr 

Schwierigkeiten, Realität und Fiktion zu unterscheiden.“

„Die virtuelle Realität wird vom Gehirn genauso verarbeitet wie reale 

Eindrücke.“



Quellen für Hintergrundinformationen

Prof. Dr. Manfred Spitzer – Machen Handys dumm? (Link: https://youtu.be/oLCOzpwuYE8) (swr1)

Gerhard Roth – Wie Lernen gelingt (Link: https://www.ardmediathek.de/video/tele-akademie/prof-dr-gerhard-roth-bildung-

braucht-persoenlichkeit-wie-lernen-gelingt/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8xODI2OTUyMg/)

Prof. Dr. Martin Korte – Wir sind Gedächtnis (Link: https://www.ardmediathek.de/tv/Tele-Akademie/Prof-Dr-Martin-Korte-Wir-

sind-Gedächt/3sat/Video?documentId=51075434)

Sternstunden Philosophie – Armin Nassehi (Link: https://www.srf.ch/play/tv/redirect/detail/b1bc5b8d-8c4b-466c-9afe-

ecc6b301ca76)

Leschs Kosmos – Videos zu den Themen Digitalisierung (z.B. https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/digitale-revolution-die-

zukunft-des-lernens-100.html)

Tali Sharot, The Influential Mind, New York 2017 (Deutscher Titel: Die Meinung der Anderen)



Anhang 1: Projektzusammenfassung

The project called "S.O.C.I.A.L. & M.E.D.I.A." - in full words "Students' Own Creativity In All Languages & Mindful Effective Democratic Internet Awareness" - has been designed collaboratively by St.-
Irmengard-Gymnasium, Germany and Collège du Fiumorbo, France. This German-French tandem has discovered its complementarity during several eTwinning projects carried out previously and 
being awarded quality labels.
The German school is a private secondary school exclusively for girls and has a clear need to enhance technical affinity with the girls and foster digitalization (the school's equipment is quite old 
fashioned and parents are quite hesitant about their children's digital education because many of them lack knowledge about how to educate them within the family). Still, the school is doing quite 
well in teaching diplomacy and democratic participation. On the other hand the French school, as a mixed public secondary school, is well equipped with digital media and has become project school 
for tablet classes whereas the students' behavior needs improving to be called diplomatic. In addition the isolated position on an island makes it more difficult for these students to imagine different 
points of view and different professional careers.
Direct interaction (including voice, mimic, odor, gestures, postures etc that are mostly missing in eTwinning activities) and peer teaching in the Erasmus+ project "Social & Media" will allow the 13 to
15-year-old students of these schools to exchange their knowledge and practices. Thus the students will acquire a set of skills that empowers them to consider possible future careers other than 
before and to become autonomous (lifelong) learners who are able to face the challenges adulthood will bring to them. On the basis of already existing programs at their schools, the teachers will 
establish a vertical curriculum for this crucial period in a teenager's life when they need socialization with the adult world as well as with the digital world. This vertical curriculum will be tested in the 
participating schools and thus become transferable to other schools.
In addition to the German and the French school, IES Alyanub, Spain, and 12th High school of Acharnes, Greece, are partners in this project as they have also collaborated in eTwinning projects with 
the German and the French school. The Spanish school has already developed its own program which is called Project of Co-existence and which is very important because it offers a few sub projects 
within itself. The sub-project of cybermanagers implies the creation of an awareness of the risks involved in the use of new technologies and tries to create a proactive attitude in the students towards 
life, giving them the suitable tools to act in a situation of risks. The Greek school has not yet created a similar program. Nevertheless it will offer the opportunity to implement and test the vertical
curriculum to come without any hindering and fully benefit from the project as the students' families belong to the middle and lower/ working classes. There are also many unemployed parents, as 
well as many multimembered families.
While carrying out the project, the students as well as the teachers will do various activities (asynchronous collaborative ones, but also communicative synchronous ones) in the virtual world of the 
accompanying Twinspace on the eTwinning platform. This will be done while training sharedleadership between teachers, teachers and students and between the students themselves raising thus 
their democratic participation. During the LTT meetings in the real world, the main activities will be peer teaching (between the students, but also between the teachers) when it comes to ICT skills.
They will also do collaborative activities that counterbalance the use of technical media in order to enhance their physical and mental health. The hosting families will be involved in some activities 
and will give their feedback in an evaluation dedicated to them.
Not only the hosting families, but more important the involved students and teachers will have their word to say in the evaluations. Some of these will be done after each LTT meeting so that the
preparations for the following meeting can be adjusted. There will also be evaluations at a larger scale at mid-term and at the end of the project to make sure that the objectives have been achieved.
While carrying out the project, the students will produce online magazines that will serve them as souvenir of the project and as means of dissemination among their peers. The teacher team will
produce Newsletters in the five languages dedicated to local authorities, the press and the administration of the schools (principals, parents' association etc). The final product will be a vertical
curriculum for a set of transversal skills that can be presented to teacher training staff in the different countries and will be available on the Erasmus+ Project Results Platform.



Anhang 2: Situation der Klasse

Ausgangssituation der Klasse

In unserer Schule galt lange Zeit die Maßgabe, dass, wir unsere Schülerinnen vor dem Missbrauch von und durch digitale 

Medien schützen, wenn wir das Handy verbieten und die Verwendung von digitalen Medien verbieten bzw verhindern.

Im Schuljahr 2018/19 waren die beteiligten Schülerinnen in der 7. Jahrgangsstufe im musischen

Zweig des Gymnasiums. Sie lernen Englisch als erste und Latein als zweite Fremdsprache.

Die Klasse besteht nur aus Schülerinnen, da wir eine Mädchenschule sind. Viele sind sehr zurückhaltend und zu diesem 

Zeitpunkt sind die Computerkenntnisse sehr begrenzt. Gleichzeitig wird aber das Smartphone privat reichlich genutzt, fast 

ausschließlich über Messengerdienste wie z.B. WhatsApp. Das macht die Schülerinnen zu “Digital Natives”.

Um reale Anwendungsmöglichkeiten für Englisch als Fremdsprache aufzuzeigen, nimmt die Klasse am eTwinning Projekt 

“Grateful hearts, happy life” teil. Es zeigt sich, dass nur einige wenige Schülerinnen sich zutrauen, vor fremden Schülern, bzw.

in einer Videokonferenz zu sprechen. Damit ist klar, dass enormer Förderungsbedarf in Bereich “freies Sprechen” besteht.



Anhang 3: El cuento del ratón

1 – Une petite souris et son bébé passent dans la maison.

2 – Die Maus und ihr Kleines können eine Katze hören, die näher kommt.

3 – Το μωρό τρέμει γιατί φοβάται πολύ.

4 – El gato se acerca cada vez más, y de repente, se encuentra en el quicio de la puerta.

5 – La maman calme son enfant et lui chuchote:

6 – „Bleib ruhig und höre zu.“

7 – Η μαμά του μικρού ποντικιού παίρνει μια βαθιά ανάσα και φωνάζει όσο δυνατά μπορεί.

8 – ¡ auuuu, auuuu!

9 – Le chat est très choqué et s’enfuit.

10 – Dann sagt die Mama zu ihrem kleinen Kind:

11 – " Κοίτα, είναι υπέροχο να μιλάς μια ξένη γλώσσα "



Anhang 5:Wissenswertes und Sehenswertes

Schule der Zukunft – Lernen aus dem Lockdown                       https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/lernen-fuer-die-zukunft-100.html

Die Schule von morgen (1)                                                                https://www.arte.tv/de/videos/075778-001-A/die-schule-von-morgen/

Die Schule von morgen (2)                                                                https://www.arte.tv/de/videos/075778-002-A/die-schule-von-morgen-2-2/

Smarte Kids? Kinder und digitale Medien                                    https://www.arte.tv/de/videos/086107-000-A/smarte-kids-kinder-und-digitale-medien/

Leschs Kosmos – Die Zukunft des Lernens (27 min.)               https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/digitale-revolution-die-zukunft-des-lernens-100.html

Unter Beobachtung: Wenn Daten dich verraten (29 min.)     https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/unter-beobachtung-wenn-daten-dich-verraten-102.html

Digitale Stimmenfänger – Meinungsmache im Netz (28 min.)        https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/digitale-stimmenfaenger-102.html

K.O. durch KI? Keine Angst vor schlauen Maschinen! (28 min.)     https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/ko-durch-ki-keine-angst-vor-schlauen-maschinen-100.html

Medienkonzept Rheinland-Pfalz                                                     https://medienkompass.bildung-rp.de

Tools für Projektarbeit und Distanzunterricht                           https://view.genial.ly/5ec4f75cf71e5d0d9161a82e/interactive-content-detoolsprojektarbeitpetrol

eTwinning – Ideen für den Distanzunterricht                            https://twinspace.etwinning.net/112511/home

https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/lernen-fuer-die-zukunft-100.html
https://www.arte.tv/de/videos/075778-001-A/die-schule-von-morgen/
https://www.arte.tv/de/videos/075778-002-A/die-schule-von-morgen-2-2/
https://www.arte.tv/de/videos/086107-000-A/smarte-kids-kinder-und-digitale-medien/
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/digitale-revolution-die-zukunft-des-lernens-100.html
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/unter-beobachtung-wenn-daten-dich-verraten-102.html
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/digitale-stimmenfaenger-102.html
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/ko-durch-ki-keine-angst-vor-schlauen-maschinen-100.html
https://medienkompass.bildung-rp.de
https://view.genial.ly/5ec4f75cf71e5d0d9161a82e/interactive-content-detoolsprojektarbeitpetrol
https://twinspace.etwinning.net/112511/home


Anhang 4:Zfu (= Zeit für uns)

Nächste Folien



Developed at

St.-Irmengard-Gymnasium 
Garmisch-Partenkirchen

in 1999

Zeit für uns (Time for ourselves)

Zfu



Wishful notion:

before Zfu after 
Zfu



People involved in Zfu

Zfu-assistents

Zfu-
moderator

(no must-
have)

Zfu-communication observer

Zfu-reporter
teacher 
/class 
teacher

students

students



When does Zfu take 
place?

There is a fair circulation through all lessons of 
timetable



Students:                                  

• propose topics

• bring each other up-to-date, 
work on and discuss topics

• striving for fairness

• it`s their responsibility to make 
the lesson a success



The two 
Zfu-assistents…

• are responsible for the Zfu-lesson

• organise the topics with the class

• inform in due time the teacher who’ll be 
present in the next Zfu- lesson about their 
plans

• are task-managers

• look after seating arrangements



Communication 
observers…

• observe the quality of communication, 
behaviour of the students and teacher

• share their impressions during a final 
evaluation 

• give positive and critical feedback and 
encourage each other to do the same

• might complete the Zfu-report



The Zfu-report

• During each Zfu-lesson a report is being 
created with the help of a blank form

• The following information gets 
documented:

– date, lesson, teacher 

– topics

– most important results

– results of the evaluation



Teachers
not excluded from the 
group…

…but included as a 
communication 
partner



Teachers stay teachers 
during Zfu!

• responsible to look 
after the students 

• not responsible for 
the lesson´s success

• intervenes if communication or behaviour get 
out of control

• offers help suggesting methods to DIY



Class teacher

• accompanies class and their Zfu
during the year

• introduces new topics to new classes

• helps electing Zfu-assistents

• tutors Zfu-assistents /gives them advice

• checks Zfu-reports 



Zfu topics

• topics concerning the class have the priority

• in special occasions school can give certain 
topics 

• it´s recommended to have a pool of ideas 

• classes can invite external or internal experts



Topics

e.g.

• organization of school trips 
• organizing concerts
• decorations for the classroom
• bullying
• conflicts between students and teachers
• conflicts between students
• teambuilding...



Method of “talking 
without having to raise 

your hand”
• a technique of talking to each other, no moderation 

needed

• because of a round seating arrangement everybody 
is able to have eye contact with everyone else

• they have to wait for the right time to start talking

• nobody should interrupt anyone



Thank you for your 
attention!

The Zfu-team of 

St.-Irmengard-Gymnasiums

Garmisch-Partenkirchen


