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Einleitung 


Das Akronym CLIL steht für Content and Language Integrated Learning („Integriertes 


Fach- und Fremdsprachenlernen“) und bezieht sich auf eine zweisprachige 


Unterrichtsform, also den Unterricht von Sachfächern wie z.B. Geografie, Biologie, Musik 


durch eine Fremdsprache. Ziel dieser Unterrichtsform ist es, Lernern durch die verstärkte 


Vermittlung einer Fremdsprache im konkreten Kontext eines Sachfaches zu einer 


späteren Zweisprachigkeit, also zu einer sehr hohen Fremdsprachenkompetenz, zu 


bilden. 


 


CLIL ist ein offizieller Begriff der Mehrsprachigkeitspolitik der EU. Sprachen in Europa und 


der Welt sollen möglichst lebensnah und kontextgebunden gelernt werden. Die fremde 


Sprache wird nicht ausschließlich um ihrer selbst gelernt, sie ist zugleich und 


insbesondere auch das Medium, durch welches Inhalte kommunikativ verhandelt werden. 


Dieses Konzept lässt sich in allen Lebensphasen und über alle Schulformen hinweg 


einsetzen.  Die Aufmerksamkeit verlagert sich von den fremdsprachlichen Strukturen 


(Grammatik und Wortschatz) auf den Inhalt von Texten und Mitteilungen, wie es u.a. im 


Projekt-Unterricht verlangt wird. 


 


CLIL hat sich gegenüber anderen Begriffen wie „Bilingualer Unterricht“, „Immersion“, 


„content-based language instruction“ auch im deutschen Sprachgebrauch durchgesetzt. 


Ziel der Tagung war es, sowohl eine Einführung in das CLIL-Konzept, seine methodischen 


Grundlagen und seine diversen Modelle und Umsetzungsformen anzubieten als auch 


Schulen, die bereits Erfahrungen mit CLIL hatten, Gelegenheit zu Präsentationen zu 


geben. 


 


Im Vorfeld der Konferenz fand eine Informationsveranstaltung durch Prof. Gerhard Bach 


mit anschließender Diskussion statt, zu der Vertreter/innen des Erziehungsministeriums, 


des Instituts für Bildungspolitik (IEP), der Fachbereiche Deutsche Sprache und Philologie 


der Universitäten Athen und Thessaloniki sowie die Schulberater/innen für Deutsch in 


Griechenland eingeladen waren. Das Thema der Präsentation lautete: CLIL: Konzepte 


und Modelle für den bilingualen Unterricht. Wie können sie den fächerübergreifenden 


Unterricht an griechischen Schulen bereichern? 


Bach_CLIL Konzepte 
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Deutschlehrertagung zum Thema  „CLIL“ 


Goethe-Institut Athen, Sonntag, 17. April 2016 


 Programm 


 Saal 204 (34 m2) 
Computerraum 


301 (34 m2) 302 (34 m2) 303 (24 m2) 


09:30-09:45 
Saal 


Beginn der Konferenz: Begrüßung der Teilnehmenden 


 
 


09:50–10:25 


S. Koukidis 
Praxis Spezialverlag 


DaF 
„Arena A2“ – der 


Schlüssel zum neuen 
Goethe-Zertifikat A2 


„Fit in Deutsch“ 


G. Grammenou  
CHR. KARABATOS 


Verlag 
 „Hörtraining B2“: 


Schritt für Schritt zum 
Erfolg 


U. Loumiotis 
Klett Hellas 


Mit Erfolg zum Goethe-
Zertifikat A2: Fit in 


Deutsch 


A. Vosswinkel 
Hueber  


Das neue Lehrwerk für 
die Stufe C1: „Sicher! 


C1“ 


J. Glotz-Kastanis 
CHR. KARABATOS  


Verlag 
Erfolgreiches 


Wortschatztraining auf 
der Stufe B2 mit 


„treffend! B2“ 


 
10:30-11:30 


G. Bach 
Eröffnungsvortrag 
CLIL: Konzepte – 


Methoden – Praxis 


    


 
 


11:35-12:10 
 


 A. Slavi 
Erasmus +-Projekt 


„Schools: Future labs“ 
(SFL) – aus Sicht der 
Projekt-Koordination 


J. Exarchou  
Wie Geschichte und 
Grammatik Hand in 


Hand gehen 


M. T. Baum 
Δίγλωσσο μαθησιακό 


περιβάλλον από την 


αρχή 


 


 
 


12:15-13:15 
 


G. Bach 
CLIL: Lehr- und 
Lernstrategien – 
Hintergründe und 
Praxisbeispiele 


Workshop 


 U. Tietze 
CLIL-Projekte und 


Materialien des 
Goethe-Instituts Italien 


Workshop 
 


  


 
 


13:20-13:55 
 


 L. Papadimitriou – A. 
Kalantzis 


CLIL -Projekt an einer 
griechischen 


öffentlichen Schule? 
Warum nicht? 


C. Leontzakou 
CLIL, Physik und kleine 


Forscher 
 


C. Laskaridou 
Ανακαλύπτουμε τη 


μέθοδο CLIL μέσα από 
τη γεωγραφία 


 


 


 
 


14:00-15:00 
 


U. Tietze 
CLIL-Projekte und 


Materialien des 
Goethe-Instituts Italien 


Workshop 
 


 G. Bach 
CLIL: Lehr- und 
Lernstrategien – 
Hintergründe und 
Praxisbeispiele 


Workshop 


  


 
 


15:05-15:40 
 


 P. Gkouva 
CLIL im Erasmus+-


Projekt Schools: future 
labs -  aus Sicht der 
Lehrer-Fortbildung 


S. Papadimitriou 
CLIL im Rahmen eines 


Pilotprojekts 


E. Xanthakou 
Εφαρμόζοντας το CLIL 


στη Διδασκαλία 
Αγγλικών στη 


Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 


Bibliothek: Apps, auch 
für den CLIL-Unterricht 


 
 


15:45-16:20 
 


S. Koukidis  
Cornelsen  


Mit „prima (plus)“ von 
A1 bis C1 


 


J. Glotz-Kastanis 
Hueber Hellas 


„Menschen“ – das 
vielseitige Lehrwerk 
und seine Extras für 


Beruf und Fachsprache 


E. Kallia 
Klett Hellas 


Mit „Linie 1“ aktiv und 
sicher zum 


Spracherfolg! 
DaF-Unterricht mit 


Erwachsenen 


A. Vosswinkel 
Hueber 


Das neue 
Erwachsenenlehrwerk 


„Motive“ (A1-B1) 
einbändig – intensiv – 


schnell 


Expertenrunde 
Die Experten antworten 


auf Ihre Fragen  
 
 


 
 


16:25-17:00 


A. Vosswinkel 
Hueber Hellas 


Mit „Beste Freunde 3“ 
auf direktem Kurs zum 


Zertifikat B1 


B. Grentz 
Deutsch durch die 


Lupe 
Das neue "Goethe 
Zertifikat A2: Fit in 


Deutsch" 


Z. Kokkalidou 
Klett Hellas 


Deutsch lernen wie die 
Profis! 


DaF-Unterricht mit 
Kindern 


S. Koukidis  
Cornelsen  


„Pluspunkt Deutsch – 
Leben in Deutschland“. 


Deutsch für 
erwachsene Anfänger 


V. Koukidis  
Cornelsen  
„scook“ und 


„Unterrichtsmanager“: 
Lehren und Lernen in 
digitaler Umgebung 


 
Hinweis:  Im Rahmen der Konferenz finden im Eingangsbereich von 10:00-14:30 Uhr die  
  Wahlen zum Vorstand des Panhellenischen DeutschlehrerInnenverbands (PDV) statt







 
 


 


 


Eröffnungsvortrag:  


CLIL: Konzepte – Methoden – Praxis 


Gerhard Bach (Universität Bremen) 


Abstract: 
Der Vortrag stellt die vier zentralen CLIL-Faktoren (Kontext, Kommunikation, Kognition, Kultur) in den 
Mittelpunkt und bezieht diese auf verschiedene Unterrichtssettings (Sprachbegegnung, Immersion, dualer 
Fokus „Sprache-Fach“ usw.).  Dabei werden methodische Faktoren ebenso beleuchtet wie CLIL-spezifische 
Lern- und Arbeitstechniken sowie Lehr- und Lernstrategien. Ziel ist es, das Spektrum an Kompetenzen 
aufzuzeigen, die Lehrende brauchen, um CLIL für ihre Schüler zu einem authentischen Lernereignis werden 
zu lassen. 
 


Bach_CLIL Konzepte 
Methoden Praxis Athen April 2016.pdf


 
 


 


Erasmus +-Projekt „Schools: Future Labs (SFL)“ aus Sicht der Projekt-Koordination 
Anna Slavi (Goethe-Institut Athen) 
 
Abstract: 
Schools: Future Labs ist ein Projekt, das im Grundschulbereich den Unterricht der sog. MINT-Fächer 


(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften) mit einer Fremdsprache verbindet und Lehrkräfte dafür 


weiterbildet. Die Projektpartner kommen aus Bulgarien, Griechenland, Polen und Rumänien, die 


Fremdsprachen des Projekts sind Deutsch und Spanisch. Die Präsentation des Projekts erfolgt aus der Sicht 


der Koordinatorin und geht ein auf Aspekte der Projektplanung und –durchführung, der internen und externen 


Kommunikation sowie der Evaluation und Veröffentlichung der Ergebnisse. 


Slavi.pdf


 


Mehr zum Projekt Schools: Future Labs: s. Beiträge Gouva und Leontzakou 


 


Ein bifokales Konzept im CLIL-Unterricht: Wie Geschichte und Grammatik Hand in Hand gehen  


Dr. Joanna Exarchou (Nea Genia Ziridis Schule) 


Abstract: 
«Sprache im Sachunterricht ist ein Werkzeug , das man gebraucht, während man es noch schmiedet.» 
Bilingualer Sachfachunterricht weist nicht nur eine Vielfalt von Sachfach- und Sprachkombinationen auf, 
sondern auch unterschiedliche Organisationsformen und Zielsetzungen. In der Phase des Einstiegs in den 
bilingualen Sachfachunterricht sind die erforderlichen grammatischen Strukturen zwar meistens bereits 
bekannt, entbehren aber häufig einer gesicherten, soliden Grundlage. Im Rahmen des Beitrags wird an Hand 
von Beispielen gezeigt, wie Sachfachunterricht in Geschichte mit Grammatik einhergehen kann. 
 
Synopsis des Beitrags 
«Sprache im Fachunterricht ist ein Werkzeug, das man gebraucht, während man es noch schmiedet.» 


Grammatikgläubige Lehrer legen großen Wert auf die Bewusstmachung der grammatischen Formen und 


Strukturen und auf die gezielte Übung der sprachlichen Formen im fremdsprachlichen Unterricht. Heute weiß 


man aus der Kognitionswissenschaft, dass der zentrale Begriff im Bereich des Sprachenlernens nicht die 







 
 


 


 


Grammatik, sondern das Verstehen ist. Jedem Sprechen, jeder sprachlichen Produktion geht eine längere 


Verstehensphase voraus. Während dieser konstruktiven Phase, die wir Lehrer meistens nur schwer 


nachvollziehen können, entwickeln sich die Strukturen im einzelnen Lernenden selbst. Sie erwachsen aus der 


reichen Erfahrung von Sprache mit interessanten Inhalten. 


Der Geschichtsunterricht bietet viele solche Inhalte. Und er „verträgt“ auch viel Grammatik! Im CLIL Unterricht 


wird das Sachfach in den meisten Fällen als DAS Leitfach angesehen und es steht im Vordergrund, wobei 


das fremdsprachliche Fach eine primär dienende Funktion haben soll. Allerdings können in der 


Einstiegsphase des CLIL, oder bei der Arbeit mit bilingualen Modulen auch didaktische Ziele des 


Fremdsprachenunterrichts in  den CLIL Unterricht einfließen, wie Zielsetzungen im Bereich der Grammatik. 


„Grammatik ist überall“, sagte Hans Eberhardt Piepho. In allen Texten, auch in den Texten, mit denen man im 


Geschichtsunterricht arbeitet. 


Davon sind viele häufig sprachlich zu anspruchsvoll, um von den Lernern in dieser frühen CLIL-Phase 


bewältigt zu werden. Daher müssen sie entsprechend adaptiert oder modifiziert werden, wobei die 


Modifikation  im Sinne der Vereinfachung oder der Elaboration erfolgen kann. Was die Vereinfachung 


anbelangt, können Probleme im Bereich der sprachlichen oder inhaltlichen Verständlichkeit durch Kürzungen 


oder durch Ersetzen komplexer Elemente behoben werden. Was die Elaboration anbetrifft, so können 


bestimmte grammatische oder syntaktische Strukturen in die Texte eingebaut werden, mit dem Ziel , dass die 


Strukturen verinnerlicht und gefestigt werden, da ein fundiertes Wissen oder „Können“ im Bereich der 


Grammatik eine wichtige Voraussetzung für die weitere, effiziente Arbeit mit dem CLIL-Konzept darstellt. 


Josef Leisen hat ein Konzept dafür entwickelt: 


In Anlehnung an
das Modell von
J. Leisen


Umgang mit 
Sachtexten


Anpassung 
des Textes an 


den Leser


Vereinfachung Elaboration


Anpassung 
des Lesers an 


den Text


Strategien


 
Wenn man mit Texten im Geschichtsunterricht arbeitet, kann man Prioritäten setzen, die auf  das jeweilige 


sprachliche Niveau der Lerner zutreffen:  


- In der Unterstufe hat die Beschäftigung mit der Information Vorrang. 


- In der Mittelstufe können sich die Lerner mit der Perspektive, mit dem Standpunkt beschäftigen. 


- In der Oberstufe hat die Beschäftigung mit der Deutung, mit dem Urteil Vorrang. 


Aus dieser Kategorisierung erwachsen wichtige Basisoperatoren, die für die Lehrarbeit im 


Geschichtsunterricht relevant sind. Zu diesen Basisoperatoren lassen sich Parallelen ziehen, in Bezug auf 


bestimmte grammatische Strukturen, die wir nebenbei implizit vermitteln wollen.  







 
 


 


 


Basisoperatoren Grammatische Strukturen 


Nennen                                                                               
Informationen aus vorgegebenem Material entnehmen und anführen 
 


Präteritum 


Beschreiben                                
wesentliche Informationen zusammenhängend und schlüssig wiedergeben 
 


Adjektivdeklination 


Informationen sortieren            
nach Jahreszahlen / Daten,  Schauplätzen, historischen Orten 
 


Präpositionen 


Vergleichen 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede gewichtend einander gegenüberstellen 
 


Vergleichssätze 


Begründen 
Grundgedanken argumentativ  schlüssig entwickeln und im Zusammenhang 
darstellen 
 


Kausalsätze 


Charakterisieren 
Sachverhalte und Vorgänge mit ihren typischen Merkmalen beschreiben 
 


Partizipialkonstruktionen 
Adjektivdeklination 


Erläutern    
Sachverhalte im Zusammenhang beschreiben und anschaulich mit 
Beispielen oder Belegen erklären 
 


Vielfalt von Nebensatz-                                            
konstruktionen 


 


«Sprache im Fachunterricht ist ein Werkzeug, das man gebraucht, während man es noch schmiedet.» 


Geschichte als Fach bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Schmieden des Werkzeugs «Sprache» in der 


bilingualen Lehrarbeit . 


Bibliographie 


Gravé-Rousseau, G. , L‘EMILE d‘hier à aujourd‘hui: une mise en perspective de l‘apprentissage d‘une 


discipline en langue étrangère, 2011 


Lamsfuß-Schenk, S., Bilingualer deutsch-französischer Geschichtsunterricht. Beobachtungen aus einer 


Fallstudie, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 2, 2002 


Leisen, J., Handbuch Sprachförderung im Fach: Sprachsensibler Fachunterricht in der Praxis, Varus, Bonn 


2010 


Leisen, J., Methoden-Handbuch des deutschsprachigen Fachunterrichts, Varus, Bonn 1999 


Legenhausen, L., The Emergence and Use of Grammatical Structures in Conversational Interactions-


Comparing traditional and autonomous Learners, in: Mißler, Bettina: The Construction of knowledge, learner 


autonomy and related issues in foreign language learning, Essays in honour of Dieter Wolff, Tübingen 1999 
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Δίγλωσσο μαθησιακό περιβάλλον από την αρχή 


Zweisprachige Lernumgebung von Anfang an 


Μαρία Τερέζα Μπάουμ (Διευθύντρια Neue Schule Athen) 


Maria Theresa Baum (Leiterin Neue Schule Athen) 


Abstract: 
Τα μαθήματα στη Neue Schule Athen πραγματοποιούνται σε δίγλωσσο περιβάλλον: από το νηπιαγωγείο 
μέχρι την ΣΤ΄ τάξη, τα παιδιά διδάσκονται την ελληνική και τη γερμανική γλώσσα, αποκτώντας δεξιότητες 
επικοινωνίας και κατανόησης και στις δύο γλώσσες. Η εισήγηση επιχειρεί να εξηγήσει τους βασικούς 
λόγους, για τους οποίους το σχολείο υιοθέτησε τη διδακτική προσέγγιση CLIL, δίνοντας απαντήσεις σε 
ερωτήματα και δυσκολίες που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της και παρουσιάζοντας παράλληλα τρόπους 
επίλυσής τους. Συνιστά μία ιδιαιτέρως χρήσιμη εμπειρία για κάθε εκπαιδευτικό που θέλει να αισθάνεται 
ασφαλής στα πρώτα βήματα εφαρμογής της μεθόδου CLIL στην τάξη του. 
 
Unterricht an der Neuen Schule Athen findet in einer zweisprachigen Lernumgebung statt: Vom Kindergarten 


bis zur 6. Klasse werden die Kinder auf Griechisch und Deutsch unterrichtet und erwerben dabei 


kommunikative und rezeptive Fertigkeiten in beiden Sprachen. Der Beitrag erläutert, warum die Schule sich 


für dieses Konzept entschied, welche Fragen und Probleme sich daraus ergaben und wie sie gelöst wurden.  


Ein Erfahrungsbericht, der Lehrenden mehr Sicherheit geben wird bei der Einführung von CLIL in ihrem 


Unterricht.  


Περίληψη  


Στόχος της παρουσίασης ήταν να εξηγηθούν οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε η διδακτική μέθοδος CLIL 


στη διδασκαλία γερμανικών του σχολείου μας, ήδη από την πρώτη μέρα λειτουργίας του.  


Έγινε αναφορά στα μαθήματα και στις ώρες που καθημερινά διδάσκονται στο Neue Schule Athen. Στη 


συνέχεια αναλύθηκαν οι παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχία της μεθόδου κατά την εφαρμογή της. 


Παρουσιάστηκαν οι παράγοντες που δημιουργούν φραγμούς στα παιδιά και αναφέρθηκαν οι τρόποι 


αντιμετώπισης. Στη συνέχεια αναλύθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην αρχή 


της εφαρμογής και αναλύθηκαν οι τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να ξεπεραστούν τα 


προβλήματα αυτά. Έγινε αναφορά στην αναμενόμενη αρχική στάση των γονέων απέναντι σε αυτή την 


καινοτομία και αναπτύχθηκαν τεχνικές που επιβάλλεται να γνωρίζει ο κάθε εκπαιδευτικός. Παρουσιάστηκαν 


στοιχεία που βοηθούν τον εκπαιδευτικό στην επιλογή του μαθήματος και της ενότητας που θα διδάξει και τα 


στοιχεία που θα κάνουν το μάθημά του επιτυχημένο. Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με την αναφορά των 


αποτελεσμάτων εφαρμογής της μεθόδου CLIL σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. 


Zusammenfassung 


Die Präsentation erläutert die Gründe, weshalb sich unsere Schule im Deutschunterricht für die CLIL-Methode 


entschieden hat, und das seit dem ersten Tag ihres Bestehens. 


Anhand des Stundenplans der Neuen Schule Athen (Fächer, Anzahl der Stunden pro Woche) werden die 


Parameter genannt, auf denen der Erfolg der CLIL-Methode gründet. Wichtig ist dabei die Kenntnis der 


Problemfelder: Es werden Ursachen genannt, die bei den Kindern zu Hemmungen führen können und 


erläutert, wie die Schule diese abbaut. Ebenso werden Probleme genannt, denen die Lehrenden zu Beginn 


des Einsatzes von CLIL gegenüberstehen und mit welchen Techniken sie sich überwinden lassen. Aber es 


kommen auch Kriterien zur Sprache, die dem Lehrenden helfen, sich für ein bestimmtes Fach und eine 


bestimmte Einheit zu entscheiden und dann den Unterricht erfolgreich zu planen und durchzuführen.  


  







 
 


 


 


Schließlich wird die zu erwartende anfängliche Haltung der Eltern gegenüber dieser Innovation beschrieben 


und Überzeugungs-Strategien erläutert, die jede/r Lehrende kennen sollte. Die Präsentation endet mit der 


Beurteilung des CLIL-Unterrichts durch die Lernenden und die Lehrenden. 


Baum_Diglosso 
Mathisiako Perivallon.pdf


 
 
 
 
Workshop:  CLIL: Lehr- und Lernstrategien – Hintergründe und Praxisbeispiele  


Gerhard Bach (Universität Bremen) 


Abstract: 
Wie bei jedem Lernen, unabhängig von Fach und Kontext, erfordert auch CLIL, dass Schüler sich ein 


Repertoire an Lern- und Arbeitstechniken zulegen. Diese müssen jedoch mit den Anforderungen des 


integrierten Lehrens und Lernens abgestimmt sein. Solche Strategien können sprachlernspezifisch (z.B. 


Kommunikation, Textproduktion) sein oder fachspezifisch (Formeln, Diagramme) oder auf das Lernen selbst 


bezogen (soziales Lernen). Sie alle müssen für CLIL entsprechend aufbereitet und/oder modifiziert werden. 


Im Workshop werden dazu Beispiele vorgestellt und diskutiert. 


Handout des Workshops: 


„CLIL-Unterricht vernetzt die einzelnen Faktoren der 4 Cs: 


 (1-content, 2-communication, 3-cognition, 4-culture)  


und unterstützt so den Lerner,  


 sein Wissen, seine Kompetenzen und sein Verständnis über konkrete Themen zu  


erweitern (C1);  


 dabei wendet er die fremde Sprache an, um Sachverhalte zu erlernen (C2);  


 so entwickelt er kognitive Fähigkeiten, mit denen er Konzepte bilden und erproben  


kann (C3);  


 zugleich macht er sich vertraut mit alternativen Sichtweisen und Werten, sowohl von sich selbst als 


auch von anderen und von der Welt an sich (C4).“  


(Quelle: Eröffnungsvortrag). 
 


Diese Definition über CLIL als vernetztes Lernen werden wir im Workshop an einigen praktischen Beispielen 


nachvollziehen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf C3 (cognition). Hier gehen wir einer Reihe von Fragen nach, 


z.B.: 


 Wie müssen fachspezifische Inhalte strukturiert sein, damit kognitive Kompetenzen entwickelt 


werden?  


 Welche Bedeutung hat eine hohe bzw. niedrige Komplexität bei Denkprozessen? 


 Welche Hilfsmittel können wir nutzen, um Denkprozesse auf den verschiedenen Kompetenzstufen 


anzuregen und sprachlich zu verarbeiten? 
 


 







 
 


 


 


 


 


Ein Einstiegsbeispiel aus dem Themenbereich 


„Ernährung“  geht diesen Fragen nach. Die 


Aufgabenstellung für die Schüler lautet: 


1. Benenne 6 Früchte auf dem Bild. 


2. Finde etwas, das nicht rund ist und auch nicht 


eckig. 


3. Gruppiere die Nahrungsmittel in „Obst“ und 


„Gemüse“ 


4. Kann man diese Sachen auch in Deinem Land 


anbauen. Warum? Warum nicht? 


5. Schreibe ein Rezept für eine Gemüsesuppe oder 


einen Obstsalat 


 


 


Die Ergebnisse dieser ersten Aufgabe setzen wir in Beziehung zu der oben genannten zweiten 


Frage betr. hohe bzw. niedrige Komplexität bei Denkprozessen (und Lernprozessen generell). Hier 


hilft uns die Bloomsche Taxonomie weiter. Die 6 Stufen der Komplexität beim Lernen lassen sich an 


Fragen ermessen, wie sie typischerweise im CLIL-Unterricht, z.B. beim Thema „Entdeckung des 


Weltraums“  auftreten können: 


 


 


 
 


 Wie kann man die Auswirkung von Zeit 
auf Raum in einem Modell sichtbar 
machen? 


 Wie hat die Erforschung des Weltraums 
unser Weltbild verändert? 


 Welche Verbindung besteht zwischen Zeit 
und Raum? 


 Wie lange braucht die Raumfähre, um die 
Raumstation zu erreichen? 


 Warum können Enten fliegen? Warum 
können Raumkapseln fliegen? 


 Wann begann das Zeitalter der 
Raumfahrt? 


 


  


Die Skala der Abstufungen (von unten nach oben) von sog. „LOTS“ (lower order thinking skills) zu 


sog. “HOTS” (higher order thinking skills) sind typische Parameter für CLIL-Lernprozesse in allen 4 


Cs, insbesondere aber im kognitiven Bereich (C3) und im kommunikativen Bereich(C2). Wir 


bearbeiten 2 Beispiele, um dies zu verdeutlichen, zunächst eins aus dem fortgeschrittenen CLIL-


Unterricht (Sekundarschule, 4. Lernjahr Fremdsprache, Fachgebiet Geographie): 


 







 
 


 


 


 


Entwickle je 3 Fragen zu diesem 


Bild für: 


 


LOTS:  


1 


2 


3 


 


HOTS:  


1 


2 


3 


 


„Eine hierarchische Ordnung der Aufgaben in einer Unterrichtssequenz ermöglicht der Lehrkraft, schon bei 
der Planung über den Schwierigkeitsgrad der zu vermittelnden Inhalte zu reflektieren.  Durch Einbeziehung 
der Stufen wird die Beschreibung der Kompetenzen möglich, über die der Lernende für die Bewältigung der 
Inhalte verfügen muss. Die Berücksichtigung der taxonomischen Stufen hilft, einzelne Unterrichtssequenzen 
und ihre Vernetzung zu optimieren.“ (Quelle - gekürzt und adaptiert: Christian Glameyer, ifb, Ruhr Universität 
Bochum 2016).  
  
Dies wird auch im abschließenden Beispiel verdeutlich, das aus dem Grundschulbereich (2. - 3. Lernjahr 
Fremdsprache Deutsch), Thema: Natur und Umwelt: der Schmetterling“ stammt – vgl.: 
http://eplc.ecml.at/Modules/4Transformationdelanature/Lepapillon/tabid/2386/language/de-DE/Default.aspx 
 
 
 
Workshop:  CLIL- Konzepte und Modelle für den bilingualen Unterricht 
Ulrike Tietze (Goethe-Institut Rom) 
 
Abstract: 
Seit etwa fünf Jahren setzt sich das Goethe-Institut Italien mit dem Thema CLIL in deutscher Sprache 
auseinander. In dieser Zeit entwickelten Deutsch- und Sachfachlehrer gemeinsam CLIL-Projekte und 
Unterrichtmodule zu verschiedenen Fächern und für verschiedene Schulstufen. Ziel des Workshops ist es, die 
Teilnehmer in Gruppenarbeit mit drei Projekten und den zugehörigen Unterrichtsmaterialein bekannt zu 
machen und anschließend zu reflektieren, unter welchen Bedingungen sie auch in Griechenland einsetzbar 
bzw. adaptierbar sind. 
 
Handout des Workshops: 


CLIL-Projekte und Materialien des Goethe-Instituts Italien 


Seit etwa fünf Jahren setzt sich das Goethe-Institut Italien mit dem Thema CLIL in deutscher Sprache 


auseinander. In dieser Zeit entwickelten Deutsch- und Sachfachlehrer gemeinsam CLIL-Projekte und 


Unterrichtmodule zu verschiedenen Fächern und für verschiedene Schulstufen. Ziel des Workshops ist es, die 


Teilnehmer in Gruppenarbeit mit drei Projekten und den zugehörigen Unterrichtsmaterialein bekannt zu 


machen und anschließend zu reflektieren, unter welchen Bedingungen sie auch in Griechenland einsetzbar 


bzw. adaptierbar sind.  


  



http://eplc.ecml.at/Modules/4Transformationdelanature/Lepapillon/tabid/2386/language/de-DE/Default.aspx





 
 


 


 


1. Der CLIL-Koffer: Kunst, Geografie, Naturwissenschaften und Geschichte 


Für Schüler der Grundschule und Sekundarstufe I 


 


CLIL-Module für Deutsch in der Grundschule und zu Beginn der 


Sekundarstufe I durchzuführen, ist für Unterrichtende in der Regel nicht 


einfach. Neben den noch geringen oder nicht vorhandenen 


Deutschkenntnissen bei den Schülern sind auch das Fehlen geeigneter 


Unterrichtsmodule für diese Unterrichtsstufen eine Herausforderung. 


Dies war der Anlass für das Projekt „CLIL-Koffer“: Kolleginnen und 


Kollegen aus dem Trient haben CLIL-Module für Deutsch entwickelt, in 


Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Italien und wissen-schaftlich betreut von Prof. Federica Ricci-Garotti 


(Universität Trient). Die Themen sind: 


 


CLIL-Modul: Berühmte Maler 


Klasse: erstes Jahr Grundschule 


CLIL-Modul: Landschaften malen 


Klasse: zweites Jahr Grundschule 


CLIL-Modul: Wasserkreislauf 


Klasse: erstes Jahr Sekundarstufe I 


CLIL-Modul: Meine Heimat 


Klasse: zweites Jahr Sekundarstufe I 


CLIL-Modul: USA 


Klasse: drittes Jahr Sekundarstufe I 


CLIL-Modul: Anne Frank und der Holocaust 


Klasse: ab erstem Jahr Sekundarstufe I 


 


 


2. Faszination Bionik: CLIL im Deutschunterricht 


Für Schüler der Sekundarstufe I 


 


Bionik ist eine Forschungsrichtung, in der sich Naturwissenschaftler 


und Ingenieure Erkenntnisse aus der Natur zu Nutze machen, um 


neue technologische Erfindungen für unsere Zukunft zu entwickeln. 


Das Wort „Bionik“ setzt sich aus den Begriffen Biologie und Technik 


zusammen.  


Durchs Wasser gleiten, wie ein Kofferfisch oder die Wände hochlaufen 


wie ein Gecko – das sind nur zwei von den Eigenschaften, die die Technik inspirierten und schon in 


vielen Bereichen kopiert wurden. In wenigen prägnanten Kapiteln führt die Veröffentlichung des 


Goethe-Instituts Italien zur Thematik und bietet Vorschläge für den Deutschunterricht an. Die 


Ausgabe besteht aus vier Teilen:  


- Artikel zu Bionik, zu Workshops und Seminaren, zur Bionik-Ausstellung von Mercedes-Benz und 
der Entwicklung der CLIL-Aktivitäten des Goethe-Instituts in Italien. 


- Drei Bausteinen für den CLIL-Bionikunterricht 
- Die deutschsprachige DVD „Patente Natur – Natur Patente“ vom Ministerium für Umwelt, Klima 


und Energiewirtschaft Baden-Württemberg 
- Analogiebildkarten zur Bionik mit Anleitung und Lösungsblatt 


  



http://www.goethe.de/ins/it/de/lp/lhr/mat/clil/4852786/mod.html#i3174517

http://www.goethe.de/ins/it/de/lp/lhr/mat/clil/4852786/mod.html#i3174515

http://www.goethe.de/ins/it/de/lp/lhr/mat/clil/4852786/mod.html#i3174514

http://www.goethe.de/ins/it/de/lp/lhr/mat/clil/4852786/mod.html#i3174516

http://www.goethe.de/ins/it/de/lp/lhr/mat/clil/4852786/mod.html#i3174513

http://www.goethe.de/ins/it/de/lp/lhr/mat/clil/4852786/mod.html#i3174512

http://www.goethe.de/ins/it/de/lp/lhr/mat/clil/ver/ana.html





 
 


 


 


 
 


3. Unternehmen Deutsch: CLIL und Wirtschaft  


Für Schüler der Sekundarstufe II 


 


Unternehmen Deutsch ist konzipiert für Schulen, die eine 


Brücke zur Arbeitswelt bauen oder ihre Firmenkontakte 


erweitern wollen. Es kombiniert Aspekte der beruflichen 


Orientierung mit einem Ideenwettbewerb, der Kreativität und 


Erfindergeist der Schülerinnen und Schüler stimuliert. Das 


Vehikel ist die deutsche Sprache. Ziel ist es, 


Lernpartnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen zu gründen und jungen Menschen 


Einblick in die Berufswelt und in das Zusammenwirken von verschiedenen Berufen zu ermöglichen. 


Gleichzeitig erfahren die Schüler den Mehrwert der deutschen Sprache für ihre beruflichen 


Perspektiven. 


 


Herzstück ist die Kooperation mit einem selbstgewählten deutschen oder italienischen 


Partnerunternehmen vor Ort, für das die Klasse ein innovatives Produkt oder eine neue 


Dienstleistung entwickelt. Die besten Geschäftsideen und deren Umsetzung in eine simulierte 


Werbeaktion werden jährlich von einer Expertenjury prämiert. Seit Beginn der Initiative haben 60 


Unternehmen am Projekt mitgewirkt. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem 


Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem italienischen Bildungs-ministerium und dem 


Bundesinstitut für Berufsbildung durchgeführt.  


 


Deutschlehrerportal Goethe-Institut Italien Pervoi 


CLIL-Materialien auf dem Deutschlehrerportal des Goethe-Institut Italien  


Unternehmen Deutsch 


 


Präsentation: 


Tietze_CLIL-Projekte 
u -Materialien.pdf


 
 
Fachartikel: 
Hartmut Retzlaff und Ulrike Tietze: „Integriertes Sprach- und Fachlernen in Deutsch an Schulen in 
Italien“, in: Interkulturelle Perspektiven der Sprachwissenschaft und ihrer Didaktik 4: Die deutsch-
italienische Kommunikation. Theorie und Praxis der Interkultur  
Herausgegeben von Ulrike Reeg, Claus Ehrhardt und Ulrike A. Kaunzner, Waxmann 2015 


Retzlaff u 
Tietze_CLIL in IT_Dt.-ital. Kommunikation.pdf


 


 
 
  



http://www.goethe.de/ins/it/de/lp/lhr.html

http://www.goethe.de/ins/it/de/lp/lhr/mat/clil.html

http://www.goethe.de/ins/it/de/lp/lhr/mit/sch/pro.html





 
 


 


 


CLIL -Projekt an einer griechischen öffentlichen Schule? Warum nicht? 


Dr. Lia Papadimitriou und  Apostolos Kalantzis (1. Experimentelles Gymnasium Athen) 


Abstract: 
Deutsch als Arbeitssprache im Musikunterricht an einer griechischen öffentlichen Schule - eine interessante 
Synthese von Sach- und Sprachenlernen. In dem Beitrag werden Ergebnisse dieses Unterrichts vorgestellt  - 
von einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern! 
 
 


 
Musikalische Darbietung durch die Schüler/innen 
während der CLIL-Konferenz 


 
 


Titel des Projekts   “Ludwig van Βeethoven: Ode an die Freude“ 


Teilnehmer Schüler und Schülerinnen der 8. Klasse 


Lehrer Apostolos Kalantzis (Μusik) und  Lia Papadimitriou (Deutsch) 


Fächerübergreifende 


Ziele 


Inhalte des Fachs Musik erwerben und Fremdsprachenkenntnisse festigen 


Schwerpunkte 
 


Entwicklung der kommunikativen und interkulturellen Kompetenzen - CLIL als 
alternatives Verfahren in der 2. Fremdsprache - Der Fremdsprachenunterricht öffnet 
sich nach außen  


Zielsetzung 
 


Das Vorwissen aktivieren und das Fachwissen spielerisch einführen - Anregung des 
mehrperspektivischen Lernens - Spontane und lockere Anwendung der Fremdsprache 
- positive  Unterrichtsatmosphäre in der Klasse  


Methoden  
 


Aufbau besonderer Lernstrategien (Abweichung vom klassischen 
Fremdsprachenunterricht) - Zielsprache als Arbeitssprache des Projekts - Lernen 
durch Handeln - Stufenweise Entwicklung des Projekts 


Ergebnisse 
 


Aktive Teilnahme der Schüler im Unterricht - Förderung weiterer Zusammenarbeit - 
Gelegenheit zur individuellen Kreation - Positive Zusammenarbeit der Lehrfachkräfte 


Erarbeitung der 
Präsentation  
 


Internetrecherche - Auswahl der Musikstücke der entsprechenden Musikepochen 
(Gruppenarbeit) - Handgemachtes Quiz und Frage-Antwort-Würfelspiel als 
Festigungsaufgaben, von Schülern erstellt - Einübung der „Ode an die Freude“  mit 
Musikinstrumenten und Chor im Musikunterricht 


Präsentationstag 
 


Präsentation des CLIL- Projekts von beiden Lehrkräften (zweisprachig) -  
Mitwirkung der Schüler mit ihren selbstgemachten Quiz-Fragen und einem Würfelspiel 
- Aktive Teilnahme der Anwesenden - Musikalische Darbietung der „Ode an die 
Freude“ (Chor, Instrumente) 


Verwendete Quellen, 
Materialien und 
Hilfsmittel 


Internet: Google, Wikipedia, youtube - PC mit Power-Point - Karton 
 


 







 
 


 


 


CLIL, Physik und kleine Forscher 


Christina Leontzakou (Deutschlehrerin, Ellinogermaniki Agogi) 


Abstract: 
Im Rahmen des Erasmus+-Projekts Schools: Future Labs wird die CLIL-Methode im Fach Physik in der 5. 
und 6. Klasse Grundschule in der Ellinogermaniki Agogi angewendet.  In der Präsentation werden anhand 
von Beispielen die Vorgehensweise der Planung einer CLIL-Unterrichtsstunde erläutert, Gewinn und 
Schwierigkeiten  dargestellt und Tipps für den CLIL-Unterricht gegeben. 
 
Zusammenfassung 
 
Die Schüler der Ellinogermaniki Agogi  lernen vom Vorschulalter bis zum Lyzeum (= gymnasiale Oberstufe) 
Deutsch.  Der  Unterricht  wird von qualifizierten und erfahrenen Lehrenden durchgeführt und basiert auf den 
attraktivsten und modernsten Unterrichtsmethoden, wie z.B. die CLIL-Methode.  Ziel der Präsentation ist es 
zu erläutern, wie seit einem Jahr  die CLIL-Methode im  Rahmen des Erasmus+-Projekts Schools: Future 
Labs im Fach Physik in der 5. und 6. Klasse Grundschule in der Ellinogermaniki Agogi angewendet wird. 
Zuerst wird die Methode kurz dargestellt, dann Informationen über unsere  Unterrichtssituation und Beispiele 
aus den CLIL- Stunden gegeben.  Außerdem werden Schwierigkeiten und Gewinn genannt und einige Tipps 
für den CLIL-Unterricht gegeben, die hilfreich für Lehrende beim Einsatz der CLIL-Methode sein können. 
 
 
Präsentation: 


Leontzakou_CLIL 
Physik und kleine Forscher.pdf


 
 
 
 


Ανακαλύπτουμε τη μέθοδο CLIL μέσα από τη γεωγραφία 


Χρύσα Λασκαρίδου, σχολική σύμβουλος Αγγλικών, Βόρεια Ελλάδα 


CLIL durch Erdkunde entdecken 


Chrysa Laskaridou (Schulberaterin für Englisch, Nord-Griechenland) 


Abstract: 
Η μέθοδος CLIL εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε Ελληνικό σχολείο το 2010 στο 3ο Πειραματικό Δημοτικό 


Σχολείο Ευόσμου για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας στην ΣΤ΄ τάξη. Η επιλογή της Γεωγραφίας για την 


εφαρμογή της μεθόδου βασίστηκε στο ότι το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο διαθέτει αυθεντικό υλικό 


κατάλληλο να οδηγήσει τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό πέρα από την απλή διδασκαλία και εκμάθηση της 


ξένης γλώσσας, προς μια γενικότερη αντίληψη του κόσμου και του ρόλου τους μέσα σε αυτόν. Στο πλαίσιο 


της διαθεματικής προσέγγισης που υποστηρίζει η μέθοδος CLIL, η διδασκαλία του μαθήματος της 


Γεωγραφίας στην αγγλική γλώσσα συνδυάστηκε με τη διδασκαλία της Φυσικής, των Τεχνικών και της 


Μουσικής και με βάση τα μαθήματα αυτά σχεδιάστηκε μία σειρά διαθεματικών εργασιών. 


 


Im Jahr 2010 wandte die 3. Experimentelle Grundschule Evosmos als erste griechische Schule das CLIL-


Konzept im Erdkunde-Unterricht der Klasse 6 an. Das Fach Erdkunde erschien für das Projekt besonders 


geeignet, da es authentische Materialien bereitstellt, mit denen Lernende und Lehrende über den 


fremdsprachlichen Unterricht hinaus zu einer allgemeineren Vorstellung von der Welt und ihrer Rolle darin 


gelangen können. Im Rahmen des fächerübergreifenden Unterrichts, den das CLIL-Konzept unterstützt, 


wurde der Erdkunde-Unterricht in englischer Sprache durchgeführt und mit den Fächern Physik, Technik und 


Musik verknüpft. Dabei entstand eine Reihe von fächerübergreifenden Arbeiten. 







 
 


 


 


ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΟ CLIL ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 


Η μέθοδος CLIL εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε Ελληνικό σχολείο το 2010 στο 3ο Πειραματικό Δημοτικό 


Σχολείο Ευόσμου για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας στην ΣΤ΄ τάξη. Η επιλογή της Γεωγραφίας για την 


εφαρμογή της μεθόδου βασίστηκε στο ότι το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο διαθέτει αυθεντικό υλικό 


κατάλληλο να οδηγήσει τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό πέρα από την απλή διδασκαλία και εκμάθηση της 


ξένης γλώσσας, προς μια γενικότερη αντίληψη του κόσμου και του ρόλου τους μέσα σε αυτόν. Θα είχαν την 


ευκαιρία να εξερευνήσουν το φυσικό τους περιβάλλον αλλά και να γνωρίσουν άλλες περιοχές και τον τρόπο 


ζωής των κατοίκων τους. Μέσα από την ανακάλυψη άλλων λαών θα μπορούσαν να κατανοήσουν καλύτερα 


τον εαυτό τους και τους γύρω τους.  


 


Πριν ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος και αφού μελετήθηκε η ύλη της Γεωγραφίας, έγινε ο 


καθορισμός των στόχων και η περιγραφή των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα με το 


Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος. Κατόπιν το περιεχόμενο προσαρμόστηκε στην Αγγλική 


γλώσσα ανάλογα με τις γλωσσικές ικανότητες των μαθητών και σχεδιάστηκε κατάλληλο διδακτικό υλικό 


(δραστηριότητες και οπτικοακουστικό υλικό) με στόχο την διευκόλυνση των μαθητών και την κάλυψη της 


διδακτικής ύλης. Επιλέχτηκαν αυθεντικά κείμενα μέσα από τα οποία θα επικεντρώνονταν η προσοχή και το 


ενδιαφέρον των μαθητών στο περιεχόμενο και ταυτόχρονα χωρίς επιβάρυνση θα δίνονταν η απαραίτητη 


βαρύτητα και στη γλώσσα. Επίσης σχεδιάστηκε υλικό αξιολόγησης προσαρμοσμένο στις ανάγκες του 


προγράμματος. 


 


Στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης που υποστηρίζει η μέθοδος CLIL, η διδασκαλία του μαθήματος 


της Γεωγραφίας στην αγγλική γλώσσα συνδυάστηκε με τη διδασκαλία της Φυσικής, των Τεχνικών και της 


Μουσικής και με βάση τα μαθήματα αυτά σχεδιάστηκαν μία σειρά διαθεματικών εργασιών. 


 


Συζήτηση - Συμπεράσματα  


Είναι φανερό ότι η μέθοδος CLIL μπορεί να επεκταθεί και να εφαρμοστεί με κατάλληλες προσαρμογές ή και 


αλλαγές στα δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, 


εμπλέκοντας όχι μόνο μία αλλά και περισσότερες ξένες γλώσσες. Είναι μια μέθοδος η οποία μπορεί να 


ενισχύσει την ξενόγλωσση διδασκαλία στο δημόσιο τομέα και να εμπνεύσει δημιουργικές διδακτικές 


προσεγγίσεις και τεχνικές μέσα από τη διαθεματικότητα και τη συνεργασία. 


Οι δυσκολίες που προέκυψαν αφορούσαν κυρίως στο σχεδιασμό διδακτικού υλικού ώστε να καλυφθούν οι 


θεματικές της Γεωγραφίας χωρίς να αυξάνει σημαντικά το επίπεδο δυσκολίας της γλώσσας. Οι εργασίες των 


μαθητών που συμμετείχαν μαρτυρούν αυξημένο ενδιαφέρον για όλη τη διδακτική διαδικασία, καθώς επίσης 


και υψηλά κίνητρα για την εκμάθηση γλώσσας και περιεχομένου.  


 


CLIL entdecken im Geografie-Unterricht 


Der CLIL-Ansatz wurde erstmals 2010 an einer griechischen Schule angewendet, und zwar an der 3. 


Experimentellen Schule Evosmos (Thessaloniki) im Fach Geografie der 6. Klasse. Das Fach Erdkunde 


erschien für das Projekt besonders geeignet, da es authentische Materialien bereitstellt, mit denen Lernende 


und Lehrende über den fremdsprachlichen Unterricht hinaus zu einer allgemeineren Vorstellung von der Welt 


und ihrer Rolle darin gelangen können. Sie erhalten Gelegenheit ihre natürliche Umwelt zu erforschen sowie 


andere Gegenden und die Lebensweise ihrer Bewohner kennenzulernen. Durch die Beschäftigung mit 


fremden Völkern gelangen sie zu einer besseren Kenntnis ihrer selbst und ihrer Mitmenschen.  


Vor Beginn des Projekts wurden die Lehrinhalte des Fachs Erdkunde gesichtet und die dem Lehrplan 


entsprechenden Lehr- und Lernziele beschrieben. Die Lerninhalte wurden dann unter Berücksichtigung des 


Spracherwerbsstands der Schüler ins Englische übertragen. Anschließend wurde Unterrichtsmaterial 







 
 


 


 


entwickelt (Aktivitäten und audiovisuelles Material), das das Lernen unterstützen und die Erreichung der Lehr- 


und Lernziele ermöglichen sollte. Es wurden authentische Texte ausgewählt, die die Aufmerksamkeit und das 


Interesse der Schüler an den Inhalten wecken sollten, aber auch geeignet waren, um die sprachlichen Ziele 


zu verfolgen. Auch wurde ein projekt-spezifisches Evaluations-Tool entwickelt. 


Im Rahmen des fächerübergreifenden Ansatzes, der durch das CLIL-Konzept unterstützt wird, wurde der 


Geografie-Unterricht in englischer Sprache kombiniert mit dem Physik-, Technik- und Musik-Unterricht. Auf 


der Basis dieser Fächer entstand eine Reihe fächerübergreifender Arbeiten. 


Diskussion- Schlussfolgerungen 


Es ist offensichtlich dass sich das CLIL-Konzept für den Unterricht an öffentlichen Primar- und 


Sekundarschulen in Griechenland anpassen und mit mehr als nur einer Fremdsprache verbinden lässt. Es ist 


eine Methode, die den Fremdsprachenunterricht an öffentlichen Schulen stärken kann und durch die 


fächerübergreifende Zusammenarbeit zu kreativen Unterrichtsverfahren und –Techniken anregt. 


Die Hauptschwierigkeit des Projekts lag in der Herausforderung, die Ziele des Geografie-Unterrichts ohne 


deutliche Anhebung des sprachlichen Schwierigkeitsgrades zu erreichen. Die Arbeiten der beteiligten Schüler 


dokumentieren ein gesteigertes Interesse an dem gesamten Lehr-Lern-Prozess und eine hohe Motivation 


sowohl beim Erwerb der Sprache als auch bei der Beschäftigung mit den Inhalten des Sachfachs (Geografie). 


 


 


CLIL im Erasmus+-Projekt Schools: future labs (SFL). Herausforderungen und Chancen  aus dem 


Blickwinkel der Lehrer-Fortbildung 


Paraskevi Gkouva (Fortbildnerin im Programm SFL) 


Abstract: 


Im Erasmus+-Projekt Schools: future labs (SFL) des Goethe Instituts Athen wird das Ziel verfolgt, innovative 


Lehr-und Lernkonzepte einschließlich des CLIL-Ansatzes zu erproben und zu verbreiten. In der Präsentation 


wird erläutert, wie die Fortbildner für die Umsetzung des CLIL-Ansatzes in diesem lerntheoretisch 


experimentellen Projekt vorgegangen sind. Es werden die Herausforderungen und Chancen angesprochen, 


die sich im ersten Pilotjahr geboten haben. 


Zusammenfassung: 


In der  Realisierung des CLIL-Ansatzes im Erasmus+-Projekt Schools: future labs steht das Zusammenwirken 


der fremdsprachlichen und sachfachlichen Lehr- und Lernziele im Mittelpunkt.  Das Verständnis der 


innovativen konzeptionellen Grundlage des Projektes ist Grundvoraussetzung für die Unterrichtsplanung und 


gibt den Rahmen für die Materialentwicklung. Dieser Rahmen wird in der Präsentation abgesteckt und aus der 


Sicht des Fortbildners dargestellt. 


Präsentation: 
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CLIL im Rahmen eines Pilotprojekts 


Soultana Papadimitriou (Schulberaterin für Deutsch, Nord-Griechenland) 


Abstract: 


Integriertes Sprach-und Fachlernen breitet sich immer mehr in Europa aus, wobei es in mehreren Varianten 


besteht und den verschiedenen Bildungssystemen der Länder angepasst wird. Seit letztem Schuljahr wird ein 


CLIL-Pilotprojekt in deutscher Sprache in Thessaloniki durchgeführt, an dem einige Grundschulen in der Stadt 


beteiligt sind. Nach einem kurzen Überblick über die Zielsetzungen und die ersten Ergebnisse dieses 


Pilotprojekts wird im Workshop anhand eines CLIL-Moduls in Musik auf die didaktischen und methodischen 


Prinzipien von CLIL eingegangen. Anhand von praktischen Beispielen in der Unterrichtseinheit Musik werden 


Impulse und Anregungen für die Anwendung im Unterricht und Techniken für eine erfolgreiche CLIL-


Implementierung angeboten. 


Zusammenfassung: 


Der Unterricht, auf den sich der Beitrag bezieht, fand an der Experimentellen Grundschule in Evosmos bei 


Thessaloniki statt. 


Im ersten Teil der Präsentation wurde ein kurzer Überblick über die Zielsetzungen und die ersten Ergebnisse 


des Pilotprojekts gegeben, welches am Ende dieses Schuljahres abgeschlossen und anschließend evaluiert 


wird. Neben der Evaluation wird auch auf dessen Fortsetzung und möglichen Ausdehnung auf mehrere 


Schulen eingegangen. 


Das Pilotprojekt zielte hauptsächlich darauf, den CLIL-Unterricht in der griechischen Grundschule zu erproben 


und dessen Effektivität zu untersuchen. Die Implementierung erfolgte durch die Erweiterung des 


Deutschunterrichts, wobei zwei zusätzliche Unterrichtsstunden im Stundenplan angeboten wurden, die dem 


CLIL-Unterricht gewidmet waren. 


In der Experimentellen Grundschule in Evosmos hat der CLIL-Unterricht in dem sog. „Club“  stattgefunden 


(Clubs werden in den experimentellen Schulen angeboten, damit innovative  Programme eingesetzt werden 


können), wie durch das Institut für Bildungspolitik empfohlen wurde. Die bisherige Erfahrung mit der 


Implementierung des Pilotprojekts hat erfreulicherweise positive Ergebnisse gebracht. Eine höhere Motivation 


der Schüler und eine stärkere Beteiligung am Unterrichtsprozess konnten nachgewiesen werden, wie auch 


die Stärkung des Selbstbewusstseins der am Projekt beteiligten Schüler gegenüber den Schülern, die nicht 


am Projekt beteiligt waren, was auf die Erweiterung des Wortschatzes und die Kommunikation in der 


Fremdsprache zurückzuführen ist. 


Schwierigkeiten bei der Implementierung des CLIL-Unterrichts entstanden v.a. durch die geringe 


Sprachkompetenz der Schüler. Außerdem wurde festgestellt, dass CLIL von der Lehrkraft einen höheren 


Arbeitsaufwand bei der Vorbereitung der Unterrichtsequenzen (Recherche und Entwicklung von 


Unterrichtsmaterial) verlangt und dass eine gute Kooperation zwischen den Lehrkräften (Sachfachlehrer, 


Sprachlehrer, Lehrerkollegium) und dem Schulleiter wesentlich für den Erfolg des Projekts sind. Von großer 


Bedeutung ist auch eine dauerhafte Fortbildung der Lehrkräfte, die CLIL unterrichten. 


In der Experimentellen Grundschule in Evosmos wurden in verschiedenen Schulfächern Sachfachinhalte mit 


der CLIL-Methodik vermittelt (Sport, Musik Kunst, Sozialkunde, Literatur, Religion). Im zweiten Teil der 


Präsentation wird ein CLIL-Modul in Musik dargestellt, wobei auf die didaktischen und methodischen 


Prinzipien von CLIL eingegangen wird. Anhand von praktischen Beispielen werden Impulse und Anregungen 


für die Anwendung im Unterricht und Techniken für eine erfolgreiche CLIL-Implementierung angeboten. 


Konkret handelte es sich um die zehnte Einheit des Lehrbuchs der fünften Klasse mit dem Titel Probe eines 


Sinfonieorchesters. Den Zielsetzungen der Einheit nach sollten die Schüler einen Einblick in die 


Zusammensetzung eines  Sinfonieorchesters erhalten, die Instrumente erkennen, benennen und 


unterscheiden, sie den Instrumentengruppen zuordnen, deren Klang und Klangfarbe entdecken und 


unterscheiden und die Sitzordnung im Sinfonieorchester kennen lernen. 







 
 


 


 


Während der Laufzeit des CLIL-Moduls wurde auf die Schaffung einer handlungsorientierten Lernumgebung 


geachtet, in der ein Repertoire an Sprachhandlungen eine zentrale Rolle spielten, es wurden Realien als 


Material benutzt, Web 2.0 Tools eingesetzt und es wurde auch viel gespielt. 
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Εφαρμόζοντας τη μέθοδο CLIL στη Διδασκαλία Αγγλικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 


Ελένη Ξανθάκου (Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών)  


 


CLIL im Englischunterricht der Sekundarstufe  


Eleni Xanthakou (Englischlehrerin, 2. Experimentelles Gymnasium Athen) 


Abstract: 


Σύντομη παρουσίαση της μεθόδου CLIL όπως αυτή εφαρμόζεται στο μάθημα των Αγγλικών στο 2ο 


Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας. Εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης και πρακτικά συμπεράσματα από την 


εφαρμογή της μεθόδου στην τάξη. 


Kurze Vorstellung der Methode CLIL, wie sie am 2. Experimentellen Gymnasium Athen im Englischunterricht 


zur Anwendung kommt. Vorstellung alternativer Vorgehensweisen und Rückschlüsse für die Praxis aus der 


Anwendung der Methode im Unterricht. 


Περίληψη  


 


Η παρουσίαση με τίτλο ‘Εφαρμόζοντας το CLIL στη Διδασκαλία Αγγλικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση’ 


οργανώθηκε στα πλαίσια της Ημερίδας για το CLIL που διεξήγαγε το Goethe Institut Αθήνας (17/4/2016). 


Στόχος της είναι να συζητήσει την εφαρμογή της μεθόδου στην πράξη, όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στο 2ο 


Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας από την εκπαιδευτικό Ελένη Ξανθάκου σε συνεργασία με συναδέλφους 


διαφόρων ειδικοτήτων παρέχοντας ένα ζωντανό πρότυπο συνεργασίας στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής 


διδασκαλίας σε καινοτόμα διδακτικά περιβάλλοντα. Η συγκεκριμένη δουλειά εντάσσεται σε μία ευρύτερη 


στρατηγική υλοποίησης CLIL στην ανωτέρω σχολική μονάδα όπου καθηγητές ξένων γλωσσών αξιοποιούν τη 


μέθοδο πιλοτικά σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.  


 


Το CLIL προέκυψε σε μία προσπάθεια διερεύνησης εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας που 


θα καθιστούσαν τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο σχολείο πιο ελκυστικά στους μαθητές με 


στόχο τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής των παιδιών στη μαθησιακή διεργασία και τη βελτίωση της 


σχολικής τους επίδοσης. Αρχικά επιχειρήθηκε η διασύνδεση της Ιστορίας της Γ’ Γυμνασίου με το μάθημα 


των Αγγλικών με στόχο την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης των μαθητών μέσα 


από δραστηριότητες κατανόησης, παραγωγής, διάδρασης και διαμεσολάβησης προφορικού και γραπτού 


λόγου προάγοντας τη γλωσσική εξέλιξη των παιδιών τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά. Η δράση 


βασίστηκε στο σχεδιασμό μαθημάτων που προάγουν τις έννοιες του εγγραμματισμού, της πολυγλωσσίας 


και της πολυπολιτισμικότητας ενώ παράλληλα βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν τα πρόσφατα 


γεγονότα που διαμόρφωσαν το σημερινό κόσμο και να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στα ιστορικά 


τεκταινόμενα και τις ιδεολογίες που αναδεικνύουν. Στη συνέχεια η δράση επεκτάθηκε σε διάφορα γνωστικά 


αντικείμενα με κριτήριο την καταλληλότητα των μαθημάτων για εφαρμογή CLIL και τη διάθεση των 







 
 


 


 


εκπαιδευτικών να ασχοληθούν με τη μέθοδο, το σχεδιασμό επικαιροποιημένου διδακτικού υλικού και τη 


διάχυση συμπερασμάτων.  


 


Εφαρμόζοντας το CLIL από το 2011, υλοποιούνται διδακτικές πρακτικές που ενσωματώνουν εγκάρσιες 


δράσεις όπως Αισθητική και Τέχνη, αυθεντικά πολυτροπικά κείμενα & ΤΠΕ . Το υλικό είναι αυθεντικό και 


ευέλικτο, παρέχοντας τη δυνατότητα επιλογής και προσαρμογής των δραστηριοτήτων ανάλογα με το  


μαθησιακό προφίλ και τις προτιμήσεις των μαθητών. Η παρεχόμενη παιδαγωγική διαφοροποίηση του 


υλικού, συνάδει με τη φιλοσοφία του ΝΠΣ ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την επικαιροποίηση του μαθήματος 


και την κινητοποίηση του συνόλου της τάξης. Πιο συγκεκριμένα, η επεξεργασία πολυτροπικών κειμένων 


προάγει την ψηφιακή επικοινωνία και τον πολυγραμματισμό. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες ενισχύοντας 


το θετικό συγκινησιακό κλίμα της τάξης που απορρέει από τον μαθητοκεντρικό χαρακτήρα του μαθήματος. Η 


εναλλαγή γλωσσικού κώδικα προάγει τις αρχές της πολυπολιτισμικότητας και της πολυφωνίας 


δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να ακουστούν ενδεχομένως και απόψεις, πηγές ή παρουσιάσεις σε 


άλλες γλώσσες, αρκεί το γνωστικό αντικείμενο να το επιτρέπει και η πληροφορία να μπορεί να γίνει 


αντιληπτή από όλους.  


 


Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί η ανάγκη υιοθέτησης μιας ευέλικτης κουλτούρας προσέγγισης της 


μαθησιακής διαδικασίας όπου η αυθεντία δίνει τη θέση στη συνεργασία και η δασκαλοκεντρική μάθηση στη 


ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Η δράση στηρίζεται και στηρίζει ένα θετικό συγκινησιακό κλίμα όπου όλοι 


εργάζονται με σεβασμό στη γνώμη και τη γνώση του άλλου και αποδοχή της ετερότητας. Εδραιώνεται, 


λοιπόν, μία κουλτούρα στη σχολική μονάδα που αποδέχεται τη διαφορετικότητα, αγκαλιάζει τη καινοτομία 


και γεφυρώνει τις συνθήκες μάθησης στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος με τις πραγματικές 


βιωματικές μαθησιακές διαδικασίες που πραγματοποιούνται σε αυθεντικά περιβάλλοντα.  


 


Zusammenfassung 


Der Beitrag gibt einen Einblick in die Unterrichtspraxis der Verfasserin am 2. Experimentellen Gymnasium 


Athen. Zusammen mit Kollegen verschiedener Fächer wurde ein gemeinschaftlicher Gruppen-Unterricht  in 


innovativen Lernumgebungen realisiert. Der beschriebene Unterricht ist Teil eines umfassenden CLIL-


Projekts der Schule, bei dem die Fremdsprachen-Lehrenden die Methode in Verbindung mit verschiedenen 


Sachfächern anwenden. 


 


Die Schule entschied sich zum Einsatz von CLIL mit der Absicht, die Unterrichtsmethoden und Lehrtechniken 


zu erweitern und  die Lerninhalte für die Schüler attraktiver zu machen. Besondere Bedeutung kam dabei der 


intensiven Beteiligung der Schüler am Unterrichtsgeschehen und einer Erhöhung ihrer schulischen 


Leistungen zu. Zunächst wurde eine Verbindung des Geschichtsunterrichts der 3.  Gymnasialklasse mit dem 


Englischunterricht erprobt. Dabei sollten die Schüler das Denken in geschichtlichen Zusammenhängen lernen 


und ein Geschichtsbewusstsein entwickeln.  Durch mündliche und schriftliche Unterrichtsaktivitäten zur 


Rezeption, Produktion, Interaktion und Sprachmittlung sollten die Sprachkompetenzen der Schüler sowohl im 


Griechischen als auch im Englischen gefördert werden. 


 


Das Projekt beruhte auf der Erarbeitung von Unterrichtseinheiten, die bei den Schülern Literalität, 


Mehrsprachigkeit und Interkulturalität fördern sollten. Die Schüler sollten verstehen lernen, wie Ereignisse der 


nahen Vergangenheit die Gegenwart prägen,  und eine kritische Haltung entwickeln gegenüber historischen 


Fehlentwicklungen und  den Ideologien, die ihnen zugrunde liegen.   


Im Folgenden wurde das CLIL-Konzept in weiteren Fächer angewendet, die dafür geeignet erschienen. 


Voraussetzung waren aber auch Lehrkräfte, die bereit waren sich darauf einzulassen und aktuelles 


Unterrichtsmaterial zu entwickeln sowie ihre Erfahrungen und Schlussfolgerungen  mit anderen zu teilen. 







 
 


 


 


 


Seitdem die Schule 2011 CLIL einführte, kommen fächerübergreifende Unterrichtsszenarien zur Anwendung, 


die z.B.  Ästhetik und Kunst verbinden mit authentischen multimodalen Texten und digitalen Medien.  Die 


Materialien sind authentisch und flexibel einsetzbar, lassen sich auszugsweise benutzen und an die Lehr- und 


Lernziele sowie an die Interessen der Schüler anpassen.  Damit entsprechen sie dem Geist des neuen 


Studienprogramms (ΝΠΣ), ermöglichen die Aktualisierung des Unterrichts und die Aktivierung der gesamten 


Lerngruppe. Genauer gesagt fördert die Arbeit mit multimodalen Texten die digitale Kommunikation und die 


Multiliteralität.  


 


Schülerzentrierter Unterricht und Gruppenarbeit bewirken ein positives Klima in der Klasse.  Der Wechsel des 


sprachlichen Codes fördert die Prinzipien der Interkulturalität und der Mehrsprachigkeit und schafft die 


Voraussetzung  dafür, dass Meinungen, Ressourcen oder Präsentationen in anderen Sprachen gehört 


werden, sofern sie zum Lerngegenstand passen und von allen verstanden werden können. 


 


Erwähnt sei noch, dass der Schlüssel zu erfolgreichem CLIL-Unterricht ein Unterrichtsstil ist, bei dem die 


Lehrkraft vom Instruktor zum Lernbegleiter wird und der lehrerzentrierte Unterricht durch kooperatives Lernen 


in Gruppen abgelöst wird. Das Projekt fördert und stützt sich auf ein positives emotionales Lernklima, in dem 


alle respektvoll und tolerant miteinander umgehen. Es festigt eine Kultur der wechselseitigen Akzeptanz in der 


Schule, ist offen für Innovation und schlägt eine Brücke von den Lernbedingungen im Rahmen des normalen 


Stundenplans zum handlungsorientierten Unterricht in authentischer Lernumgebung. 
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Deutschlehrertagung CLIL: Konzepte und Modelle für den bilingualen Unterricht 



Goethe-Institut Athen, 17. April 2016 



 



CLIL-Projekte und Materialien des Goethe-Instituts Italien 



Seit etwa fünf Jahren setzt sich das Goethe-Institut Italien mit dem Thema CLIL in deutscher 



Sprache auseinander. In dieser Zeit entwickelten Deutsch- und Sachfachlehrer gemeinsam 



CLIL-Projekte und Unterrichtmodule zu verschiedenen Fächern und für verschiedene 



Schulstufen. Ziel des Workshops ist es, die Teilnehmer in Gruppenarbeit mit drei Projekten 



und den zugehörigen Unterrichtsmaterialein bekannt zu machen und anschließend zu 



reflektieren, unter welchen Bedingungen sie auch in Griechenland einsetzbar bzw. 



adaptierbar sind.  



 



1. Der CLIL-Koffer: Kunst, Geografie, Naturwissenschaften und Geschichte 



Für Schüler der Grundschule und Sekundarstufe I 



 



CLIL-Module für Deutsch in der Grundschule und zu Beginn 



der Sekundarstufe I durchzuführen, ist für Unterrichtende in 



der Regel nicht einfach. Neben den noch geringen oder nicht 



vorhandenen Deutschkenntnissen bei den Schülern sind auch 



das Fehlen geeigneter Unterrichtsmodule für diese 



Unterrichtsstufen eine Herausforderung. Dies war der Anlass 



für das Projekt „CLIL-Koffer“: Kolleginnen und Kollegen aus dem Trient haben CLIL-Module 



für Deutsch entwickelt, in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Italien und wissen-



schaftlich betreut von Prof. Federica Ricci-Garotti (Universität Trient). Die Themen sind: 



CLIL-Modul: Berühmte Maler 



Klasse: erstes Jahr Grundschule 



CLIL-Modul: Landschaften malen 



Klasse: zweites Jahr Grundschule 



CLIL-Modul: Wasserkreislauf 



Klasse: erstes Jahr Sekundarstufe I 



CLIL-Modul: Meine Heimat 



Klasse: zweites Jahr Sekundarstufe I 



CLIL-Modul: USA 



Klasse: drittes Jahr Sekundarstufe I 



CLIL-Modul: Anne Frank und der Holocaust 



Klasse: ab erstem Jahr Sekundarstufe I 



 



2. Faszination Bionik: CLIL im Deutschunterricht 



Für Schüler der Sekundarstufe I 



 



Bionik ist eine Forschungsrichtung, in der sich 



Naturwissenschaftler und Ingenieure Erkenntnisse aus der 



Natur zu Nutze machen, um neue technologische 



Erfindungen für unsere Zukunft zu entwickeln. Das Wort 



„Bionik“ setzt sich aus den Begriffen Biologie und Technik 





http://www.goethe.de/ins/it/de/lp/lhr/mat/clil/4852786/mod.html#i3174517


http://www.goethe.de/ins/it/de/lp/lhr/mat/clil/4852786/mod.html#i3174515


http://www.goethe.de/ins/it/de/lp/lhr/mat/clil/4852786/mod.html#i3174514


http://www.goethe.de/ins/it/de/lp/lhr/mat/clil/4852786/mod.html#i3174516


http://www.goethe.de/ins/it/de/lp/lhr/mat/clil/4852786/mod.html#i3174513


http://www.goethe.de/ins/it/de/lp/lhr/mat/clil/4852786/mod.html#i3174512
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zusammen. Durchs Wasser gleiten, wie ein Kofferfisch oder die Wände hochlaufen wie ein 



Gecko – das sind nur zwei von den Eigenschaften, die die Technik inspirierten und schon in 



vielen Bereichen kopiert wurden. In wenigen prägnanten Kapiteln führt die Veröffentlichung 



des Goethe-Instituts Italien zur Thematik und bietet Vorschläge für den Deutschunterricht 



an. Die Ausgabe besteht aus vier Teilen:  



- Artikel zu Bionik, zu Workshops und Seminaren, zur Bionik-Ausstellung von 



Mercedes-Benz und der Entwicklung der CLIL-Aktivitäten des Goethe-Instituts in 



Italien. 



- Drei Bausteinen für den CLIL-Bionikunterricht 



- Die deutschsprachige DVD „Patente Natur – Natur Patente“ vom Ministerium für 



Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg 



- Analogiebildkarten zur Bionik mit Anleitung und Lösungsblatt 



 



 



3. Unternehmen Deutsch: CLIL und Wirtschaft  



Für Schüler der Sekundarstufe II 



 



Unternehmen Deutsch ist konzipiert für Schulen, die 



eine Brücke zur Arbeitswelt bauen oder ihre 



Firmenkontakte erweitern wollen. Es kombiniert 



Aspekte der beruflichen Orientierung mit einem 



Ideenwettbewerb, der Kreativität und Erfindergeist 



der Schülerinnen und Schüler stimuliert. Das Vehikel ist die deutsche Sprache. Ziel ist 



es, Lernpartnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen zu gründen und 



jungen Menschen Einblick in die Berufswelt und in das Zusammenwirken von 



verschiedenen Berufen zu ermöglichen. Gleichzeitig erfahren die Schüler den 



Mehrwert der deutschen Sprache für ihre beruflichen Perspektiven. 



Herzstück ist die Kooperation mit einem selbstgewählten deutschen oder 



italienischen Partnerunternehmen vor Ort, für das die Klasse ein innovatives Produkt 



oder eine neue Dienstleistung entwickelt. Die besten Geschäftsideen und deren 



Umsetzung in eine simulierte Werbeaktion werden jährlich von einer Expertenjury 



prämiert. Seit Beginn der Initiative haben 60 Unternehmen am Projekt mitgewirkt. 



Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Bildung und 



Forschung, dem italienischen Bildungs-ministerium und dem Bundesinstitut für 



Berufsbildung durchgeführt.  



 



Deutschlehrerportal Goethe-Institut Italien Pervoi 



CLIL-Materialien auf dem Deutschlehrerportal des Goethe-Institut Italien  



Unternehmen Deutsch 



 





http://www.goethe.de/ins/it/de/lp/lhr/mat/clil/ver/ana.html


http://www.goethe.de/ins/it/de/lp/lhr.html


http://www.goethe.de/ins/it/de/lp/lhr/mat/clil.html


http://www.goethe.de/ins/it/de/lp/lhr/mit/sch/pro.html










 



 



 



Erasmus Plus-Projekt 



 “Schools: future labs”  



in Griechenland 
 



 Integrierter  Sprach- und Sachfachunterricht 



in der Grundschule 



Physikunterricht  auf  Deutsch 



1 17/4/2016 Gkouva  Paraskevi 











 



 



 



Erasmus Plus 



 “Schools: future labs”  



in Griechenland 
 



 SFL-Methodologie als Realisierung von: 



- CLIL 



- Handlungsorientierung 



- Aufgabenorientierung 



- Einsatz mobiler Laboratorien (lernerorientiert) 



- Tandem-Lehren 



 



 



 



 



2 17/4/2016 Gkouva  Paraskevi 











 



 



 



Erasmus Plus 



 “Schools: future labs”  



in Griechenland 
 



 
Umsetzung des Projekts SFL  



praxisbezogene  Förderung: 



• Trainer-Ausbildung: CLIL-Ansatz 



• Lehrerausbildung:  
    autonom gesteuerter methodischer Ansatz  



• Materialentwicklung:  
   - Formular für Unterrichtsskizzen (CLIL-lesson planning 



  template) und CLIL-Prinzipien 



   - Lernerprofil 



   - curriculare Vorgaben für Sprach- und Sachfach 
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Erasmus Plus 



 “Schools: future labs”  



in Griechenland 
 



 
Innovative Aspekte des Projekts SFL 



(Herausforderungen) 



• Lehrphasenmodell  (Sprach- oder Sachfach?) 



• Unterrichtsskizzen (Umfang-Komplexität?) 



• Kompetenzentwicklung und  -beschreibung:  



   Daf-Unt. und Physik-Unt. (Gemeinsamkeiten, Unterschiede) 



• Kulturelle Komponente  (im Physik-U ??) 



• Spracharbeit im Physik-Unterricht 



   (Einsatz der Muttersprache: wann und wie? - 1. Fremdsprache: 
Alltags- Unterrichts- und Fachsprache) 



•  Tandem-Lehren: wie? 
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Erasmus Plus 



 “Schools: future labs”  



in Griechenland 
 



 
Chancen   



• Fortbildung und Betreuung  
 Betreuung der mitwirkenden Lehrer auf der moodle-Plattform, Zwischenreflexion und 



Coaching in den Seminaren, in denen Lehrer verschiedener Fremdsprachen gemeinsamen 
fortgebildet werden (joint trainings)1 



• voneinander Lernen - Zusammenarbeit 
     Unterrichtsplanung im Tandem und  Feedback 



•  miteinander Lehren  
Lehren im Tandem-Team 



• Erfahrung in der CLIL-Unterrichtspraxis 
     CLIL-Prinzipien im Unterricht effizient anwenden lernen 



     Schülerreaktionen beurteilen, Unterricht anpassen 



• Unterrichtsbeobachtung 
als Instrument für kollegiales Hospitieren  mit Stundennachbesprechung 



___________________________ 
1 im Projekt sind die Fremdsprachen Deutsch und Spanisch vertreten, je nach Land und Schule erfolgt 



der Physikunterricht in der einen oder anderen Fremdsprache 
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Erasmus Plus 



 “Schools: future labs”  



in Griechenland 
 



 SFL-Unterricht als Anlass zum Umdenken 



die „Kunst des breaking down‟ 



                       (Rösch 2011: 210) 



   Laut der  Sprachdidaktikerin Gesa Siebert-Ott besteht diese 



Kunst darin,  den Lehrstoff an den Wissens- und 
Sprachhorizont der Lernenden anzupassen. Es handelt sich um 
eine Forderung an die Lehrkräfte und basiert auf dem 
Bewusstsein, dass Lernende Fremd- und Zweitsprachen-
Lernende sind und der Fachunterricht  auch Sprache vermitteln 
muss.  
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Erasmus Plus 



 “Schools: future labs”  



in Griechenland 
 



  



Mehr Informationen  über das Projekt 



unter: www.sflabs.eu 



 



 E-Mail: paraskdl@gmail.com 
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Foreign Language/STEM Lesson Planning  / Template               
 



 
  



Lesson (title) 
 
 



Subject/Topic: 
 



Language competence level  
 
A1 □ A2 □+ 
B1 □  B2 □  
C1 □ 
 



Prerequisites / requirements: 
(e. g.:  language or content revision or preparation;  use of L1 in specified teaching segments) 
 



Class/grade: 
 
Number of students in class: 
 



Age of learners: 
 
Duration of lesson(s): 



Content of lesson: 
 
 
 
 



Teaching aims/objectives 
 
Content: 
 
 
Communication:  
 
 
Cognition: 
 
 
Culture/ community/ citizenship: 
 
 
 
 











Foreign Language/STEM Lesson Planning  / Template               
 



 



FL/STEM lesson planning template based on 4Cs (see next page) 
 (content, communication, cognition, culture) 



 



phase 
 
 
 



time 



Content Objective/Competence 
(„can-do“ statements) 
 



Student 
activity 



Social 
form/ 
setting 
 



Material, 
media, 
mobile 
lab 
 



Language: 
subject 
specific 
terminology 



Language: 
communication 
& interaction 



Teacher 
activity 



Notes, comments 
on processes & 
outcomes = 
including affective 
outcomes, (self-) 
evaluation 



trigger 
 
 
 



         



hypothesis 
 
 
 



         



experimen-
tation, 
(processes, 
results) 
verification of 
hypothesis  
 



         



conclusion 
 
 
 



          



transfer 
generalization 
application 
 
 



         



 
 
 
 











Foreign Language/STEM Lesson Planning  / Template               
 



FL/STEM  and the domains of the 4Cs 
 



C1 Content /  
Learning outcomes 



“know” (content): 
“be able to” (content, communication): 
“be aware” (content, cognition): 
 



C2 Communication: 
Language learning & 
Interaction  



Vocabulary (revisited) 



Vocabulary (new): subject matter specific (CALP) 



Vocabulary (new): general (BICS) 



Structures (focus on grammar) 



Language functions (information, argumentation, questioning, reasoning)  



 



C3 Cognition / cognitive processing: 
LOTS & HOTS 
 



Remembering / Identifying 
Comparing 
Classifying 
Predicting 
Reasoning 
Synthesizing / creating 



C4 Culture / Community  Awareness (of scientific topic as relevant for the culture / community) 
Involvement (project continuation outside of classroom) 
Communication (proliferation of scientific results in community) 













Ein bifokales Konzept  im CLIL-Unterricht 
Wie Geschichte und Grammatik Hand in 



Hand gehen 
 



Dr. Joanna Exarchou 
Nea Genia Ziridis Schule 



April 2016 











CLIL im Geist der 
Grammatik 











CLIL im Geist der 
Grammatik 



Implizite Grammatikvermittlung 











Der zentrale Begriff  
im Bereich des 



Sprachenlernens : 
 



Das Verstehen 











Der 
Geschichtsunterricht 



  - bietet interessante 
Inhalte 



- «verträgt» viel 
Grammatik ! 



 











Zielsetzungen 



in der CLIL-
Einstiegsphase 











Notwendigkeit der 
Adaption von Texten 











 
Umgang mit Texten im 



Fachunterricht 











   In Anlehnung an 
   das Modell von 
   J. Leisen 



Umgang mit 
Sachtexten 



Anpassung 
des Textes an 



den Leser 



Vereinfachung Elaboration 



Anpassung 
des Lesers an 



den Text 



Strategien 

















www.kinderzeitmaschine.de 











 



 



 



Unterstufe : Information 



Mittelstufe: Perspektive,           
    Standpunkt 



Oberstufe : Deutung, Urteil 
 











Basisoperatoren 



• Nennen 



• Vergleichen 



• Begründen 



• Beschreiben 



• Informationen sortieren 



     (nach Daten, Jahreszahlen, 
      Schauplätzen, historischen 
      Orten) 



Grammatische 
Strukturen 



• Präteritum 



• Vergleichssätze 



• Kausalsätze 



• Adjektivdeklination 



• Präpositionen 











Basisoperatoren 
Grammatische 



Strukturen 



• Charakterisieren 



 



• Erläutern 



• Adjektivdeklination 



• Partizipialkonstruktionen 



• Vielfalt von Nebensatz- 



      konstruktionen     



  











 
 
 



Sprache im Sachfachunterricht  
ist ein Werkzeug,  



das man gebraucht,  
während man es noch schmiedet 
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FÜR IHRE AUFMERKSAKEIT  
 
 













Δίγλωσσο Μαθησιακό 



Περιβάλλον ... 
 



 



από την Αρχή 



CLIL 



Μαρία Τερέζα Μπάουμ, 
Neue Schule Athen 











Γιατί 



Ειδική Παιδαγωγός 



Διευθύντρια 



Δασκάλα 
Παιδί 



Μητέρα 











Παιδί 



«Εσένα δεν έπρεπε να  



σε λένε Baum, παιδί μου,  



κούτσουρο έπρεπε να  



σε λέγανε!» 



Δάσκαλος 











Παιδί Μητέρα 



«Μαμά,  



μισώ τα γερμανικά!» 











Μαθητές 
Δασκάλα 



“Twenty-one tickets 



 to Munich, please!” 











Ειδική Παιδαγωγός 



Ανάπτυξη 



του Λόγου 



Ανάπτυξη της  



γερμανικής  



γλώσσας 



από την 



στην 











Μάθηση 



• Εύκολη 



• Συχνή  



• Συνεχής 



• Ευχάριστη 



• Δημιουργική 



• Περιοριστική 

















επειδή: 



1. Χρήση Μαθήματος 



4. Διδακτικοί Στόχοι του Α.Π. 



2. Πρόγραμμα 



3. Ενδιαφέρον 



5. Ενίσχυση της γερμανικής γλώσσας 











Γνωστικό 
Αντικείμενο 



Γερμανική 
Γλώσσα 



Συνεχής Ροή 











Προσχολική 



Τι κάνουμε στο  
Neue Schule: 



Σχολική 











Παιδιά 



Γονείς 



Σύλλογος 
διδασκόντων 



Ύλη 



Εκπαιδευτικός 



Εκπαιδευτική 
Διαδικασία 



Προϋποθέσεις Επιτυχίας του Μαθήματος CLIL 











Παιδιά 



• Φόβος 



Αρνητικά Θετικά 



• Έλλειψη Κατανόησης 



• Άρνηση 



• Ελληνικά 



• Φασαρία 











Εκπαιδευτικοί 



1. Ενδιαφέρον 



Προϋποθέσεις 



3. Άριστη γνώση της γλώσσας 



2. Θέληση 











Εκπαιδευτικοί 



Προβλήματα 



• Μεγαλύτερη Προετοιμασία 



• Έλλειψη υλικού 



• Ελλιπής γνώση αντικειμένου ή 



γλώσσας 



• Αποτυχημένος σχεδιασμός 



• Υπερεκτίμηση της γλωσσικής 



ικανότητας των παιδιών 



• Επιμόρφωση 



• Υποστηρικτικό Υλικό 



• Υποστηρικτικοί Συνάδελφοι 



• Αποδοχή του Λάθους 



• Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση 



Υλικού 



• Αποδοχή από Σ.Δ. 



• Χρόνος 



• Υπομονή 



• Προσαρμογή Προσδοκιών 



Αντιμετώπιση 











Ενημέρωση 



Ενημέρωση 
Ανησυχία 



Γονείς 



Γνώση Σκεπτικισμός 



Αμφιβολία 



Εσφαλμένη  
Αντίληψη 



Φόβος του διαφορετικού 



Υποστήριξη 



Άποψη 



Κατανόηση 



& Workshop 











Σύλλογος Διδασκόντων & Διευθυντής 



Καθοδήγηση 



Συνεργασία 
Στρατηγικές  



Μάθησης 



Υποστήριξη 











Αναλυτικό Πρόγραμμα & Ύλη 



Επιλογή Μαθήματος 



• Ενδιαφέροντα 



• Σιγουριά 



• Συνεργασία 



• Ηλικιακή Ομάδα 



• Άνεση με τη γλώσσα 



 



• Διδακτέα Ύλη 



• Στόχοι Α.Π. 



• Χρόνος 



• Ενδιαφέροντα 



Επιλογή Ενότητας 











Προϋποθέσεις Επιτυχίας CLIL 











Αποτελέσματα για τα παιδιά 



• Αρέσει στα παιδιά 



• Βρίσκουν το μάθημα ενδιαφέρον 



• Καθημερινές εκφράσεις 



• Ειδικό λεξιλόγιο ανά μάθημα 



• Καλύτερη κατανόηση του μαθήματος 



• Αυτοπεποίθηση 



• Ακουστική προσοχή 



• Προσοχή μέσα στην τάξη 











Αποτελέσματα για τους εκπαιδευτικούς 



• Διεύρυνση Οριζόντων 



• Ενασχόληση με καινούριο αντικείμενο 



• Νέα πρόκληση 



• Επέκταση επαγγελματικών προοπτικών 



• Καθιέρωση μεθόδου 



• Καινοτομία 











? 













CLIL: Physik und kleine Forscher 
  von: Christina Leontzakou  











Im Rahmen des Erasmus Projekts Schools Future Labs 
(www.sflabs.eu) wird die CLIL-Methode seit Mai 2015  im 
Fach Physik in der 5. und 6. Klasse in der Ellinogermaniki 
Agogi angewendet.  In der 5. Klasse sind 10 Schüler und in 
der 6. Klasse  9 Schüler. Alle Unterrichtsstunden finden 
nachmittags  von 15.30-17.00 Uhr statt und werden 
zusätzlich besucht.  Die Schüler sind begeistert von den 
Experimenten, aber auch von der Tatsache, dass sie 
schwierige Wörter auf Deutsch lernen und verwenden 
können.  In der PP werden verschiedene Phasen einer  
Unterrichtsstunde gezeigt, Schwierigkeiten und Gewinn 
dargestellt und Tipps gegeben. 



 



Einleitung 





http://www.sflabs.eu/








 



                                  Johann Wolfgang Goethe 



 



 



“Es ist nicht genug zu  wissen, man muss 
auch anwenden; es ist nicht genug zu 



wollen, man muss auch tun.”  











 



 



 



Was ist CLIL? 
 



CLIL an der Ellinogermaniki Agogi 
 



 Beispiele von CLIL-Stunden 
 



Schwierigkeiten 
 



Gewinn 
 



Tipps 
 



Fragen 



 
 



Aufbau 
 
 











 



Vermittlung eines fachlichen Lernstoffes ganz 
oder zum Teil in der Fremdsprache 
 



Ziel: Das Elernen der Fremdsprache auf 
natürliche Weise 



Der Kontext, das Thema und  die Aufgaben =  
Treibende Kräfte 
 



Natürlicher Sprachgebrauch wird gefördert                      



Was ist CLIL? 











                                   Vier Grundbegriffe: 
 
Kognitiv herausfordernder Lernprozess  
 



Vermittlung neuer Inhalte durch Kommunikation 
 



Kulturell bereicherter Kontext 
 



Schüler handeln in echten 
Kommunikationssituationen 



 



                     Sprache = Kommunikationsmittel 
 



Was ist CLIL? 











5. Klasse:   A1 Niveau: 10 Schüler  
 
        Montags 15.30 Uhr - 17.00 Uhr  
  
6. Klasse : A2 Niveau: 9 Schüler 
  
     Mittwochs 15.30 Uhr - 17.00 Uhr  
 
Fach: Physik  
 



Ziele: Naturwissenschaftliche- und 
Sprachkenntnisse zu erweitern und 
zu verbessern 
 
  
  



CLIL an der Ellinogermaniki Agogi : 



Die Schüler 



  











Themenbereiche: 5. Klasse: 
 



Schall: Wie entstehen Töne?  - Schallausbreitung - 
Die Reflexion des Schalls - Schalldämpfung 



 



Elektrizität: Das Atom - Ein geschlossener 
Stromkreis - Leiter und Isolatoren  



 



Sinne: Der Sehsinn    
       



Orientierung: Mit einem Kompass den Weg 
finden 











 



Licht: Die Reflexion des Lichts – Lichtbrechung - 
Gekrümmte Spiegel - Optische Täuschungen 



 



Mechanik: Die Wirkung der Kräfte – Reibung an 
verschiedenen Oberflächen – Geschwindigkeit  - 
Der Druck – Magnetismus 



 Themenbereiche:6. Klasse   
 











 Zusammen unterrichten  



 Sich unterstützen und gegenseitig ergänzen  



 Unterrichtsstunden werden zusammen 
  geplant 



 Themen besprechen 



 



Unterricht im Team 











   Wiederholung des zuvor gelernten  Wortschatzes    



                                  oder Einführung   
 



Unterrichtsphasen 











                                   



   Wie entstehen Töne? 



 



 



Hat die Person, die auf den Nägeln steht, 
Schmerzen? Warum? Warum nicht? 



 



 



 



                  der Nagel,-’’ 



 



 



 



Hypothesen aufstellen 











 Experimente werden in Gruppen  durchgeführt 



 Beobachtungen werden  mündlich formuliert 



 Ergebnisse werden schriftlich festgehalten 
 



            Beispiel: 



 



Wir experimentieren  











Welche Schallquellen gibt es hier? 



Erweiterung-Anwendung 











 



Arbeitet zu zweit und nummeriert die Tiere nach ihrer 
Schnelligkeit, vom langsamsten zum schnellsten  Tier! 



Erweiterung -Thema: 
Geschwindigkeit  











Ein kultureller Aspekt: Der  Mythos- die 
Alpen  & Echo  











 
Thema: Reibung an  
verschiedenen Oberflächen 
 



Unterrichtsphasen 











 



Fachsprache   
Thema Schall: der Ton-der Schall-der Knall- 
das Geräusch- der Lärm- der Klang-klingen-vibrieren-schwingen- 
die Schwingung-produzieren- die Schallquelle  



    Thema Reflexion des Lichts:  eine spiegelnde, glatte Oberfläche- 
     gradlinig- sich ausbreiten-Lichtquelle-gewölbt- die Flüssigkeit- 
    reflektieren- der Lichtstrahl… 



 



 Hoher Zeitaufwand für die Planung und Erstellung 
des Materials 



Schwierigkeiten 











 Größere Authentizität der Sprache 



 Gute Vorbereitung, um ein fremd- 
   sprachiges Studium zu beginnen 



 Vielseitige Lernmethoden erhöhen  
   die Motivation  



 Vermehrter Kontakt mit der Fremdsprache 



Was Lernende gewinnen  











 Verdeutlichung der Sprache  
  durch konkretes Handeln 



 Verlagerung der Aufmerksamkeit von der  
  Sprache auf die Inhalte  



 Verbesserung der Denk- und Lernfähigkeit  



 Die CLIL-Schüler sind der fremden Sprache länger  
  ausgesetzt als die herkömmlich unterrichteten 
  Schüler 



 Experimente machen den Schülern Spaß 
 



Was Lernende gewinnen  











 Der CLIL Unterricht : Belebend  
 



 Schwung in den Fremdsprachenunterricht  
 



 Lehrende  haben die Gelegenheit kreativ zu sein   
 



 Zusammenarbeit mit zwei Physiklehrerinnen: 



     Eine neue und sehr bereichernde Erfahrung 



Was Lehrende gewinnen  











Nehmen Sie sich Zeit  
 



Kooperieren Sie mit dem Fachlehrer 
 



 Bitten Sie um Unterstützung , wenn nötig 
 



 Versuchen Sie Sprachprobleme vorauszusehen 
und Lösungen zu planen 
 



Benutzen Sie Anschauungsmaterial 



 



 



 



Tipps 











 Die Interessen der Schüler berücksichtigen 



 Allen Schülern die Möglichkeit geben über die Sache in 
  der Zielsprache aktiv zu sein 



 Kritisches und kreatives Denken fördern 



 Ein Produkt mit  Sprache und Inhalt erstellen (ein  
  Vortrag, ein Film, ein Plakat, ein Interview, eine  
  Mindmap, ein Dialog, ein Quiz, ein Experiment ) 



 Diese Produkte sollen von anderen (Schülern, Lehrern,  
  Eltern, anderen Klassen...) gesehen, gehört,  
  wahrgenommen werden 



Tipps 











Fragen? 











Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
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AGENDA 
19.07.2016 



Goethe-Institut– BKD CLIL 



1. UNSERE BISHERIGEN ERFAHRUNGEN MIT CLIL 



2. CLIL-MATERIALIEN  



 DER CLIL-KOFFER : BERÜHMTE MALER 



 FASZINATION BIONIK 



 UNTERNEHMEN DEUTSCH 



3. CLIL UND DIE SCHULPOLITIK IN ITALIEN 



4. AUSBLICK: CLIL UND MINT 



 



 



 



 



 











Seite 3 UNSERE BISHERIGEN 
ERFAHRUNGEN MIT CLIL 
 



1. BEST-PRACTICE-PROJEKTE 



2. ENTWICKLUNG VON CLIL-
UNTERRICHTTSMATERIALIEN 



3. DIE INTEGRATION VON CLIL IN 
CURRICULUM UND SCHULORGANISATION 



4. ÖFENTLICHKEITSARBEIT FÜR CLIL 
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Seite 4 CLIL-MATERIALIEN  
CLIL-KOFFER: BERÜHMTE MALER 
 



CLIL-MODUL: BERÜHMTE MALER 
ERSTES JAHR GRUNDSCHULE 
 
 
 
FRANZ MARC 
PAUL KLEE 
WASSILY KANDINSKY 
EMIL NOLDE 
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Seite 5 CLIL-MATERIALIEN 
FASZINATION BIONIK 
 



ARTIKEL ZU BIONIK 
 
DREI BAUSTEINE FÜR DEN CLIL-BIONIK-
UNTERRICHT 
 
DEUTSCHSPRACHIGE DVD PATENTE NATUR – NATUR 
PATENTE   
 
ANALOGIE-BILDKARTEN 
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Seite 6 CLIL-MATERIALIEN 
UNTERNEHMEN DEUTSCH 
 



UNTERNEHMEN DEUTSCH IST KONZIPIERT FÜR 
SCHULEN, DIE EINE BRÜCKE ZUR ARBEITSWELT 
BAUEN ODER IHRE FIRMENKONTAKTE ERWEITERN 
WOLLEN. 
ES KOMBINIERT ASPEKTE DER BERUFLICHEN 
ORIENTIERUNG MIT EINEM IDEENWETTBEWERB, 
DER KREATIVITÄT UND ERFINDERGEIST DER 



SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER STIMULIERT. 
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Seite 8 GRUPPENARBEIT  



A:  BERÜHMTE MALER (ABSTRACT, ARBEITSBLÄTTER, STIFTE) 
B:  BIONIK (VERÖFFENTLICHUNG, BILDKARTEN) 
C:  UNTERNEHMEN DEUTSCH (VERÖFFENTLICHUNG, FILM) 
 
 
ARBEITSAUFTRAG: 



 
1. An welche Zielgruppe richten sich die Materialien? 
2. Welche Themen und Inhalte stehen im Vordergrund? 
3. Welche Ziele bzw. Kompetenzen sollen erreicht werden? 
4. Wer unterrichtet: Sachfach-Lehrer – Deutschlehrer? 
5. Was gefällt Ihnen an den Materialien? Was sehen Sie eher 



kritisch? 
6. Wie ließen sich die Materialien für den Deutschunterricht in 



Griechenland adaptieren? 
 



Viel Spaß! 



19.07.2016 



Goethe-Institut– BKD CLIL 



8 











Seite 9 CLIL UND DIE SCHULPOLITIK IN 
ITALIEN 



1. DIE INTEGRATION VON CLIL IN CURRICULUM 
UND SCHULORGANISATION: 



  - CLIL BISHER FAST NUR IN ENGLISCHER 



              SPRACHE IMPLEMENTIERT   
 - SCHULAUTONOMIE 
 - TEAMTEACHING  
 - FÄCHERÜBERGREIFENDER UNTERRICHT 



 
2. DIE IMPLEMENTIERUNG EINER AUS- UND   
    FORTBILDUNG FÜR CLIL-LEHRER: 
 - DER FACHLEHRER IST DER KÜNFTIGE CLIL- 



               LEHRER 
 - SPRACHLICHE FORTBILDUNG FÜR    
              FACHLEHRER 
 - METHODISCH-DIDAKTISCHE FORTBILDUNG FÜR  
    FACH- UND SPRACHLEHRER 
  



 
 



19.07.2016 



Goethe-Institut– BKD CLIL 











Seite 10 AUSBLICK: CLIL UND MINT 



NEUER SCHWERPUNKT CLIL UND 
BERUFSORIENTIERUNG: 
 MATHEMATIK 
 INFORMATIK 
 NATURWISSENSCHAFTEN 
 TECHNIK 



 
IN ZUSAMMENARBEIT MIT  
 
 
 
 
IM RAHMEN DES NEUEN BILATERALEN MEMORANDUM OF 
UNTERSTANDING 



 
PARTNER: LIFE E.V. 



19.07.2016 



Goethe-Institut– BKD CLIL 











Seite 11 VIELEN DANK  
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT 



WWW.GOETHE.DE/PERVOI 



19.07.2016 



Goethe-Institut– BKD CLIL 













 



 



CLIL –  



Konzepte – Methoden - Praxis 
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Was ist CLIL ? 



 CLIL (= Content and Language Integrated Learning)  



ist ein didaktisches Konzept, bei dem ein Sachfach, z.B. Physik, 



Geschichte oder Sport,  in einer Fremdsprache unterrichtet wird. 



Sprache und Inhalt werden integrativ gelernt.  In der Auseinander-



setzung mit authentischen Lernaufgaben, in denen Materialien und 



Inhalte der realen Welt bearbeitet werden, können die Lerner sowohl 



ihre fremdsprachliche Kompetenz erweitern als auch ein tiefer 



gehendes Verständnis der jeweiligen Inhalte erlangen. Der daraus 



resultierende Mehrwert ist in verschiedenen schulischen und 



außerschulischen Bereichen festzustellen. Sprachlich und inhaltlich 



integriertes Lernen in wirklichkeitsnahen Kontexten fördert darüber 



hinaus die interkulturelle Kompetenz.  
 



 



 











CLIL – Komplexes Netzwerk – 4 stakeholders 



 CLIL (= Content and Language Integrated 



Learning)  



ist ein didaktisches Konzept, bei dem ein 



Sachfach, z.B. Physik, Geschichte oder 



Sport,  in einer Fremdsprache unterrichtet 



wird. Sprache und Inhalt werden integrativ 



gelernt.  In der Auseinandersetzung mit 



authentischen Lernaufgaben, in denen 



Materialien und Inhalte der realen Welt 



bearbeitet werden, können die Lerner sowohl 



ihre fremdsprachliche Kompetenz erweitern 



als auch ein tiefer gehendes Verständnis der 



jeweiligen Inhalte erlangen. Der daraus 



resultierende Mehrwert ist in verschiedenen 



schulischen und außerschulischen Bereichen 



festzustellen. Sprachlich und inhaltlich 



integriertes Lernen in wirklichkeitsnahen 



Kontexten fördert darüber hinaus die 



interkulturelle Kompetenz.  
  



 



Kontext & 
Bildungspolitik 



Lehren 



 



CLIL- 
Curriculum 



 



Lernen 











CLIL – Komplexes Netzwerk – 3 stakeholders 



 CLIL (= Content and Language Integrated 



Learning)  



ist ein didaktisches Konzept, bei dem ein 



Sachfach, z.B. Physik, Geschichte oder 



Sport,  in einer Fremdsprache unterrichtet 



wird. Sprache und Inhalt werden integrativ 



gelernt.  In der Auseinandersetzung mit 



authentischen Lernaufgaben, in denen 



Materialien und Inhalte der realen Welt 



bearbeitet werden, können die Lerner sowohl 



ihre fremdsprachliche Kompetenz erweitern 



als auch ein tiefer gehendes Verständnis der 



jeweiligen Inhalte erlangen. Der daraus 



resultierende Mehrwert ist in verschiedenen 



schulischen und außerschulischen Bereichen 



festzustellen. Sprachlich und inhaltlich 



integriertes Lernen in wirklichkeitsnahen 



Kontexten fördert darüber hinaus die 



interkulturelle Kompetenz.  
  



 



Kontext & 
Bildungspolitik 



Lehren 



 



CLIL- 
Curriculum 



 



Lernen 











Umlauf-



bahn?  



Wie??? 



Planet? 



Paket?? 



Prolet??? 



 



 



elliptisch? 



Hä?? Ist 



doch rund 



Used by permission: H.-M. Järvinen 



Wo sehen 



wir was??? 











CLIL – Curriculum: 4 Parameter: 



4 Cs 



 



 



  
 Content (context):  



Inhalte / Themen / Kontexte 



 Communication: 



sprachliche Interaktion 



 Cognition: 



mentale Verarbeitung 



 Culture (community): 



soziales Umfeld & kulturelle 



Einbettung 



 



 



 











• Welche sprachlichen 
Aspekte von sozialen/ 
kulturellen Inhalten 
können wir wie 
unterrichten? 



• Was macht der Mann 
da an der Wand? 



• Wie müssen fachliche 
Inhalte strukturiert sein, 
damit kognitive Kompetenzen 
entwickelt werden? 



• Planet, Umlaufbahn 



• Was heißt „die Sprache 
zum Lernen einsetzen“, 
wenn der Fokus sowohl 
auf Inhalt als auch auf den 
Kontext gerichtet ist? 



•  „Wie ihr seht“ – „Wo 
sehen wir was?“ 



• Wie können Lerninhalte 
verständlich werden, wenn 
der Fokus sowohl auf Inhalt 
als auch auf Sprache 
gerichtet ist? 



• elliptisch 



C1 
con-
tent 



C2 
commu
nication 



C4 
cul-
ture 



C3 
cogni-



tion 



4 Cs = curriculares Netzwerk 











Umlauf-



bahn?  



Wie??? 



Planet? 



Paket?? 



Prolet??? 



 



 



elliptisch? 



Hä?? Ist 



doch rund 



Used by permission: H.-M. Järvinen 



Wo sehen 



wir was??? 











• Welche sprachlichen 
Aspekte von sozialen/ 
kulturellen Inhalten 
können wir wie 
unterrichten? 



• Was macht der Mann 
da an der Wand? 



• Wie müssen fachliche 
Inhalte strukturiert sein, 
damit kognitive Kompetenzen 
entwickelt werden? 



• Planet, Umlaufbahn 



• Was heißt „die Sprache 
zum Lernen einsetzen“, 
wenn der Fokus sowohl 
auf Inhalt als auch auf 
den Kontext gerichtet ist? 



•  „Wie ihr seht“ – „Wo 
sehen wir was?“ 



• Wie können Lerninhalte 
verständlich werden, wenn 
der Fokus sowohl auf Inhalt 
als auch auf Sprache 
gerichtet ist? 



• elliptisch 



C1 
con-
tent 



C2 
commu
nication 



C4 
cul-
ture 



C3 
cogni-



tion 



4 Cs – curriculares Netzwerk 



„Matrix“ 











CLIL Fachterminologie / Dictionary of useful terms 
 http://courses.britishcouncil.org/teachertraining/mod/glossary/view.php?id=4561 





http://courses.britishcouncil.org/teachertraining/mod/glossary/view.php?id=4561


http://courses.britishcouncil.org/teachertraining/mod/glossary/view.php?id=4561








CLIL Fachterminologie 



 http://www.ecml.at/tabid/277/PublicationID/62/Default.aspx 



 





http://www.ecml.at/tabid/277/PublicationID/62/Default.aspx








• Welche sprachlichen 
Aspekte von sozialen/ 
kulturellen Inhalten 
können wir wie 
unterrichten? 



• Was macht der Mann 
da an der Wand? 



• Wie müssen fachliche 
Inhalte strukturiert sein, 
damit kognitive Kompetenzen 
entwickelt werden? 



• Planet, Umlaufbahn 



• Was heißt „die Sprache 
zum Lernen einsetzen“, 
wenn der Fokus sowohl 
auf Inhalt als auch auf den 
Kontext gerichtet ist? 



•  „Wie ihr seht“ – „Wo 
sehen wir was?“ 



• Wie können Lerninhalte 
verständlich werden, wenn 
der Fokus sowohl auf Inhalt 
als auch auf Sprache 
gerichtet ist? 



• elliptisch 



C1 
con-
tent 



C2 
commu
nication 



C4 
cul-
ture 



C3 
cogni-



tion 



4 Cs = curriculares Netzwerk: Fragenkomplex 











C1 – content 
„Planet“ 



 



 
  



 Wie können Lerninhalte verständlich werden, wenn der Fokus 



sowohl auf Inhalt als auch auf Sprache gerichtet ist? 



 Eignen sich alle Schulfächer gleichermaßen für CLIL? 



 Eignen sich alle fachlichen Inhalte eines Schulfaches gleichermaßen 



für CLIL? 



 Welche Vorteile bringt die Verwendung der Fremdsprache für das 



Lernen von Fachinhalten? 











 
C2 – Communication 



(„Wo sehen wir was?“) 



 



 



 
 Was heißt „die Sprache zum Lernen einsetzen“, wenn der Fokus 



sowohl auf Inhalt als auch auf den Kontext gerichtet ist? 



 Wie können wir ein hohes Maß an kommunikativen 



fremdsprachlichen Interaktionen zwischen Lehrkraft und Schülern 



und von Schülern untereinander erreichen? 



 Wenn CLIL Interaktion (“fluency”) in den Vordergrund stellt, wo bleibt 



dann der Fokus auf richtigen Sprachgebrauch (“accuracy”)? 



 Welche CLIL-typischen Kommunikationsstrategien (“tools”) brauchen 



die Schüler? Wie helfen wir ihnen, sich diese anzueignen? 
 











C3 – Cognition 
„Umlaufbahn“ 



 



 



 
 Wie müssen fachspezifische Inhalte strukturiert sein, damit kognitive 



Kompetenzen entwickelt werden? 



 Welche Bedeutung hat eine hohe bzw. niedrige Komplexität bei 



Denkprozessen? 



 Welche Hilfsmittel können wir nutzen, um Denkprozesse auf den 



verschiedenen Stufen anzuregen und sprachlich zu verarbeiten? 



 Was ist „Sprachbewusstheit“ („language awareness“) und wie wird 



diese in CLIL gefördert, wenn der Ausgangspunkt bzw. Schwerpunkt 
auf „C1-Content“ liegt? 











C4 – Culture 
„Der Mann an der Wand“ 



 



 



 Welche sprachlichen Aspekte von sozialen/ kulturellen Inhalten 



können wir in welche Lernkontexte einbetten? 



 Was macht CLIL so besonders im Hinblick auf soziale/kulturelle 



Faktoren im Unterrichtskontext? 



 Welche Konzepte von „Kultur“ sind für CLIL besonders geeignet? 



 Sind alle Fächer kulturell geprägt, z.B. auch naturwissenschaftliche 



Fächer? 











4 Cs – ein komplexes Netzwerk (Coyle 2011) 











4 Cs – Netzwerk: „Was ist „Lernen“ in CLIL? 



 CLIL-Unterricht ... 



 ist weder ein reiner 



Sprachunterricht, 



 noch ist er ein Fachunterricht, 



der nur in einer anderen 



Sprache stattfindet. 



 CLIL-Unterricht ... 



 vernetzt die einzelnen 



Faktoren der 4 Cs und 



 unterstützt so den Lerner … 



 ... sein Wissen, seine 



Kompetenzen und sein 



Verständnis über konkrete 



Themen zu erweitern; (C1) 



 dabei wendet er die fremde 



Sprache an, um Sachverhalte zu 



erlernen; (C2) 



 so entwickelt er kognitive 



Fähigkeiten, mit denen er 



Konzepte bilden und erproben 



kann; gleichzeitig erweitert er 



seine sprachpraktischen 



Fertigkeiten; (C3) 



 zugleich macht er sich vertraut mit 



alternativen Sichtweisen und 



Werten, sowohl von sich selbst als 



auch von anderen. (C4) 



 



 











4 Cs – das dynamische Modell 



Culture ist das Fundament (der „Nährboden“), auf dem 



Content, Communication und Cognition  



aufbauen 











4 Cs –CLIL – Kompetenzverteilung C1, C2, C3 



Kognition + 



 



 



 



 



 



Sprache –  



In Kontexte 



eingebettete 



Aktivitäten mit 



hohem 



kognitiven 



Anforderungen 



und geringen 



sprachlichen 



Anforderungen 



Nicht in Kontexte 



eingebettete 



Aktivitäten mit 



hohem 



kognitiven und 



hohen 



sprachlichen 



Anforderungen 



 



 



 



 



 



Sprache + 



In Kontexte 



eingebettete 



Aktivitäten mit 



niedrigem 



kognitiven 



Anforderungen 



und geringen 



sprachlichen 



Anforderungen 



Nicht in Kontexte 



eingebettete 



Aktivitäten mit 



niedrigen 



kognitiven 



Anforderungen 



und Fokus auf  



sprachliche 



Anforderungen 



Kognition – 











4 Cs –CLIL – Kompetenzverteilung C1, C2, C3 



Kognition + 



 



 



 



 



 



 



 



 



Sprache –  



Abstrakte Kon-



zepte erarbeiten 



mit Hilfe von 



Bildern, Grafiken, 



etc. 



Sprachliches 



Inventar: 



Wiederholung, 



wenig Text 



Neue Konzepte 



entwickeln 



 



Neue Fach 



terminologie 



Anwenden; 



Gruppen-



gespräche 



führen, 



diskutieren 



 



 



 



 



 



 



 



Sprache + Vertrauten 



Lernstoff 



wiederholen 



 



Im Voraus 



gelernte  



Sprachmittel 



kommunikativ 



anwenden 



 



Fokus auf 



Sprachenlernen: 



Allgemein-



sprache, 



sprachliche 



Korrektheit 



Kognition – 











4 Cs –CLIL – Kompetenzentwicklung Lerner 



 Kognition 



+ 



 



 



 



 



 



 



Sprache 



 Kommuni-



kation 



 –  



Abstrakte Kon-



zepte erarbeiten 



mit Hilfe von 



Bildern, Grafiken, 



etc. 



Sprachliches 



Inventar: 



Wiederholung, 



wenig Text 



Neue Konzepte 



entwickeln 



 



Neue Fach 



terminologie 



anwenden; 



Gruppen-



gespräche 



führen, 



diskutieren 



 



 



 



 



 



 



Sprache 



Kommuni- 



kation 



  + 



Vertrauten 



Lernstoff 



wiederholen 



 



Im Voraus 



gelernte  



Sprachmittel 



kommunikativ 



anwenden 



 



 



Fokus auf 



Sprachenlernen: 



Allgemein-



sprache, 



sprachliche 



Korrektheit 



Kognition  



– 



LOTS: lower order thinking skills 



HOTS: higher order thinking skills 











CLIL – Kompetenzentwicklung Lehrkräfte 
http://archive.ecml.at/mtp2/CLILmatrix/EN/qMain.html 



 



C L I L    



 
 In dieser CLIL-Matrix sind 



 16 Kompetenzfelder für 



 Lehrkräfte angesiedelt. 



 Jedes Feld erschließt 



 spezifische Kompetenzen 



 aus der Verknüpfung von 



 „CLIL“ und den „4Cs“. 



 Es werden systematisch 



 alle Kompetenzen 



 aufgezeigt, die Lehrkräfte 



 brauchen, um einen 



 authentischen CLIL-



 Unterricht zu planen und 



 durchzuführen. 



 CLIL-Matrix = Selbst-



 evaluierungsinstrument 



C
o



n
t
e
x



t
 



4
 
C



s
 





http://archive.ecml.at/mtp2/CLILmatrix/EN/qMain.html








 



 



 



CLIL–Matrix – Lehrerkompetenzen Beispiel 1 
 



    



 











 



 



 



CLIL–Matrix – Lehrerkompetenzen Beispiel 2 
 



    



 











It‘s time to talk CLIL 











Pause? 



διάλειμμα ? 



 













 



 



Das CLIL-Konzept: 
fächerübergreifender Unterricht 



auch an griechischen Schulen 



   Goethe Institut Athen 



15. 04. 2016 
 



Gerhard Bach 



Universität Bremen 











Was ist CLIL ? 
What is CLIL ? 



 CLIL ist ein Lehr- und Lernansatz mit 



zweifachem Focus: die L1 (=Mutter-



sprache) und eine weitere Sprache 



(=Fremdsprache) werden in 



kommunikativen Kontexten so 



eingesetzt, dass inhaltliche Ziele 



ebenso wie sprachlernbezogene Ziele 



kognitiv und affektiv mit Bezug zu 



definierten kulturellen Settings und 



vordefinierten Niveaus erarbeitet 



werden. 



 (erweiterte Definition unter Bezugnahme auf: 



CCN – CLIL Cascade Network 2009) 



 



 CLIL is a dual-focused teaching 



and learning approach in which 



the L1 („mother tongue“) and an 



additional („foreign“) language 



are used in communicative 



settings for promoting both 



content mastery and language 



acquisition, cognitively and 



affectively, in specific cultural 



contexts to pre-defined levels.  



 



 (adapted/enlarged from CCN 2009) 



 



 











CLIL -  4 Dimensionen / 4 Dimensions: 
Context / Educational Policy – Curriculum – Learning – Teaching 



 
 



 
Kontext & 
Bildungspolitik 



Lehren 



 



CLIL- 
Curriculum 



 



Lernen 











CLIL -  Kontext & Bildungspolitik 
CLIL – Context and educational policy 



 



 
Kontext & 



Bildungs-
politik 



Lehren 



 



CLIL-
Curriculum 



 



Lernen 











Europa als dynamisches System: Veränderungen 
Europe as a dynamic system: changes 



 Geopolitische Veränderungen 



 Europäische Gemeinschaft als 



dynamisches System 



 Soziale Veränderungen 



 Demographische Entwicklung 



 Diversität, Integration, Inklusion 



 Diversität: ethnisch, religiös, 



sozial, sprachlich, kulturell 



 Integration: politisch, sozial, 



wirtschaftlich 



 Inklusion: gesellschaftlich, 



interkulturell 



 Wirtschaftliche Veränderungen 



 Globaler Markt, wissensbasierte 



Gesellschaft, Vernetzung 



 Arbeitsmarkt: Flexibilität, Mobilität 



 



 Geopolitical changes 



 European Union as a dynamic 



system 



 Social changes 



 demographic development 



 Diversity, integration, inclusion 



 diversity: ethnic, religious, social, 



linguistic  



 integration: common European 



identity: political, social, economic 



 Inclusion: societal, inter-cultural 



 Economic changes 



 global market, knowledge-based 



society, networked economies 



 labor market: flexibility and mobility 



 











Europa-Leitlinie 1:  wirtschaftlicher Wandel 



European Guideline 1: economic changes  
Arbeitsmarkt 



 Verbesserung der Arbeitsbedingungen 



durch Förderung von Wissen und 



Kompetenzen aller Menschen in Europa 



(“wissensbasierte Gesellschaft”). 



 



 Verbesserung der beruflichen und sozialen 



Kompetenzen für eine bessere Anpassung 



an Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. 



 Fokus auf Allgemeinbildung und Innovation 



(Entfaltung sozialer, technischer und 



organisatorischer Kompetenzen). 



 Focus auf transversale Kompetenzen – 



Verständnis für und Akzeptanz von 



kultureller Vielfalt, Mehrsprachigkeit und 



Unternehmergeist 



  



 Quelle: 



“Für ein Europa des Wissens” 2000 



(Leitlinien für europ. Gemeinschaftsaktionen) 



 



 



 Employment 



 Improvement of employment through 



enhancement of knowledge and skills of all 



Europe's citizens (“knowledge-based 



society). 



 Improvement of vocational and social skills to 



facilitate workers’ adaptation to labour-market 



developments. 



 Focus on  a solid broad-based education and 



on a set of skills (technological, social and 



organisational) responsive to innovation. 



 Focus on transversal competencies - 



including the understanding of a diversity of 



cultures, competence in several languages, 



and entrepreneurship in the business world. 



  



 Source:  



“Towards a Europe of Knowledge” 2000 



(Guidelines for common European actions) 











Europa-Leitlinie 2: Mehrsprachigkeit  
EU-Guideline 2:  plurilingualism 



 MT + 2: Zielvereinbarung der 



Mitgliedsländer: Schüler sollen 



neben ihrer Muttersprache (MT) 



mindestens zwei weitere Sprachen 



aktiv und effizient beherrschen 



(Fokus: Kommunikation) 



 



 Fertigkeiten (Kompetezen) – 



kontextadäquat, messbar und 



vergleichbar: angemessenes 



Fertigkeitsspektrum – Lesen, Hör-



verstehen, Schreiben und Sprechen 



in zwei weiteren Sprachen 



 Das Lernen lernen: 



die Fähigkeit, weitere Sprachen zu 



lernen, mit Lehrkraft oder allein. 



 MT + 2: Member States agree that 



pupils should master, besides their 



mother tongue (MT), at least two 



foreign languages, with the 



emphasis on effective 



communicative ability 



 



 Skills – contextual, measurable 



& comparable: appropriate levels 



of skill in reading, listening, writing 



and speaking in two foreign 



languages are required, together 



with intercultural competencies 



 Learning to learn: 



 the ability to learn languages 



whether with a teacher or alone. 



  



  











Europäischer CLIL-Bildungsfahrplan 
Road Map for CLIL-Education 



2005          2007-2010                           2011 











CLIL – die Verknüpfung von Inhaltslernen und Sprachlernen 



an Schulen in Europa (2005) 
Content and Language Integrated Learning at Schools in Europe 



 CLIL im Kontext von Bildung und 
Lehrerausbildung 
 



 Organisation und Evaluation von 
CLIL in der Praxis 
 



 Pilotprojekt, Beispiele guter Praxis 
in verschiedenen Ländern 
 



 Probleme, Hürden – 
länderspezifisch, regional, lokal 
 



 Lehrkräfte: Qualifikationsprofile, 
Ausbildung, Vorteile 
 
 



 Intention: Aufruf zu Handeln  
 



 



 CLIL in the context of education 
and training 
 



 Organisation and Evaluation of 
CLIL practices 
 



 Pilot projects, samples of good 
practice across Europe 
 



 Problems, obstacles – nation / 
region specific 
 



 Teachers: qualification profiles, 
training, advantages 
 
 



 Purpose: Call to action 
 



 











CCN = CLIL Cascade Network: 



Talking the Future 2010-2020 



7 Leitgedanken / 7 provisions 



1. Mehrsprachigkeit = lebenslanges 



Kapital (Mehrwert) 



2. Vergleichbare Bewertungs- und 



Beurteilungssysteme 



3. E-learning: Bildungspotentiale 



4. Frühes Fremdsprachenlernen,  



frühe Mehrsprachigkeit 



(L2, L3, Ln) 



5. Lebenslanges Lernen 



6. Lehreraus- und weiterbildung 



7. Mehrsprachigkeit fächerübergreifend 



Intention: 



CLIL-Einsatz = Bildungs-Mehrwert 



 



 



1. Languages as life-long capital  



(added value) 



2. Assessment & evaluation systems 



3. E-learning: education leap 



4. Early Languages Learning 



(L2, L3, Ln) 



5. Lifelong learning 



6. Teacher education 



7. languages across different subjects 



Purpose:  



investment in CLIL = added value & profit 



 











Europ. Rahmenplan für die CLIL-Lehrausbildung (2011) ... 



European Framework for CLIL Teacher Education ...  



 http://www.ecml.at/tabid/277/PublicationID/62/Default.aspx 



 http://clil-cd.ecml.at/Portals/24/flashfiles/index3.html 



  



  ist ein übergeordneter Rahmenplan, in 



dem die Kompetenzen von CLIL-



Lehrkräften festgelegt sind 



 umfasst die notwendigen Ziele und 



Kompetenzen, um ein Sachfach und die 



Fremdsprache in integrierter Form zu 



unterrichten 



 stellt Module für eine zielgerichtete 



Kompetenzentwicklung von Lehrkräften 



zur Verfügung 



 Zielgruppen: 



CLIL-Ausbilder, Entscheidungsträger im 



Bildungssektor, Lehrkräfte (Fach und 



Sprache), (Bildungs-)Politiker auf 



nationaler, regionaler oder lokaler Ebene 



Intention: Curriculum for CLIL-Training 



 



 



 is a macro-framework that identifies the 



target competences for CLIL teachers 



 includes the competences necessary to 



teach content subjects and an additional 



language in an integrated manner 



 proposes professional development 



modules to help teachers attain these 



target professional competences 



Target groups:  



CLIL teacher trainers, decision-makers, 



language teachers, language experts, 



policy deciders / politicians at national, 



regional or local level 



Purpose: Curriculum for CLIL-Training 



 





http://www.ecml.at/tabid/277/PublicationID/62/Default.aspx


http://clil-cd.ecml.at/Portals/24/flashfiles/index3.html


http://clil-cd.ecml.at/Portals/24/flashfiles/index3.html


http://clil-cd.ecml.at/Portals/24/flashfiles/index3.html








CLIL -  Curriculum: Unterrichtsplanung 
CLIL-Curriculum: lesson planning 



 



 



 
CLIL 



Kontext & 
Bildungspolitik 



Lehren 



 



CLIL 
Curriculum 



 



Lernen 











  Was ist 



Umlaufbahn? Was ist 



ein 



Planet? 
Was ist 



elliptisch? 



Used by permission: H.-M. Järvinen 



Wo sehen 



wir was??? 











Umlaufbahn 



CLIL-Komplexität:  



Beispiel ”visuelle Vorentlastung Fachsprache” 
CLIL complexity:  



sample ”visual aid to pre-teach subject-specific terminology”  
 



(used by permission: H.-M. Järvinen) 



Weitere Beispiele / For more examples see: 



H.-M. Järvinen (ed.) 2009: Handbook Language in Content Instruction. University of Turku 



https://www.yumpu.com/en/document/view/17817415/language-in-content-instruction-lici-project 



 



Planet 



 



Sonne 











Was ist CLIL ? 
What is CLIL ? 



 CLIL ist ein Lehr- und Lernansatz mit 



zweifachem Focus: die L1 (=Mutter-



sprache) und eine weitere Sprache 



(=Fremdsprache) werden in 



kommunikativen Kontexten so 



eingesetzt, dass inhaltliche Ziele 



ebenso wie sprachlernbezogene Ziele 



kognitiv und affektiv mit Bezug zu 



definierten kulturellen Settings und 



vordefinierten Niveaus erarbeitet 



werden. 



 (erweiterte Definition unter Bezugnahme auf: 



CCN – CLIL Cascade Network 2009) 



 



 CLIL is a dual-focused teaching 



and learning approach in which 



the L1 („mother tongue“) and an 



additional („foreign“) language 



are used in communicative 



settings for promoting both 



content mastery and language 



acquisition, cognitively and 



affectively, in specific cultural 



contexts to pre-defined levels.  



 



 (adapted/enlarged from CCN 2009) 



 



 











Was ist CLIL ? – 4 Dimensionen 
What is CLIL ? – 4 Dimensions 



 CLIL ist ein Lehr- und Lernansatz mit 



zweifachem Focus: die L1 (=Mutter-



sprache) und eine weitere Sprache 



(=Fremdsprache) werden in  



 



(1)  kommunikativen Kontexten so 



 eingesetzt, dass  



(2)  inhaltliche Ziele ebenso wie 



 sprach-lernbezogene Ziele  



(3)  kognitiv und affektiv 



 unter Berücksichtigung ihrer  



(4)  sozialen/kulturellen Settings 



erarbeitet werden. 



 (erweiterte Definition unter Bezugnahme auf: 



CCN – CLIL Cascade Network 2009) 



 



 CLIL is a dual-focused teaching 



and learning approach in which 



the L1 („mother tongue“) and an 



additional („foreign“) language 



are used in  



(1) communicative settings for 



promoting both  



(2) content mastery and 



language acquisition,  



(3) cognitively and affectively, in 



specific  



(4) social-cultural contexts. 



 



 (adapted/enlarged from CCN 2009) 



 



 











Was ist CLIL ? – 4 Dimensionen des Lernens 
What is CLIL ? – 4 Dimensions of Learning 



 CLIL ist ein Lehr- und Lernansatz mit 



zweifachem Focus: die L1 (=Mutter-



sprache) und eine weitere Sprache 



(=Fremdsprache) werden in  



(1)  kommunikativen Kontexten so 



 eingesetzt, dass  



(2)  inhaltliche Ziele ebenso wie 



 sprach-lernbezogene Ziele  



(3)  kognitiv und affektiv 



 unter Berücksichtigung ihrer  



(4)  sozialen/kulturellen Settings 



erarbeitet werden. 



  



 



 











• Welche sprachlichen 
Aspekte von sozialen/ 
kulturellen Aspekten 
können wir wie 
unterrichten? 



• What language-specific 
aspects of culture can 
we identify, and how 
can they be taught? 



• Wie müssen fachliche 
Inhalte strukturiert sein, 
damit kognitive Kompetenzen 
entwickelt werden? 



• How can we structure 
subject-specific materials 
in order to promote 
cognitive thinking skills? 



• Was heißt „die Sprache 
zum Lernen einsetzen“, 
wenn der Fokus sowohl 
auf Inhalt als auch auf den 
Kontext gerichtet ist?  



• What does „using the 
language to learn“ mean 
with regard to focus on 
content and on context? 



• Wie können Lerninhalte 
verständlich werden, wenn 
der Fokus sowohl auf Inhalt 
als auch auf Sprache 
gerichtet ist? 



• How can input become 
comprehensible when the 
focus needs to be on 
content and language at the 
same time? 



C1 
con-
tent 



C2 
commu
nication 



C4 
cul-
ture 



C3 
cogni-



tion 



4 Cs – Verbindungen / inter-connections 











CLIL – Matrix: 16 Kontaktzonen / 16 contact zones 
http://archive.ecml.at/mtp2/CLILmatrix/EN/qMain.html 



 



Mehrwert / Added value 





http://archive.ecml.at/mtp2/CLILmatrix/EN/qMain.html








CLIL – Mehrwert / added value 



 CLIL … 



 fördert interkulturelle & kommunikative 



Kompetenz 



 fördert  Interesse für und Einstellungen 



zu Mehrsprachigkeit 



 erlaubt es, Inhalte aus unterschiedlichen 



Perspektiven zu bearbeiten 



 intensiviert Kontakt zur Zielsprache 



 erfordert keine zusätzlichen 



Unterrichtsstunden 



 kooperiert mit anderen Fächern, 



(„fächerübergreifender Unterricht“) 



 bietet vielfältige Unterrichtsmethoden 



und Arbeitsformen 



 erhöht die Motivation und Selbst-



vertrauen der Lerner, sowohl sprachlich 



als auch fachlich 
  



 Quelle: 



http://ec.europa.eu/education/languages/language-



teaching/doc236_de.htm) 



 



 CLIL ... 



 builds intercultural knowledge and 



understanding as well as intercultural 



communication skills 



 develops multilingual interests and attitudes 



 provides opportunities to study content 



through different perspectives 



 allows learners more contact with the 



target language 



 does not require extra teaching hours 



 complements other subjects rather than 



competes with them 



 diversifies methods and forms of 



classroom practice 



 increases learners' motivation and 



confidence in both the language and the 



subject being taught 
 



 Source: 



http://ec.europa.eu/education/languages/language-



teaching/doc236_en.htm 



 











CLIL – Voraussetzungen für Erfolg / conditions for success 
auch an griechischen Schulen / also for Greek schools  



 CLIL braucht … 



 Kooperation in der Schule: zwischen 



Lehrkräften des Sachfachs u. Sprache 
 bei der Unterrichtsplanung 



(Methodenspektrum) 



 im Unterricht 



 Kooperation auf administrativer Ebene: 



Schulen und Behörden 
 Entwicklung von Curricula 



 Erarbeitung von Qualifikationsstandards 



 Erstellung von Zertifikaten 



 Kooperation zwischen Schule und 



Elternhaus 



 Fortbildungsangebote: Methodentraining 



 Internationalisierung des Bildungs-



angebots: Öffnung für Europa / 



Austausch von Lehrkräften 



 



 CLIL needs ... 



 Cooperation inside schools: between 



subject teachers and language teachers 



 planning of lessons  



(methods spectrum) 



 team teaching 



 Cooperation at administrative levels: 



between schools and school-boards  
 curriculum development 



 development of performance standards  



 providing certificates  
 



 Cooperation between schools and 



learners’ homes / families 



 In-service teacher training in CLIL 



methods 



 Internationalization of educational 



opportunities: teacher exchanges  



across Europe 



 











 



 



Das CLIL-Konzept: 
fächerübergreifender Unterricht 



auch an griechischen Schulen 



   Goethe Institut Athen 



15. 04. 2016 
 



Gerhard Bach 



Universität Bremen 











Οὐ γὰρ ὡς ἀγγεῖον ὁ νοῦς 



ἀποπληρώσεως ἀλλ' ὑπεκκαύματος 



μόνον ὥσπερ ὕλη δεῖται. 



 



Πλούταρχος: Περὶ τοῦ ἀκούειν 











CLIL: Diskussion / discussion / συζήτηση  



 













CLIL: KONZEPTE UND MODELLE FÜR DEN 
BILINGUALEN UNTERRICHT 



SCHOOLS: FUTURE LABS  
 
ANNA SLAVI  
17.04.2016  











SCHOOLS: FUTURE LABS.  Das Projekt 
 



Ziel: 
SFL hat zum Ziel, bei Schülern das Interesse an und die Leistungen in MINT-
Fächern und Fremdsprachen zu steigern. So sollen junge Menschen auf das 
Berufsleben vorbereitet werden und Kompetenzen aufbauen, die für die 
erfolgreiche Teilhabe am europäischen Arbeitsmarkt relevant sind. 
 
Produkte: 
- Lehrer-Fortbildungskurs zu CLIL: MINT + Deutsch bzw. Spanisch 
- Stundenentwürfe und Unterrichtsmaterialien für die Grundschulklassen 5+6 
- Entwicklung eines Portfolios für die Zielgruppe und die Fächerkombination 
 
Dauer des Projekts:  
Drei Jahre (01.09.2014- 31.08.2017)  
 
Beteiligte Länder:  
Bulgarien, Griechenland, Polen, Rumänien  











SCHOOLS: FUTURE LABS.  Die Partner 



13 Partner und ihre Aufgaben: 
 
• Goethe-Institut Athen (GR): Federführung (general management) 
  
• Instituto Cervantes (GR): zuständig für die Weiterbildung der Lehrenden und die Kommunikation 



mit den Partnerschulen. 
 
• Universität Athen (GR): zuständig für die Entwicklung des elektronischen Portfolios und die 



Evaluation des gesamten Projekts. 
 



• Universität Shumen (BG): zuständig für die Betreuung der Lehrenden bei der Entwicklung von 
Unterrichtsentwürfen 
 



• Mazowieckie Samorzadowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli MSCDN (PL): zuständig für die 
Lehrerweiterbildung und die Entwicklung eines Lehrer-Fortbildungskurses.   
 



• Erziehungsministerien (ES, RO): zuständig für die Akkreditierung der Methode und die 
Bekanntmachung des Projekts 



 
• Sechs Schulen: Ellinogermaniki Agogi (GR), Uwekind (BG), Benito Juarez (BG), Miguel de Cervantes 



(RO), Ion Maiorescu  (RO), 4 STO (PL): zuständig für Pilotierung und Implementierung 











SCHOOLS: FUTURE LABS.  Bisheriger Projektverlauf 



Datum Anlass Ergebnisse 



Jan 2015 Beginn des Projekts  
Pilotphase I: Entwicklung und 
Implementierung 



Absprachen zu Administration und 
Kommunikation im Projekt 



Feb 2015 Fortbildungsseminar für die 
Lehrerfortbildner 



Entwicklung einer Vorlage für 
Unterrichtsentwürfe („lesson plan“) 



Jun 2015 2. Partner-Treffen Vorstellung der ersten Produkt-Entwürfe 
(s. „Ziele“) 



Jun 2015 1. Treffen der Lehrer und 
Lehrerfortbildner 



Präsentation und Evaluation der ersten 
Unterrichtsentwürfe 



2. Projekt-
jahr 



Pilotphase II: 
ab Sep 2016: Disseminierung 



Fortsetzung der Entwicklung von 
Unterrichtsentwürfen und Erprobung mit 
Hilfe der Experimentier-Baukästen 



Apr 2016 Tag der offenen Tür an der 
Ellinogermaniki Agogi-Schule (GR) 



Vorstellung der SFL-Unterrichts-ergebnisse 
im Rahmen der Konferenz „Inspiring 
Science Education“ 











SCHOOLS: FUTURE LABS. Interne Kommunikation  



Goethe-Institut 



Universität 
Athen  



Shumen 
Universität  



Instituto 
Cervantes  



MSCDN 
Erziehungs 



ministerien  



Schulen  











SCHOOLS: FUTURE LABS. Externe Kommunikation  



Alle Partner spielen eine Botschafterrolle für das Projekt  



National School Fairs: Die Schüler präsentieren ihre 
Lernergebnisse und Experimente mit Hilfe von MINT-
Experimentier-Baukästen (“Mobile Labs”)   
 



Erziehungsministerien präsentieren SFL bei bilateralen und 
multilateralen Treffen. Sie sorgen auch für Bekanntmachung 
des Projekts in Medien. 



 



Webpage: www.sflabs.eu  



Geplant ab September 2016: 
Newsletter; Social media: Facebook, Twitter 





http://www.sflabs.eu/








SCHOOLS: FUTURE LABS.  Ausblick 



Juli 2016: 3. Partner-Treffen 



Ab September 2016: 



• Veröffentlichung der Projekt-Produkte (web-Seite, 
Newsletter, social media) 



• Disseminierung  



• „National School Fairs“: Präsentation der Ergebnisse 
an den beteiligten Schulen 



• Juni 2017: Abschlusskonferenz 



 













E L E N I  X A N T H A K O U  



2 Ο  Π Ε Ι ΡΑ Μ ΑΤ Ι Κ Ο  Γ Υ Μ Ν Α ς Ι Ο  Α Θ Η Ν Α ς  



1 7 / 4 / 2 0 1 6  



Εφαρμόζοντας το CLIL Στη Διδασκαλία Αγγλικών στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 











Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Η  Ε Κ Μ Α Θ Η ς Η  Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ο Υ  Κ Α Ι  Γ Λ Ω ς ς Α ς  



CLIL:  
Content and Language Integrated Learning 











M A R S H  ( 2 0 0 9 )  



CLIL :  
‘Εκπαιδευτική  προσέγγιση με διττό στόχο στην οποία μία επιπλέον γλώσσα χρησιμοποιείται για 
την εκμάθηση και τη διδασκαλία τόσο του περιεχομένου όσο και της γλώσσας αυτής καθαυτής.’ 











Η  Μ Ε Θ Ο Δ Ο ς  Ε Ι Ν Α Ι  Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Η ς Ι Μ Η  ς Ε  Ο Λ Ε ς  Τ Ι ς  
Β Α Θ Μ Ι Δ Ε ς  Τ Η ς  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ ς Η ς .  



Tο CLIL προϋποθέτει τη διδασκαλία ενός μαθήματος του Προγράμματος Σπουδών σε μία γλώσσα 
διαφορετική από αυτή που αρχικά είχε προβλεφθεί. 











 
 
 
 
 
 



O σχεδιασμός μαθημάτων αναδεικνύει τα τέσσερα C του CLIL όπως διατυπώθηκαν από 
την Coyle (1999): 



 



 Content  /Περιεχόμενο 



 Communication / Επικοινωνία 



 Cognition /Γνώση & Επίγνωση και 



 Culture / Πολιτισμός 











Με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών, όλα τα γνωστικά πεδία προσφέρονται για 
αξιοποίηση με τη μέθοδο CLIL: 



 



 οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες 



 οι φυσικές επιστήμες,  



 τα μαθήματα Τέχνης και δημιουργίας 



 











Tο CLIL αποτελεί επιτυχημένη διδακτική πρακτική καθώς: 
 



 Προάγει τη διαπολιτισμική συνείδηση και τις δεξιότητες επικοινωνίας 



 Αναπτύσσει τη γλωσσική ικανότητα και τον προφορικό/γραπτό λόγο 



 Αναδεικνύει πολυγλωσσικά ενδιαφέροντα και στάσεις 



 Προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης του Προγράμματος Σπουδών 



 Παρέχει ένα ρεαλιστικό περιβάλλον εξάσκησης της ξένης γλώσσας 



 Προσφέρει εκτενή εξάσκηση στην ξένη γλώσσα μέσα στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος 



 Ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα στις διδακτικές πρακτικές και το σχεδιασμό μαθημάτων 



 Κινητοποιεί τη συμμετοχή της τάξης 



 Μεγιστοποιεί την ατομική και συλλογική επίδοση στο γνωστικό αντικείμενο και την ξένη γλώσσα 



 Εφαρμόζει τη διερευνητική μάθηση 



 Αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες 



 Προάγει τη συνεργατική μάθηση,  και 



 Υποστηρίζει την καινοτομία και την εξέλιξη στη μαθησιακή διεργασία 



 











Oι εκπαιδευτικοί που επιχειρούν να εφαρμόσουν το CLIL θα πρέπει: 
 



 να διαμορφώσουν ένα θετικό περιβάλλον μαθητοκεντρικής διδασκαλίας. 



 να διασφαλίσουν συνεργασία ανάμεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας στο 
πλαίσιο της διαθεματικότητας. 



 να σκιαγραφήσουν το μαθησιακό προφίλ των μαθητών. 



 να διερευνήσουν πιθανά σημεία εστίασης στο γνωστικό αντικείμενο. 



 να αναζητήσουν αυθεντικό οπτικο-ακουστικό υλικό στην ξένη γλώσσα που εξυπηρετεί το 
γνωστικό αντικείμενο. 



 να εξασφαλίσουν αρκετό χρόνο για την επεξεργασία του υλικού. 



 να ενεργοποιήσουν τα υπάρχοντα  γνωστικά σχήματα των μαθητών. 



 να αξιοποιήσουν τη διερευνητική μάθηση και τις ΤΠΕ. 



 να σχεδιάσουν διδακτικό υλικό με βάση αυθεντικά πολυτροπικά κείμενα  και φύλλα εργασίας.  



 να συντάξουν ερωτηματολόγια διερευνητικού και αξιολογικού χαρακτήρα, και τέλος,  



 να αποτιμήσουν την πορεία του προγράμματος και την επίδοση των μαθητών 
ανατροφοδοτώντας το στρατηγικό σχεδιασμό, το εκπαιδευτικό υλικό και τη διδακτική 
διαδικασία.  











O σχεδιασμός μαθημάτων CLIL συχνά αντιμετωπίζει τις ακόλουθες δυσκολίες:  
 



 Ανεπάρκεια διαθέσιμου υλικού  



 Ανάγκη προσαρμογής του αυθεντικού υλικού προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς 



 Γλωσσική ικανότητα 



 Ανεπαρκής  διαθέσιμη περιγραφή της μεθοδολογίας CLIL 



 Δέσμευση των μαθητών στις διεργασίες του προγράμματος 



 Ανάγκη ουσιαστικής διάδρασης μεταξύ  εκπαιδευτικών 



 Απαιτούμενος χρόνος 



 Αξιολόγηση 



 Δυναμική ομάδων εργασίας, και 



 Υλικοτεχνική υποδομή 



 











Επιμέρους στόχοι ως προς τα γνωστικά αντικείμενα: 



 Κατανόηση κειμένου(γραπτού ή προφορικού), εντοπισμός πληροφοριών και ανάπτυξη επιχειρημάτων 



 Κατανόηση των εννοιών του χώρου- χρόνου, αιτιότητας, εξάρτησης, κοινωνικής/πολιτικής δομής/μεταβολής, 
επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης, πολεμικής σύρραξης/σύγκρουσης, πολιτισμού, οικονομίας, εξέλιξης 



 Επεξεργασία πολυτροπικών κειμένων με ικανό εύρος λεξιλογίου για την κατανόηση συγκεκριμένων και 
αφηρημένων εννοιών καθώς και τη συναγωγή της σημασίας  λέξεων ή ιδιωματισμών με βάση τα 
συμφραζόμενα 



 Έκθεση, σχολιασμός και συζήτηση διαφορετικών πλευρών ενός ζητήματος  



 Παρουσίαση κινηματογραφικού έργου και σχολιασμός 



 Σχολιασμός έργων Τέχνης 



 Περιγραφή γεγονότων και ειδήσεων, συνθέτοντας πληροφορίες από διαφορετικές πηγές 



 Περιληπτική παρουσίαση σημαντικότερων σημείων πολυτροπικών κειμένων και προσαρμογή τους σε 
συγκεκριμένο επικοινωνιακό περιβάλλον 



 Σύνθεση λόγου στην ξένη γλώσσα με βάση κείμενο γραμμένο στην Ελληνική 



 Μετατροπή στο γραπτό/ προφορικό λόγο πληροφοριών που παρουσιάζονται με τη μορφή οπτικού 
ερεθίσματος 



 Συμμετοχή σε συζητήσεις για θέματα κοινωνικού/ ιστορικού ενδιαφέροντος και ανάπτυξη κατάλληλων 
στρατηγικών επικοινωνίας 



 Σύνθεση πληροφοριών που προέρχονται από Ελληνικά και ξενόγλωσσα ερεθίσματα 



 











Επιμέρους στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:  
 



 Αξιοποίηση αυθεντικού υλικού στην ξένη γλώσσα 



 Αξιοποίηση πηγών στα Ελληνικά και Αγγλικά 



 Σύνδεση της τάξης με την Τέχνη 



 Καλλιέργεια της παρατηρητικότητας και του αναστοχασμού 



 Προαγωγή του κριτικού πνεύματος και της δημιουργικής σκέψης 



 Προώθηση της συνεργατικότητας, συμμετοχικότητας και του θετικού συγκινησιακού 
κλίματος 



 Επικαιροποίηση υλικού 



 Εξοικείωση και εξάσκηση στις ΤΠΕ 



 Ενεργοποίηση της δια βίου μάθησης 



 Κινητοποίηση μαθητών για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά δρώμενα 



 











Το θετικό αποτύπωμα του CLIL μεγιστοποιείται σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε νοηματοδότηση όπου 
υπάρχει ευχέρεια πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες και άνεση αξιοποίησης υλικοτεχνικής υποδομής. Σε ένα 



τέτοιο πλαίσιο, το υλικό που σχεδιάζεται καθίσταται πιο ελκυστικό, τόσο ως προς τη σύνθεση όσο και ως 
προς την παρουσίαση, παρέχοντας τη δυνατότητα μεταβολής και επικαιροποίησης μέσω του διαδικτύου. 











Η μέθοδος προϋποθέτει ένα θετικό κλίμα δουλειάς στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας όπου 
ο εκπαιδευτικός αφουγκράζεται τις ανάγκες της τάξης, σέβεται τις υποδείξεις των μαθητών και τον 
προσωπικό τους ρυθμό αφομοίωσης του υλικού και σχεδιάζει μαθήματα με γνώμονα τη συλλογική 



αντίληψη και την επιστημονική τεκμηρίωση. Στο πλαίσιο αυτό, οι δραστηριότητες που δίνονται στα παιδιά 
οφείλουν να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας παρέχοντας σε όλους τους μαθητές κίνητρα επιτυχίας και 



αυτοπραγμάτωσης. Παράλληλα, καλό είναι να προσφέρεται και κάποια επιλογή δραστηριοτήτων με βάση 
το ατομικό προφίλ του κάθε μαθητή στα πλαίσια της εξατομικευμένης μάθησης και της στοχευμένης 



διδασκαλίας. 
 











C L I L  



Γ 3  



( 2 0 1 3 - 2 0 1 4 )  



Ενδεικτικό Διαγνωστικό ερωτηματολόγιο  











QUESTIONNAIRE ON CLIL 
 



Name: 



Class: 



1. What age are you? 



2. What gender are you? 



3. What is your native language? 



4. Which languages do you speak and how proficient are you in those languages? 



5. How long have you been learning English? 



6. Which kind of learning style best describes yours? 



 Hearing type 



 Kinesthetic 



 Read-write 



 Visual 



 Comments: 



7. What do you expect to get out of CLIL? 



 To improve my language skills 



 To improve my knowledge in a subject taught in a foreign language 



 To take part in a specialized course in a language other than Greek 



 To expand worldview and be more informed about the world 



 To develop cultural awareness and become a multicultural person 



 To develop political and social awareness 



 To experience a challenge and increase my self-confidence 



 Other:  



 



8. When studying content in a language other than your native language which 
areas do you feel might be more difficult for you? 



 Content 



 Communication (language learning and using) 



 Cognition (learning and thinking process) in a language which is not 
my native one 



 Culture (developing Intercultural understanding) 



 Other: 



9. In your opinion, which activities facilitate learning content in a foreign language? 



 Activities that develop reading skills 



 Activities that develop writing skills 



 Activities that develop speaking skills 



 Activities that develop listening skills 



 Other: 



 











 
 
 
 
 



1. What age are you?    
 



Ηλικία 



13-16 χρονών 



 











2. What gender are you? 



Φύλο 



 











3. What is your native language? 
 



Μητρική γλώσσα 











4. What languages do you speak and how proficient are you in 
those languages? 



Ομιλούμενες γλώσσες 











5. How long have you been learning English? 
 



 Έτη μάθησης Αγγλικής 
Γλώσσας 











6. What kind of learning style best describes yours? 
 



 Hearing-type  



 Kinesthetic 



 Read-write 



 Visual 











7. What do you expect to get out of CLIL? 
 



Προσδοκίες από το CLIL 
1. To improve my language skills  
2. To improve my knowledge in a 



subject taught in a foreign 
language  



3. To take part in a specialized course 
in a language other than Greek  



4. To expand worldview and be more 
informed about the world  



5. To develop cultural awareness and 
become a multicultural person  



6. To develop political and social 
awareness  



7. To experience a challenge and 
increase my self- confidence 











8. When studying content in a language other than your native language which areas do you feel 
might be more difficult for you? 



 



 Αναμενόμενες δυσκολίες 
1. Content 



2. Communication (language learning 
and using) 



3. Cognition (learning and thinking 
process) in other than my native 
language 



4. Culture (developing intercultural 
understanding) 



 











9. In your opinion which activities should be mainly developed when organizing learning resources to 
support your study of a foreign language when learning content? 



 



Προτιμώμενες δραστηριότητες 
1. Activities that develop reading 



skills 



2. Activities that develop writing 
skills 



3. Activities that develop speaking 
skills 



4. Activities that develop listening 
skills 



5. Other…. 











CLIL LESSON EVALUATION QUESTIONNAIRE 
 



Circle from 1-6 (where applicable) to show your preferences. (1: I liked a lot. – 6: I did not like at all)  



 CLIL  session(s)  1 2 3 4 5 6  



 Photos   1 2 3 4 5 6  



 Videos   1 2 3 4 5 6  



 Trailer   1 2 3 4 5 6  



 Use of movie  1 2 3 4 5 6  



 Lesson tasks  1 2 3 4 5 6  



 Use of technology  1 2 3 4 5 6  



 Group work  1 2 3 4 5 6  



 Follow up tasks  1 2 3 4 5 6  



 Vocabulary  1 2 3 4 5 6  



 Task variety  1 2 3 4 5 6  



 Session time   1 2 3 4 5 6  



Make comments  



1. What would you like to have in the next CLIL lesson?  



2. What would make the lesson more attractive?  



 











CLIL Summative end of the year questionnaire(s) 



 Αν κάποιος σας ρωτούσε τι είναι το CLIL, πως θα το 
περιγράφατε; 



…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 



 Ποιο άλλο γνωστικό αντικείμενο θα επιλέγατε για CLIL, 
εκτός …………………; 



…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 



  Αποτιμήστε τις  ενότητες με τις οποίες ασχοληθήκαμε 
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 



[Μου άρεσε:  



(1: πολύ λίγο, 2: λίγο, 3: μέτρια, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ) 



…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 



 



 Τι σας άρεσε περισσότερο στο μάθημα CLIL? 



…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 



 Τι σας άρεσε λιγότερο στο μάθημα CLIL; 



…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 



 Τι το διαφορετικό αποκομίσατε από το CLIL σε σχέση με το 
μάθημα ……………………; 



…………………………………………………………………………………………………
………………………………………............................................................. 



 Τι το διαφορετικό αποκομίσατε από το CLIL σε σχέση με το 
μάθημα των αγγλικών; 



…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..  



 Πως σχολιάζετε τη συνδιδασκαλία στο CLIL; 



…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 











 
 
 
 
 
 
 
 



CLIL Summative end of the year questionnaire(s) 
Πόσο αποτελεσματικό θεωρείτε το καθένα από τα παρακάτω στοιχεία του μαθήματος CLIL. Συμπληρώστε τα 



παρακάτω διαβαθμισμένα πλαίσια. 
 



(1: πολύ λίγο, 2: λίγο, 3: μέτρια, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ) 
 



  Αγγλικά Μάθημα…… CLIL 



  Reading Listening Speaking Writing Γνωστικό 



αντικείμενο 



Σχεδιασμός 



μαθήματος 



Επίπεδο 



διδασκαλίας 



Μέθοδος 



διδασκαλίας 



Συνεργασία Δημιουργικότητα 



1                     



2                     



3                     



4                     



5                     











Δ Ι Α ς Υ Ν Δ Ε ς Η :  



  Α Γ Γ Λ Ι Κ Ω Ν  & Ι ς Τ Ο Ρ Ι Α ς  



Α Γ Γ Λ Ι Κ Ω Ν &  Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ς  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ς  



 
Δείγματα δουλειάς CLIL στο 2ο  Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας 











The French Revolution (1789-1794) 
by Eleni Xanthakou & Yannis Antoniou, 2nd Experimental Gymnasium of Athens 











Worksheet 1:  



Find the English word(s) from the 
presentation 



Γαλλική Επανάσταση 



Διαφωτισμός 



Ελευθερία 



Ισότητα 



Ιδιωτική περιουσία 



Περιορισμένη κυριαρχία 



Εθνικό χρέος 



Ανεπαρκές σύστημα φορολόγησης 



Ταξικό σύστημα 



Φεουδαρχικό σύστημα 



Λαός 



Αναποφάσιστος 



Υποστήριξη 



Χωρικοί 



Κατεστραμμένες σοδειές 



Ξέσπασμα 



Οικονομική κρίση 



Συνέλευση των τάξεων 



1η Τάξη- κλήρος 



2η Τάξη- αριστοκρατία 



3η Τάξη- λαός 



Αντιπρόσωποι 



Κυβερνητικοί υπάλληλοι 



Διαμαρτυρία 



Εθνική Συνέλευση 



Όρκος του Σφαιριστηρίου 











Looking into the Revolution (I) 











Looking into the Revolution (II) 











Looking into the Revolution (III) 











Looking into the Revolution (IV) 











Looking into the Revolution (V) 











Looking into the Revolution (VI) 











Looking into the Revolution (VII) 











Worksheet 1: 



 Find the English word(s) from the 
presentation 



answers 



Γαλλική Επανάσταση French Revolution 



Διαφωτισμός Enlightenment 



Ελευθερία Freedom 



Ισότητα Equality 



Ιδιωτική περιουσία Private Property 



Περιορισμένη κυριαρχία Limited sovereignty 



Εθνικό χρέος National debt 



Ανεπαρκές σύστημα φορολόγησης Inefficient /uneven taxation system 



Ταξικό σύστημα State system 



Φεουδαρχικό σύστημα Feudal system 



Λαός commoners 



Αναποφάσιστος indecisive 



Υποστήριξη support 



Χωρικοί peasants 



Κατεστραμμένες σοδειές Harvest failure 



Ξέσπασμα outbreak 



Οικονομική κρίση Fiscal crisis 



Συνέλευση των τάξεων Estates General 



1η Τάξη- κλήρος 1st estate- Clergymen 



2η Τάξη- αριστοκρατία 2nd Estate-  noblemen & women 



3η Τάξη- λαός 3rd Estate- people 



Αντιπρόσωποι Representatives/delegates 



Κυβερνητικοί υπάλληλοι Government officials 



Διαμαρτυρία protest 



Εθνική Συνέλευση National Assembly 



Όρκος του Σφαιριστηρίου The Tennis Court Oath 











THE ESTATES GENERAL, VERSAILLES, MAY 1789 
Worksheet 2: Task 1                    



 



Group 
no. 



Estate & 
Profession 



Character Does s/he 
want the 
Revolution? 



What are  
his/her 
complaints? 



Archbishop 
Brienne 



Brother of 
Marie-Rose 
Barre  



Georges 
Couthon 



Brother of 
Duchessede 
Polignac 



Pierre 
Lacombe 



Louis 
Legrande 
 











THE ESTATES GENERAL, VERSAILLES, MAY 1789 
 Worksheet 2 : Task 2 



 Shade which complaint you think was most important in causing the French Revolution 



Group 
no. 



Estate & Profession Character Does s/he 
want the 
Revolution? 



What are  
his/her 
complaints? 



archbishop Archbishop 
Brienne 



? Brother of 
Marie-Rose 
Barre  



lawyer Georges 
Couthon 



? Brother of 
Duchessede 
Polignac 



peasant Pierre 
Lacombe 



banker Louis Legrande 
 











Worksheet 3: Watch the trailer of ‘The Tale of Two Cities’ and answer  



What did the woman say? Complete her lines…. 



‘We have no -------------. 



We have no --------------. 



We have no --------------. 



We are so ----------------. 



We do not even have a ------------------. 



Just a stupid --------------------. 











Worksheet 4: Origins of the French Revolution 
http://www.history.com/topics/french-revolution/videos#origins-of-the-



french-revolution 



Watch the video and take notes on: 



 the events that led to the revolution 



 Storming  the Bastille 



 the reaction of Louis XVI to the news of  Storming the Bastille 



 the French flag 



 





http://www.history.com/topics/french-revolution/videos#origins-of-the-french-revolution


http://www.history.com/topics/french-revolution/videos#origins-of-the-french-revolution


http://www.history.com/topics/french-revolution/videos#origins-of-the-french-revolution


http://www.history.com/topics/french-revolution/videos#origins-of-the-french-revolution


http://www.history.com/topics/french-revolution/videos#origins-of-the-french-revolution


http://www.history.com/topics/french-revolution/videos#origins-of-the-french-revolution


http://www.history.com/topics/french-revolution/videos#origins-of-the-french-revolution


http://www.history.com/topics/french-revolution/videos#origins-of-the-french-revolution


http://www.history.com/topics/french-revolution/videos#origins-of-the-french-revolution


http://www.history.com/topics/french-revolution/videos#origins-of-the-french-revolution


http://www.history.com/topics/french-revolution/videos#origins-of-the-french-revolution








Worksheet 5: Why was Louis XVI put on trial? Why was Louis XVI executed? What happened at the trial of 
Louis XVI? 



 



 Step 1 



 Imagine the class up as a courtroom with areas for the jury, lawyers, 
King, Marie Antoinette and Judge.  Watch the documentary and 
organize your arguments for Louis XVI’s trial.  



 Step 2 



 Where do you stand in court? Have you got a good view from where 
you are in the court room? What does the King look like? What are 
your thoughts about the King? Do you think he is guilty? 



 Step 3 



 The judge asks Louis XVI how he feels and if he thinks he will win 
the trial. 



 Step 4 



 It’s time for the pleas. Then we hear from the defense lawyers, 
followed by the prosecution. 



 Step 5 



 Discuss and reach a verdict. [Three punishments for the King: 
Execution, Exile or Stay in France without power] 



 



The Judge 



  



Defence Lawyer  



  



King Louis XVI 



  
Marie Antoinette 
  



  



Prosecution Lawyer  



  











A Tale of Two Cities 



A novel by Charles Dickens set in 
London & Paris before and during 
the French Revolution 



(ebook 



http://www.gutenberg.org/ebooks/
98 ) 





http://www.gutenberg.org/ebooks/98


http://www.gutenberg.org/ebooks/98


http://www.gutenberg.org/ebooks/98


http://www.gutenberg.org/ebooks/98


http://www.gutenberg.org/ebooks/98


http://www.gutenberg.org/ebooks/98


http://www.gutenberg.org/ebooks/98


http://www.gutenberg.org/ebooks/98








A  Tale of Two Cities  



(TV movie) 











Γ Α Λ Λ Ι Κ Η  Ε Π Α Ν Α Σ ΤΑ Σ Η  



Ενδεικτικές Εργασίες μαθητών 











Duchesse de Polignac 



 I am the duchesse de Polignac. I believe that the most fair tax system for everyone 
would be what the king enforces. I support his opinion and I think that it’s right to vote 
by Estate. So, I think that the old tax system should be maintained. This way, the order 
of things will never change as time passes and our country will be stable forever. 



 



 Aggelos Moussa 



 Dimitra Kountzakou 



 Argyro Marioli 



 Katerina Malapani 



 Petros Mata 



 











Pierre Lacombe, Peasant Brittany 
 



 I am Pierre Lacombe. I am very poor. I can’t take care of my family. I have three 
children. I pay taxes such as: the Taille, the Feudal, the Tithe, the Gabelle, the Aide and 
the Corve. If I pay those 6 taxes, I will not have much money to feed my family. I am 
ashamed that my children have never worn a pair of shoes. It’s really funny because 
some taxes are about wine and salt. However, I don’t have money to buy any of those. 
I have drunk wine twice in my life. I am feeding my children only with bread. I want 
voting my people because it is unfair to have only the third estate pay taxes. 



 



 Eftyhia Kote 



 Loukas Mourtzoukos 



 Kostas Mouroutis 



 











Archbishop Brienne of Toulouse 



 



 I am the representative of the first estate, the community of Toulouse Cathedral. My 
job is to deliver sermons and talk to common people of the third estate. 



 I believe that God gave power to the King, so it is our duty to protect him and support 
his decisions. As I said before, I owe to the king my full support and I think that the 
extra tax must be approved. Also voting by estate is more fair than people voting, as it 
expresses each estate. 



 



 Ioanna Kokara 



 Eftyhia Konstantellou 



 Markella Lyra 



 Mayron Makaraig 



 Chryssa Megalooikonomou 











George Couthon, Lawyer, Lyon 
 



 I am Georges Couthon from Lyon. I am a very successful lawyer. Also, I have graduated from the 
Law School of France. Recently, I have been reading some new books from some young French 
writers that talk about the Enlightenment. 



 First of all, I have observed that the poor people of France can’t have legal representation. So the 
government must hire some state lawyers that will represent the poor people of France without 
taking any money from them. Also, the tax system is unfair for the third estate because they pay 
all the tax money that the clergy and the nobles spend. So, we suggest that the tax system 
changes so that the tax money is more equally distributed. Last but not least, we suggest that the 
voting system changes from voting by estate to voting by people. 



 



 Despoina Mela 



 Konstantina Lena 



 Marios Mitrofanis 



 Apollonas Belegrinos 



 Maria Margvelasvili 











Marie Rose Barre, Lacemaker 



 My name is Marie Rose Barre. I am a lace maker and my husband is the representative of the Third Estate at the Estates 
General. I am not allowed to attend the Estates General because I am a woman. Life in Paris is harsh and we only pay 
taxes and have no rights. I don’t really like my job because I don’t make much money and being a lace maker is 
dangerous. Even if we work more hours than we are supposed to, we still don’t get paid much more than made 
workers. However, I am very lucky because I have got a job while most of the people in Paris do not have any. 



 What we want from the King is: 
 No more higher taxes 
 Women rights 
 Higher wages 
 Jobs 
 Decrease in bread prices 
 Equality 
 Freedom 
 Send the Queen and the children back in Austria 
 Vote by people and not by estate 



 
 
 Olivia Mourga 
 Eugenia Mourouti 
 Evaggelos Liatopoulos 
 Pamela Passis 
 Iakovos Mentoza 



 











Marie Rose Barre, Lacemaker 



 My name is Marie Rose Barre. I am a lace maker and my husband is the representative of the Third Estate at the Estates 
General. I am not allowed to attend the Estates General because I am a woman. Life in Paris is harsh and we only pay 
taxes and have no rights. I don’t really like my job because I don’t make much money and being a lace maker is 
dangerous. Even if we work more hours than we are supposed to, we still don’t get paid much more than made 
workers. However, I am very lucky because I have got a job while most of the people in Paris do not have any. 



 What we want from the King is: 
 No more higher taxes 
 Women rights 
 Higher wages 
 Jobs 
 Decrease in bread prices 
 Equality 
 Freedom 
 Send the Queen and the children back in Austria 
 Vote by people and not by estate 



 
 
 Olivia Mourga 
 Eugenia Mourouti 
 Evaggelos Liatopoulos 
 Pamela Passis 
 Iakovos Mentoza 



 











Louis Legrande, Banker, Paris 
 



 Salut. I’m Louis Legrande and I am going to introduce you my life. I am a 
wealthy banker as well as a French Patriot. I have returned from America, 
where I had been fighting with settlers. Now America is a republic and a 
Democracy. That is exactly what I want for France. So, I am here to represent 
the Third Estate. I suggest we vote in this Estate General by the number of 
representatives. 



 George Barkoulis 



 Dionysis Maka 



 Leo Melas 



 Alexander Lepouri 



 Marios Xatzitheodossiou 











Louis VI 



 Louis  XVI was King of France when the monarchy was overthrown during the French 
Revolution. He was guillotined in 1793.  



 He was born at Versailles on 23 august 1754. He got to married to Marie Antoinette, 
daughter of the emperor and empress of Austria. In 1774, he succeeded his grandfather 
Louis XV as King of France. 



 Louis had appointed Ministers of Finances, Jacques Turgot and Jacques Necker to relieve 
the country of its financial problems. French support in the American War of Independence 
had brought France on the verge of bankruptcy. Also, accusations of frivolity and 
extravagance further discredited the monarchy. 



 In 1789, Louis called the estates general (a form of power without real power) so as to raise 
taxes. This was the first time the body had met since 1614. The three estates (clergy, nobles 
and commons) met simultaneously.  



 Rumors that the king intended to suppress the assembly provoked the Storming of the 
Bastille on 14th July 1789. The royal family was forced by the mob to return to Paris. When 
the king tried to escape, he was accused of treason. In September 1792, the New National 
Convention abolished the monarchy and declared France a republic. The king was led o the 
guillotine on 21st January 1793. Marie Antoinette was executed 9 months later. 



  
by Katerina Malapani 



 











Marie Antoinette 



 Marie Antoinette was the daughter of Marie Terese, the queen of Austria. She 
was born on November 2nd 1765. She died only 37 years old. She lost her 
head at the guillotine. She was the youngest daughter of Marie Terese. When 
she was a teenager, she had political interests. She had a relatively simple 
childhood in comparison to that of Louis XVI. She was only 16 when married. 
She married Louis because her family told her to do so. She was a lively girl. 
She liked jewellery in her hair and makeup. She wanted to be beautiful and 
pretty. She gave birth to a child after many years after her wedding ceremony. 



 I think she shouldn’t die because she was too young and maybe she didn’t 
know what she was doing. She had political ambitions but could not manage 
them well. 



 by Despoina Mela, Maria Margvelasvili 



 











Danton 



 In the season of the French Revolution the defense lawyer was 
Danton. When the enemies rushed into the city of France, Danton 
shouted to the crowd: ‘Dare and dare and only dare. It is the only way 
to rescue the native country’. Danton was the only person who raised 
the crowd against the enemies. He was extrovert and showy, 
something that Robespierre was not. His name was known by all the 
people in Paris. He was a lively person and he used to drink alcohol a 
little bit. He also was an intelligent person while Robespierre wasn’t. 
Despite his knowledge, he used to be an active person and we can say 
that he was interested in the situation which prevailed.  



 by Konstantina Lena 











YA N N I S  A N T O N I O U  ( Π Ε 0 2 )  



L E N A  X A N T H A K O U  ( Π Ε 0 6 )  



An insight into the 19th century through CLIL  











Task 1: 
Read the extract and explain why raisin/ currant production was important for the Greek economy. 



Focus on one of the two texts justifying your opinion accordingly. 
 











http://historicalreview.org/index.php/historicalReview/article/view/308  
 



 Economic crises are situations in which trust is deeply damaged. The subsequent recovery of trust is often an arduous 
business. In the case of a state’s bankruptcy, such as that of Greece in 1893, trust in the state as borrower was damaged, 
but so also was trust in the banks and the economy as a whole. One reason for the Greek moratorium on payments to 
foreign creditors was the sudden decline in the price of currants on the world market after 1892. While the credit of the 
Greek State gradually revived after an International Financial Commission was set up in 1898, the currant question 
remained virulent. This not only led to turbulence and riots in the Greek growing regions, but also to serious unrest in the 
international export markets. It was 1905 before a “Privileged Company to Protect Production and Trade in Currants” 
was established in Greece to organise the currant trade in a new way and to minimise the risks for the Greek treasury… 



 The importance of currants and raisins for the Greek economy in the nineteenth century has been intensively researched 
by Greek economic historians. During the nineteenth century currants and raisins were one of the most important of 
Greece’s exports. Statistics show that production actually expanded in the 1870s and 1880s. In the period between 1887 
and 1893 the value of these exported dried fruits exceeded that of all other export goods significantly. The expansion of 
exports was possible due to the rising demand for currants and raisins in Europe caused by other countries’ vineyards 
being affected by mildew. However, when in 1891 France, which was most severely affected, established tariffs on 
imported currants and raisins in order to protect its own recovered grape production, the price for currants and raisins 
fell to a sixth of its former international level. The situation was further worsened through the worldwide economic 
Barings Bank crisis at the beginning of the 1890s. Greece was not able to sufficiently compensate for the decline in 
demand for its extended production. 



 For the Greek treasury this meant a disastrous decline in revenues, which made further servicing of the country’s foreign 
debt impossible. Between 1878 and 1893 Greece had issued 730 million francs, an extraordinarily large sum for the 
hardly industrialized country with a yearly budget of about 80 million francs. A huge proportion of this money had been 
invested not in the development of the national economy, but in the armed conflict between Greece and the Ottoman 
Empire. In December 1893 the Greek prime minister, Harilaos Trikoupis, announced that the Greek State was insolvent. 
 





http://historicalreview.org/index.php/historicalReview/article/view/308








https://books.google.gr/books?id=VHeQ76VMvk8C&pg=PT20&lpg=PT20&dq=raisin+crisis&source=bl&ots=W_m23vMEuW&sig=-k_B-
EnGVHN6xXIBsPLc1sbAzH0&hl=el&sa=X&ei=KULsVMX1IcKqU-Prg8gC&ved=0CF8Q6AEwCQ#v=onepage&q=raisin%20crisis&f=false  



 A turning point in the viticultural history of the Peloponnese was the development of raisin plantations just after the end 
of Ottoman rule in 1828. These lasted until the end of the phyloxera crisis. The region of Corinth was home to the 
Corinthiaki, a variety capable of producing excellent raisins. At the time the Peloponnese and the Ionian island of 
Zakynthos had the exclusivity on the Corinthiaki production. Thus, booming sales persuaded vine growers to plant more 
Corinthiaki vineyards. Corinthiaki vine is a difficult vine to grow: it is highly sensitive to all fungal diseases and responds 
very badly to rich soils, high capacity sites, crowded canopies and high crop loads. In essence, Corinthiaki required top 
terroir and careful viticulture. Consequently all other grapes had been uprooted from the best parcels of land to make 
room for more Corinthiaki…. 



 The first decades after the foundation of the modern Greek nation in 1830 saw much unrest and extreme poverty, with 
the population struggling to afford the basic necessities of food, clothing and shelter. It soon became clear that 
cultivating the land could help both upgrade living standards and improve the financial situation. Abandoned vineyards 
began to be replanted, but as soon as planting stock was difficult to come by, this took place in a very haphazard 
manner… 



 The devastation of French vineyards by phyloxera in the late nineteenth century came as a blessing for Greek Corinthiaki 
growers. Exports of dried Corinthiaki grapes to France both for consumption and the production of wine increased 
exponentially. The demand was so high that in several parts of Greece people uprooted other wine grapes, olives and 
fruit trees to make way for new Corinthiaki vineyards.  



 However, France managed to recover from phyloxera in the early 20th century by producing American rootstocks. Within 
a few years French wine production from local grapes resumed, duty became obligatory on imported raisins and a ban 
was imposed on wine made from dried grapes, imported or otherwise. To make matters worse, competition on European 
markets increased dramatically with the introduction of other varieties suitable for raisin production from Australia and 
California. In a short period of time, the most valuable export product of Greek agriculture had become redundant and 
prices plummeted. The raisin crisis drove much of the agrarian population to abandon the countryside and seek a better 
life either in urban centres or in other countries. In some areas such as the Peloponnese, this crisis resulted in severe 
social upheaval. 
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Island of Hope, Island of Tears 
 



http://en.wikipedia.org/wiki/Ellis_Island#mediaviewer/File:Ellis_Island_First_Bldg_Burnt_15-June-1897.jpg  



 How far would you travel to find a 
better life? What if the journey took 
weeks under difficult conditions?  If 
you answered "Whatever it takes," 
you echo the feelings of the 12 million 
immigrants who passed through these 
now quiet halls from 1892 to 1954. 
Ellis Island afforded them the 
opportunity to attain the American 
dream for themselves and their 
descendants.  



 http://www.nps.gov/elis/index.htm  
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Historic Passenger Manifests 
http://ny-pictures.com/nyc/photo/topic/3414/Ellis_Island  
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Arriving on Ellis Island 



http://www.nps.gov/elis/index.htm  
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Greeks immigrants embarking for America in Patra 
 http://www.helleniccomserve.com/promisedland.html  





http://www.helleniccomserve.com/promisedland.html








Task  2:  
Read the extract on the Greeks embarking for Ellis Island. Answer the questions 



 It was the currant crisis in Southern Greece 
which originally triggered a large wave of 
migration in the 1890s….Greek travelers - 
most of whom embarked from the port of 
Patra - boarded small ships to take them to 
Trieste, Marseilles, Naples and Genoa 
before embarking on ocean-going boats. 
Once reaching the Ellis Island - the main 
immigration point - medical tests would 
start.  



 
A fee of 15-20 dollars and a good health 
would secure them entry to the so-called 
Promised Land. Newcomers found low-
paid employment through the padroni, 
who withheld part of their clients' monthly 
wages as compensation. Many of them - 
children included - worked in shoe-
polishing parlors, others in mines and 
railway stations.  



http://www.helleniccomserve.com/promisedl
and.html  



1. What caused the large wave of migration 
in the 1890s to America? 



2. How did the Greeks travel to America? 
3. What was needed for one to be accepted 



in America? 
4. Which were the most common 



employment posts for Greeks arriving in 
America? 



5. What is your understanding of the term 
‘Promised Land’? 
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Nyfes/Brides 
http://athenscentre.gr/?p=2037  



 Nyfes is a 2004 Greek film directed by 
Pantelis Voulgaris. The film stars 
Victoria Haralabidou and Damian 
Lewis, with photography by Giorgos 
Arvanitis. It won the Greek 
Competition Award in the 2004 
Thessaloniki Film Festival, Best Fiction 
Film, Best Music (Stamatis 
Spanoudakis), Best Cinematography 
(Giorgos Arvanitis), Best Actress 
(Victoria Haralbidou), Best Supporting 
Actress (Evi Saoulidou). 





http://athenscentre.gr/?p=2037








Brides/Plot 



 It is 1922, the year of the ASIA MINOR 
catastrophe, Greek men are at war and 
young Greek women (as well as from 
other impoverished countries) unable to 
find a husband are forced to accept 
arranged marriages and to emigrate in 
America where Greek men have 
emigrated before in search of jobs. They 
travel onboard King Alexander, a ship 
that does the regular transatlantic 
passing. All the brides-to-be have a 
picture and a name of the… man they 
are going to marry. They are sad, leaving 
their country and family behind, but also 
apprehensive, trying to figure out their 
future life. One of seven hundred aboard 
the SS King Alexander falls in love with 
an American photographer – she is 
bound for her new husband, in Chicago, 
he is on his way home to a failed 
marriage. 











Task3: 
Watch the movie extract and complete 



1. (extract 1) Her name is …………….. . She is a …………….. .She is from ……………… His name 
is …………….. . He is a …………….. . He is from …………….. .Photos can be used as 
…………….. . She has the photo of ……………..…………….. . Wedding gowns are …………….. . 



2. (extract 2) The brides are …………….. (number) and they are …………….. brides. They are 
to be …………….. . 



3. (extract 3) Upon arrival in America she intends to ……………..…………….. . She …………….. 
her sister. Greeks …………….. without blue. Sometimes …………….. people too. His 
grandma would cook …………….. when she was …………….. . She would bake …………….. 
when she was …………….. . She …………….. got love letters. 



4. (extract 4) They …………….. be together. A …………….. is waiting for her. She …………….. 
her sister. She is a …………….. bride. It is …………….. for her family. The family will have 
…………….. . Too many women ……………..…………….. . 



 



 











Follow up tasks 



 Watch the video and take notes on the process followed upon arrival on the Ellis Island 



 http://www.history.com/topics/ellis-island/videos/hurdles-to-citizenship-on-ellis-island  



 Read the following extract on the migration of Greeks. Explain in your own words the words in italics. 



 http://www.migrationpolicy.org/article/greece-illegal-immigration-midst-crisis/  



 Two important waves of mass emigration took place after the formation of the modern Greek state in the early 1830s: one from 
the late 19th century to the early 20th century, and another following World War II. 



 The first wave of emigration was spurred by the economic crisis of 1893 that followed the rapid fall in the price of currants — the 
major export product of the country at that time — in the international markets. In the period between 1890 and 1914, almost a 
sixth of the population of Greece emigrated, mostly to the United States and Egypt. This emigration was, in a sense, encouraged 
by Greek authorities, who saw remittances as a means for improving the Greek economy. The lasting effect on Greece's national 
consciousness was the expansion of the notion of "Hellenism" and "Hellenic diaspora" to the "New World." 



 Watch the whole movie ‘Brides’ by Pantelis Voulgaris. Give a brief outline of the movie plot and the actual story resolution. 



 https://www.youtube.com/watch?v=_xwQOJQJ46w  



 (Web Quest option) Take a virtual tour around the Ellis Island. Suppose you are a Greek immigrant who has finally been accepted. 
Write a letter back home telling your family about the experience in the Promised Land.(Note: if to be used as a Web Quest 
students discover info working in groups and only after having shared data do they proceed to the Writing task) 



 http://teacher.scholastic.com/activities/immigration/tour/stop1.htm  



 http://teacher.scholastic.com/activities/immigration/tour/stop2.htm (+audio/video) 



 http://teacher.scholastic.com/activities/immigration/tour/stop3.htm  



 http://teacher.scholastic.com/activities/immigration/tour/stop4.htm  



 http://teacher.scholastic.com/activities/immigration/webcast.htm (for all) 
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CLIL: ΑΓΓΛΙΚΑ& ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 











by Lena Xanthakou & Polyxeni Skartsi 











Harry Potter (Α΄ Γυμνασίου) 
Worksheet 1 



 Listen to the extract and fill in. 



 https://soundcloud.com/pottermore/sets/the-complete-harry-potter-collection-audio-book-stephen-fry   



 Mr. & Mrs. Dursley thought they were ……………… 



 The Dursley family lived at …………… Privet Drive. 



 Mr. Dursley was a…………………………….. 



 Mrs. Dursley was ……………………………….. 



 The Dursleys did not like………………………………….. 



 They knew …………………………………….. but ……………………………. 



 Dudley was having……………………………………… that morning. 



 There was a cat …………………………………………. at the corner of the street. 



 Mr. Dursley was thinking of …………………………………. while driving to work. 



 In the street there were many people dressed in……………………………. 
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Worksheet 2: 
Read about the Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry and tick (T) for true and (F) for false. 



 











Worksheet 3: Hogwarts Houses   
Which House will you be sorted into? Read about each one below! 



 



 Will you be in Gryffindor? "Where dwell the brave at 
heart. Their daring nerve and chivalry set Gryffindors 
apart!"  -Sorting Hat 



 Gryffindor House values courage, chivalry, and 
nerve. Although they are sometimes mischievous, 
they always stick up for what's right in the end. 
However, all Gryffindors are not good: Peter 
Pettigrew was in this noble House, yet he started to 
work for Voldemort. 



 



 Will you be in Slytherin? "You'll make your real 
friends. Those cunning folks use any means to 
achieve their ends!"-Sorting Hat 



 Slytherin House values ambition, cunning, and 
slyness. Also, Slytherin house looks for purebloods. 
Even though it is said that "there's not one witch or 
wizard in Slytherin that hasn't gone bad," there have 
been some good guys. Severus Snape, Professor 
Slughorn, and even Andromeda Tonks were in 
Slytherin. 



 



 



 











Worksheet 3: Hogwarts Houses   
Which House will you be sorted into? Read about each one below! 



 



 Will you be in Ravenclaw? "If you've a steady mind. 
Where those of wit and learning will always find 
their kind!" -Sorting Hat 



 Ravenclaw House values intelligence, knowledge, 
and wit. Although Ravenclaw house is neither good 
nor evil, it does sprout some cruelty when Harry 
Potter was accused of being the heir of Slytherin and 
when he turned up in the Triwizard Tournament. 
Sometimes even brave and courageous students find 
themselves in this house, like Luna Lovegood. 



 



 Will you be in Hufflepuff? "Where they are just and 
loyal. Those patient Hufflepuffs are true and 
unafraid of toil!" -Sorting Hat 



 Hufflepuff House values loyalty, patience, hard work, 
and justice. Although Hufflepuffs are generally kind 
and passive, they are not definitely good or 
definitely evil. Although Hufflepuff is usually 
underestimated by the other houses, it has been the 
house of some remarkable students, like Cedric 
Diggory. 



 



 











Rudyard Kipling (1865-1936) 
(Γ΄ Γυμνασίου) 



by Haido Kallitsaki & Lena Xanthakou 











Rudyard Kipling (1865-1936) 
https://www.poets.org/poetsorg/poet/rudyard-kipling  



 



 Joseph Rudyard Kipling was born December 30, 1865, in Bombay, India, to a British family. When he was 
five years old, he was taken to England to begin his education, where he suffered deep feelings of 
abandonment and confusion after living a pampered lifestyle as a colonial. He returned to India at the age 
of seventeen to work as a journalist and editor for the Civil and Military Gazette in Lahore. Kipling 
published his first collection of verse, Departmental Ditties and Other Verses, in 1886 and his first 
collection of stories, Plain Tales from the Hills, in 1888. 
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Rudyard Kipling (1865-1936) 
https://www.poets.org/poetsorg/poet/rudyard-kipling  



 



 In the early 1890s some of his poems were published in William Ernest Henley’s National Observer and 
later collected in to Barrack-Room Ballads (1892), an immensely popular collection which contained 
“Gunga Din” and “Mandalay.” In 1892 Kipling married and moved to Vermont, where he published the 
two Jungle Books and began work on Kim. He returned to England with his family in 1896 and published 
another novel, Captains Courageous. Kipling visited South Africa during the Boer War, editing a 
newspaper there and writing the Just-So Stories. Kim, Kipling’smost successful novel (and his last), 
appeared in 1901. The Kipling family moved to Sussex permanently in 1902, and he devoted the rest of his 
life to writing poetry and short stories, including his most famous poem, "If—". He died on January 18, 
1936; his ashes are buried in Westminster Abbey. 
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I F—   



BY R U D YA R D  KIPLIN G  
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If—  



by Rudyard Kipling  



 



1 



 IF you can keep your head when all about you  
Are losing theirs and blaming it on you, 
If you can trust yourself when all men doubt you, 
But make allowance for their doubting too; 
If you can wait and not be tired by waiting, 
Or being lied about, don't deal in lies, 
Or being hated, don't give way to hating, 
And yet don't look too good, nor talk too wise: 
 
 











2 



 If you can dream - and not make dreams your master; 
If you can think - and not make thoughts your aim; 
If you can meet with Triumph and Disaster 
And treat those two impostors just the same; 
If you can bear to hear the truth you've spoken 
Twisted by knaves to make a trap for fools, 
Or watch the things you gave your life to, broken, 
And stoop and build 'em up with worn-out tools:  
 
 











3 



 If you can make one heap of all your winnings  
And risk it on one turn of pitch-and-toss, 
And lose, and start again at your beginnings 
And never breathe a word about your loss; 
If you can force your heart and nerve and sinew 
To serve your turn long after they are gone, 
And so hold on when there is nothing in you 
Except the Will which says to them: 'Hold on!'  











4 



 If you can talk with crowds and keep your virtue, 
' Or walk with Kings - nor lose the common touch, 
if neither foes nor loving friends can hurt you, 
If all men count with you, but none too much; 
If you can fill the unforgiving minute 
With sixty seconds' worth of distance run, 
Yours is the Earth and everything that's in it, 
And - which is more - you'll be a Man, my son! 
 
 











Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος (Τάσος Λειβαδίτης) 
 











Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος (Τάσος Λειβαδίτης) 1 
  



https://tassosleivaditis.wordpress.com/2012/01/29/an-theleis-na-legesai-anthropos-tasos-leivaditis 



Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 
δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν΄αγωνίζεσαι για την ειρήνη και 
για το δίκαιο. 
Θα βγείς στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλια σου θα 
ματώσουν απ΄τις φωνές 
το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες – μα ούτε βήμα πίσω. 
Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων 
Κάθε χειρονομία σου σα να γκρεμίζει την αδικία. 
Και πρόσεξε: μη ξεχαστείς ούτε στιγμή. 
Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια 
αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα που παίζουν ανύποπτα στις 
πολιτείες 
μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβασίλεμα 
αύριο οι άνθρωποι θα χάνουνται στη νύχτα του πολέμου 
έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς 
εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη κάτω από τις οβίδες. 
Δεν έχεις καιρό 
δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου 
αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. 
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https://tassosleivaditis.wordpress.com/2012/01/29/an-theleis-na-legesai-anthropos-tasos-leivaditis 



Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 
μπορεί να χρειαστεί ν΄αφήσεις τη μάνα σου, την αγαπημένη 
ή το παιδί σου. 
Δε θα διστάσεις. 
Θ΄απαρνηθείς τη λάμπα σου και το ψωμί σου 
Θ΄απαρνηθείς τη βραδινή ξεκούραση στο σπιτικό κατώφλι 
για τον τραχύ δρόμο που πάει στο αύριο. 
Μπροστά σε τίποτα δε θα δειλιάσεις κι ούτε θα φοβηθείς. 
Το ξέρω, είναι όμορφο ν΄ακούς μια φυσαρμόνικα το βράδυ, 
να κοιτάς έν΄ άστρο, να ονειρεύεσαι 
είναι όμορφο σκυμένος πάνω απ΄το κόκκινο στόμα της αγάπης σου 
Να την ακούς να σου λέει τα όνειρα της για το μέλλον. 
Μα εσύ πρέπει να τ΄αποχαιρετήσεις όλ΄αυτά και να ξεκινήσεις 
γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για όλες τις φυσαρμόνικες του κόσμου, 
για όλα τ΄άστρα, για όλες τις λάμπες και 
για όλα τα όνειρα 
αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. 
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https://tassosleivaditis.wordpress.com/2012/01/29/an-theleis-na-legesai-anthropos-tasos-leivaditis 



Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 
μπορεί να χρειαστεί ν΄αφήσεις τη μάνα σου, την αγαπημένη 
ή το παιδί σου. 
Δε θα διστάσεις. 
Θ΄απαρνηθείς τη λάμπα σου και το ψωμί σου 
Θ΄απαρνηθείς τη βραδινή ξεκούραση στο σπιτικό κατώφλι 
για τον τραχύ δρόμο που πάει στο αύριο. 
Μπροστά σε τίποτα δε θα δειλιάσεις κι ούτε θα φοβηθείς. 
Το ξέρω, είναι όμορφο ν΄ακούς μια φυσαρμόνικα το βράδυ, 
να κοιτάς έν΄ άστρο, να ονειρεύεσαι 
είναι όμορφο σκυμένος πάνω απ΄το κόκκινο στόμα της αγάπης σου 
Να την ακούς να σου λέει τα όνειρα της για το μέλλον. 
Μα εσύ πρέπει να τ΄αποχαιρετήσεις όλ΄αυτά και να ξεκινήσεις 
γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για όλες τις φυσαρμόνικες του κόσμου, 
για όλα τ΄άστρα, για όλες τις λάμπες και 
για όλα τα όνειρα 
αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. 
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Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 
μπορεί να χρειαστεί να σε κλείσουν φυλακή για είκοσι ή 
και περισσότερα χρόνια 
μα εσύ και μες στη φυλακή θα θυμάσαι πάντοτε την άνοιξη, 
τη μάνα σου και τον κόσμο. 
Εσύ και μες απ΄ το τετραγωνικό μέτρο του κελλιού σου 
θα συνεχίσεις τον δρόμο σου πάνω στη γη . 
Κι΄ όταν μες στην απέραντη σιωπή, τη νύχτα 
θα χτυπάς τον τοίχο του κελλιού σου με το δάχτυλο 
απ΄τ΄άλλο μέρος του τοίχου θα σου απαντάει η Ισπανία. 
Εσύ, κι ας βλέπεις να περνάν τα χρόνια σου και ν΄ ασπρίζουν 
τα μαλλιά σου 
δε θα γερνάς. 
Εσύ και μες στη φυλακή κάθε πρωί θα ξημερώνεσαι πιο νέος 
Αφού όλο και νέοι αγώνες θ΄ αρχίζουνε στον κόσμο 
αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 
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Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 
θα πρέπει να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. 
Αποβραδίς στην απομόνωση θα γράψεις ένα μεγάλο τρυφερό 
γράμμα στη μάνα σου 
Θα γράψεις στον τοίχο την ημερομηνία, τ΄αρχικά του ονόματος σου και μια λέξη : 
Ειρήνη 
σα ναγραφες όλη την ιστορία της ζωής σου. 
Να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό 
να μπορείς να σταθείς μπροστά στα έξη ντουφέκια 
σα να στεκόσουνα μπροστά σ΄ολάκαιρο το μέλλον. 
Να μπορείς, απάνω απ΄την ομοβροντία που σε σκοτώνει 
εσύ ν΄ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων που 
τραγουδώντας πολεμάνε για την ειρήνη. 
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. 
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Romantic poetry 



B Y  L E N A  X A N T H A K O U  











http://www.merriam-webster.com/dictionary/romanticism 



Romanticism : a style of art, literature, etc., during the 
late 18th and early 19th centuries that emphasized the 
imagination and emotions 



: the quality or state of being impractical or unrealistic : 
romantic feelings or ideas 



 



 



 











 
T H E R E  A R E  M A N Y  A N G L E S  A N D  P O I N T - O F - V I E W S  F R O M  
W H I C H  O N E  C A N  S T U D Y  R O M A N T I C  P O E T R Y.  T H E  M O S T  O F  
I M P O R TA N T  C H A R A C T E R I S T I C  O F  T H I S  F O R M  O F  P O E T R Y  I S  
I M A G I N AT I O N .   



Characteristics of Romantic Poetry 











Characteristics of Romantic Poetry 



Imagination 
In the words of William Wordsworth, 'poetry is the 
first and last of all knowledge'. The phenomenon of 
imagination is the essence or core of romantic 
poetry. According to romantic poets, it is possible to 
attain a transcendental experience by means of 
imagination. It takes us near to the spiritual truth. 
 











Characteristics of Romantic Poetry 



  Emotions  
When it comes to romantic poetry, reason and logic 
take a backseat. The one thing which rules the world 
of romanticism is emotion. Romantic poetry is one of 
the best means to let loose one's emotions through 
words. The overflow of emotions depicted through 
romantic poetry transcends the boundaries of logical 
reasoning. Spontaneity in romantic poetry arises 
from an emotional outflow, and sometimes pain is 
the inspiration. 











Characteristics of Romantic Poetry 



Nature 
A romantic poet can let loose his/her imagination in 
the process of interpreting natural phenomena. It is 
said that romantic poetry associated with nature is a 
kind of a meditative process. The rationalists tend to 
view or associate nature with some kind of machine. A 
romanticist's perception of nature is that of an organic 
phenomenon. Nature is also viewed as a setting or 
place which offers respite from the artificial world that 
we inhabit. 
 











Characteristics of Romantic Poetry 



  Pastoral Life  
The pastoral life, culture and traditions are mentioned 
on a frequent basis in romantic poetry. In most cases, 
the relaxed and slow-paced pastoral life of shepherds 
is depicted in these poems. Romantic poetry employs 
this feature in order to present before readers the 
complexities of life in a simple manner. Contrasting 
features of country and urban life can also be depicted 
by the portrayal of pastoral life. 











Characteristics of Romantic Poetry 



 Symbolism  
It is a way of expressing so much in so little. The use of 
symbolism in literature allows to infer / derive 
different meanings from a single expression. 
Symbolism rouses the curiosity of readers and also 
adds a kind of enigma to the expressions or thoughts 
of the poet. Representing a particular thing 
allegorically, lies at the core of symbolism. Repetitive 
presentation of an object or character is one of the 
ways in which symbolism is depicted in poetry. 











Characteristics of Romantic Poetry 



Individualism  
It is one of the important romantic poetry 
characteristics. Representation of a hero, a person with 
exceptional genius, is of common occurrence in 
romantic poetry. Heroes are depicted as personalities 
which exhibit boldness. This quality boldness is in 
contrast with that of restraint depicted in ancient 
classics. 
 











T H E  U S E  O F  R O M A N T I C I S M  I N  L I T E R AT U R E  A P P E A L S  T O  O U R  
D R E A M Y  I N N E R - S E L F.  I T  H E L P S  U S  T R A N S C E N D  T H E  



B O U N D A R I E S  T H AT  A R E  S E T  B Y  R AT I O N A L  T H I N K I N G .  I T  H E L P S  
U S  U N D E R S TA N D  T H E  W H O L E S O M E  T R U T H  I N S T E A D  O F  J U S T  



M A K I N G  C O N C L U S I O N S  O N  W H AT  W E  S E E  O R  D E R I V E  B Y  
L O G I C A L  R E A S O N I N G .  T H E R E  A R E  S O  M A N Y  T H I N G S  I N  T H I S  
W O R L D  B E Y O N D  O U R  U N D E R S TA N D I N G .  W E  C A N  S AY  T H AT  



T H E  U R G E  T O  K N O W N  T H E  U N K N O W N  I S  E X P R E S S E D  I N  T H E  
F O R M  O F  R O M A N T I C  P O E T R Y.  



In a nutshell… 











Two Romantic poets in support of the Greek War of Independence  



Lord Byron (22nd Jan.1788- 
1824) 



Percy Bysshe  Shelley(1792-1822) 











Lord Byron 



January 22nd, Missolonghi 
By Lord Byron (George Gordon)  
  
  
ON THIS DAY I COMPLETE MY THIRTY-SIXTH YEAR 
'Tis time this heart should be unmoved,  
       Since others it hath ceased to move:  
Yet though I cannot be beloved,  
                                    Still let me love!  
  
   My days are in the yellow leaf;  
       The flowers and fruits of Love are gone;  
The worm—the canker, and the grief  
                                    Are mine alone!  
  
   The fire that on my bosom preys  
       Is lone as some Volcanic Isle;  
No torch is kindled at its blaze  
                                    A funeral pile… 



 Byron was 37, when he died in Missolonghi. He 
had spent £4000 of his own money to refit the 
Greek fleet, then sailed for Missolonghi, in 
western Greece, arriving on 29 December, to join 
Alexandros Mavrokordatos,  a Greek politician 
with military power. 





http://www.poetryfoundation.org/bio/lord-byron








January 22nd, Missolonghi  by Lord Byron  
 



• ON THIS DAY I COMPLETE MY THIRTY-SIXTH YEAR 



 
• …   My days are in the yellow leaf;  
•        The flowers and fruits of Love are gone;  
• The worm—the canker, and the grief  
•                                     Are mine alone!  
•   
•    The fire that on my bosom preys  
•        Is lone as some Volcanic Isle;  
• No torch is kindled at its blaze  
•                                     A funeral pile… 
•   
•    The Sword, the Banner, and the Field,  
•        Glory and Greece around us see!  
• The Spartan borne upon his shield  
•                                     Was not more free.  
•   
•    Awake (not Greece—she is awake!)  
•        Awake, my Spirit! Think through whom  
• Thy life-blood tracks its parent lake  
•                                     And then strike home!  
•   



•    Tread those reviving passions down  



•        Unworthy Manhood—unto thee  



• Indifferent should the smile or frown  



•                                     Of beauty be.  



•   



•    If thou regret'st thy Youth, why live?  



•        The land of honourable Death  



• Is here:—up to the Field, and give  



•                                     Away thy breath!  



•   



•    Seek out—less often sought than found—  



•        A Soldier's Grave, for thee the best;  



• Then look around, and choose thy Ground,  



•                                     And take thy rest.  



 











Percy Bysshe Shelley 



The world's great age begins 
anew,  



The golden years return,  



The earth doth like a snake renew  



Her wintry weeds outworn:  



Heaven smiles, and faiths and 
empires gleam  



Like wrecks of a dissolving dream.  



A brighter Hellas rears its 
mountains  



From waves serener far;  



A new Peneus rolls his fountains  



Against the morning star;  



 Hellas is a verse drama by Percy Bysshe 
Shelley, written in 1821 and published in 1822 
by Charles and James Ollier in London. Shelley 
wrote it while living in Pisa, with a view to 
raising money for the Greek War of 
Independence. It was to be Shelley’s last 



published poem during his lifetime. 











HELLAS 
by  Percy Shelley  



•   



• HE world's great age begins anew,  



• The golden years return,  



• The earth doth like a snake renew  



• Her wintry weeds outworn:  



• Heaven smiles, and faiths and empires gleam  



• Like wrecks of a dissolving dream.  



• A brighter Hellas rears its mountains  



• From waves serener far;  



• A new Peneus rolls his fountains  



• Against the morning star;  



• Where fairer Tempes bloom, there sleep  



• Young Cyclads on a sunnier deep.  



• A loftier Argo claims the main,  



• Fraught with a later prize;  



• Another Orpheus sings again,  



• And loves, and weeps, and dies;  



• A new Ulysses leaves once more  



• Calypso for his native shore.  



•   



• O write no more the tale of Troy,  



• If earth Death's scroll must be--  



• Nor mix with Laian rage the joy  



• Which dawns upon the free,  



• Although a subtler Sphinx renew  



• Riddles of death Thebes never knew.  



• Another Athens shall arise,  



• And to remoter time  



• Bequeath, like sunset to the skies,  



• The splendour of its prime;  



• And leave, if naught so bright may live,  



• All earth can take or Heaven give… 











Follow up tasks 



1. Look at your poem worksheet. Keep notes on how the 
Romanticism characteristics are manifested in the poems. 



2. Look at your poem worksheet. Keep notes on how it relates to 
Greece and the fight for freedom. What do the poems suggest 
about the poets? Present to the other group(s). 



3. Visualize the poems 



 











«Ελλάδα» 
Percy Bysshe Shelley 



 



 



 



(μετάφραση από το πρωτότυπο από τη μαθήτρια Νεφέλη Βασιλειάδη του Γ1 στα πλαίσιο μαθήματος CLIL) 



 



 











Hellas/ ‘Ελλάς’ 
Percy Bysshe Shelley 



 



Του κόσμου η σπουδαία εποχή αναγεννιέται, 
Τα χρυσά χρόνια επιστρέφουν,  
Η γη σαν φίδι ανανεώνει 
τα χόρτα που πάγωσε ο χειμώνας: 
Ο Παράδεισος γελά και θρησκείες κι 
αυτοκρατορίες λαμπυρίζουν 
Σα συντρίμμια ονείρου που χάνεται. 
Μια φωτεινότερη Ελλάδα υψώνει τα βουνά της 
Πέρα από ήρεμα νερά- 
Ένας νέος Πηνειός κυλάει 
Προς το άστρο της αυγής- 
Εκεί όπου πιο ωραία Τέμπη ανθούν, εκεί 
κοιμούνται 
Νεαρές Κυκλάδες σε βάθη ηλιόλουστα. 
Μια Αργώ περήφανη το κύμα σκίζει, 
φορτωμένη με καινούργιους άθλους- 
Ένας νέος Ορφέας ξανατραγουδά, 
Και αγαπά και κλαίει και πεθαίνει- 
Ένας νέος Οδυσσέας ξανά εγκαταλείπει 
Την Καλυψώ για την πατρική του ακτή. 
 



The world's great age begins anew,  
The golden years return,  
The earth doth like a snake renew  
Her wintry weeds outworn:  
Heaven smiles, and faiths and empires gleam  
Like wrecks of a dissolving dream.  
A brighter Hellas rears its mountains  
From waves serener far;  
A new Peneus rolls his fountains  
Against the morning star;  
Where fairer Tempes bloom, there sleep  
Young Cyclads on a sunnier deep.  
A loftier Argo claims the main,  
Fraught with a later prize;  
Another Orpheus sings again,  
And loves, and weeps, and dies;  
A new Ulysses leaves once more  
Calypso for his native shore.  
 











Hellas/ ‘Ελλάς’ 
Percy Bysshe Shelley 



Ω! ας μη γραφεί πια το έπος της Τροίας. 
Αν ο κόσμος το βιβλίο του θανάτου ακολουθήσει 
Ούτε να αναμειχθεί με την οργή του Λάιου η χαρά, 
Που ανατέλλει απάνω στους ελεύθερους, 
Παρότι μια Σφίγγα πιο ήμερη θα ανανέωνε 
Αινίγματα θανάτου που ποτέ δεν γνώρισαν στις 
Θήβες. 
Μια καινούρια Αθήνα θα αναδυθεί 
Και στο απόμακρο μέλλον 
Θα κληροδοτήσει, όπως το λιόγερμα στους 
ουρανούς, 
τη λάμψη του μεγαλείου της. 
Και θα αφήσει, αν τίποτα τόσο λαμπρό δεν μπορεί να 
υπάρξει, 
Ό,τι η γη μπορεί να πάρει ή ο ουρανός να δώσει. 
 
  



 



O write no more the tale of Troy,  
If earth Death's scroll must be--  
Nor mix with Laian rage the joy  
Which dawns upon the free,  
Although a subtler Sphinx renew  
Riddles of death Thebes never knew.  
Another Athens shall arise,  
And to remoter time  
Bequeath, like sunset to the skies,  
The splendor of its prime;  
And leave, if naught so bright may live,  
All earth can take or Heaven give… 
  











Hellas/ ‘Ελλάς’ 
Percy Bysshe Shelley 



 



Έρωτας και Κρόνος ξεκουράστηκαν πολύ 



Μα θα ξυπνήσουν πιο λαμπροί κι αγαθοί 



Από όλους όσοι έπεσαν, από Έναν που 
αναστήθηκε 



Από πολλούς λεύτερους : 



Ούτε χρυσάφι ούτε αίμα στους βωμούς, 



Μα μόνο δάκρυα και άνθη συμβολικά. 



Ω πάψε! Πρέπει να επανέλθουν το μίσος κι ο 
θάνατος; 



Πάψε! Πρέπει οι άνθρωποι να σκοτώνουν και να 
σκοτώνονται; 



Πάψε! Μη στραγγίζεις τα υπολείμματα, 



Της πικρής προφητείας! 



Ο κόσμος κουράστηκε απ` το παρελθόν- 



Ω επιτέλους, ας χαθεί ή ας κοιμηθεί. 



 



Saturn and Love their long repose  



Shall burst, more bright and good  



Than all who fell, than One who rose,  



Than many unsubdued:  



Not gold, not blood, their altar dowers,  



But votive tears and symbol flowers.  



O cease! must hate and death return?  



Cease! must men kill and die?  



Cease! drain not its dregs the urn  



Of bitter prophecy!  



The world is weary of the past--  



O might it die or rest at last!  



 











  



Thank you for your attention 



Eleni Xanthakou 



elexanth@yahoo.gr 
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CLIL  im Rahmen eines 
Pilotprojekts in der Grunschule 



Das Beispiel der 
Experimentellen Grundschule in 



Evosmos-Thessaloniki 
 



Soultana Papadimitriou 
Schulrätin für DaF in Nordgriechenland 



papadimi@sch.gr   
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Inhalt 



 



▪ Kurze Präsentation des Pilotprojekts  



▪ CLIL-Modul in Musik: Ein Unterrichts- 



  beispiel 











 



 



 



Ich  unterrichte meine Schüler nie; 



Ich versuche nur Bedingungen zu 
schaffen, unter denen sie lernen können. 



                                            Albert Einstein 
 











 











 
Das Pilotprojekt 



CLIL in der Grundschule   
Arbeitssprache Deutsch 



 



▪ Am Projekt sind insgesamt 6 Schulen in  



 Thessaloniki beteiligt 



▪ Der Deutschunterricht wird erweitert (4 Stunden  



 wöchentlich) 



▪ Dauer des Pilotprojekts: zwei Schuljahre, 2014- 



 2015 & 2015-2016 











Das Pilotprojekt 
CLIL in der Grundschule 



Ziele des Projekts: 



1. Erprobung des CLIL-Ansatzes an griechischen 



staatlichen Schulen mit Deutsch als 



Arbeitssprache 



2. Mögliche Ausdehnung des Projekts  auf 



mehrere Schulen  



3. Mögliche Verbindung mit dem staatlichen 



Fremdsprachenzertifikat 



 



 











Das Beispiel der Experimentellen 
Grundschule in Evosmos-Thessaloniki 



 



 



▪ Gesamte Dauer des  Pilotprojekts: Februar 2015 - Mai 2015   



 (Insgesamt 20 CLIL-Stunden) 



  Oktober 2015:   



▪ Der  CLIL-Unterricht  findet im Club statt 



▪ Zahl der am Pilotprojekt  beteiligten Schüler: 18   



  (darunter 8 Schüler aus benachbarten Schulen) 



 



 











Das Beispiel der Experimentellen 
Grundschule in Evosmos-Thessaloniki 



 



  Ausgewählte CLIL-Variante 



               



Modular CLIL 



Ausgewählte Sachfächer 



2014-2015 



 Sport 



 Musik 



 Literatur 



2015-2016 



 Sozialkunde 



 Kunst 



 Religion 



 











Das Beispiel der Experimentellen 
Grundschule in Evosmos-Thessaloniki 



Bezogen auf die vier CLIL-Komponenten 



Inhalt Kognition Kommunikation Kultur 











Erste Ergebnisse der CLIL-Umsetzung 



 



 Hohe Motivation der Schüler 



 Aktive Beteiligung am Unterrichtsprozess 



 Relative  Verbesserung  der Deutschkenntnisse im Vergleich  
   zu den Schülern, die am Projekt nicht beteiligt waren 



 Stärkung des Selbstvertrauens 



 



 



 



 











Erste Ergebnisse der CLIL-Umsetzung 



Beobachtete Schwierigkeiten 



 Stark unterschiedliches Leistungsniveau  der Lernenden 



 Hoher Arbeitsaufwand für die Lehrkraft  bei der Vorbereitung  
   der Unterrichtsequenzen (Recherche und Entwicklung von  
   Unterrichtsmaterial) 



Fazit 



 Positive Ergebnisse 



 Kooperation und Unterstützung zwischen Lehrkräften,  
   Schulleitung und Eltern notwendig 



 Fortbildung der Lehrkräfte, die CLIL  unterrichten, von Bedeutung 



 



 



 



 



 











Das Beispiel der Experimentellen 
Grundschule in Evosmos-Thessaloniki 



 



           Das Unterrichtsbeispiel  Musik 



Dauer: 6 Unterrichtsstunden (je 45 Min) 











  
Das Unterrichtsbeispiel  Musik 



Einheit 10 des Lehrbuchs (fünfte Klasse): 



Probe eines Sinfonieorchesters 
 



 











 
Das Unterrichtsbeispiel  Musik 



Einheit 10 des Lehrbuchs (fünfte Klasse): 
Probe eines Sinfonieorchesters 



 



 











 
Das Unterrichtsbeispiel  Musik 



Einheit 10  des Lehrbuchs (fünfte Klasse): 
Probe eines Sinfonieorchesters 



 



 











 
Das Unterrichtsbeispiel  Musik 



Einheit 10 des Lehrbuchs (fünfte Klasse): 
Probe eines Sinfonieorchesters 



 
Inhaltliche Lernziele im Sachfach 



▪ Einen Einblick in ein Sinfonieorchester zu erhalten 



▪ Die Instrumente im Sinfonieorchester zu erkennen, zu benennen und zu  



 unterscheiden 



▪ Die Instrumente den Instrumentenfamilien zuzuordnen 



▪ Die Sitzanordnung im Sinfonieorchester kennenzulernen 



▪ Klänge  &  Klangfarbe der Instrumente zu entdecken und  zu unterscheiden 



▪ Durch kooperatives Lernen soziale Fertigkeiten zu entwickeln 



▪ Sich ästhetisch zu entwickeln 



▪ Klassische Musik als einen wichtigen Bestandteil  des europäischen musikalischen  



 Erbes  zu erfassen 



 



 



 



  



 



 











 
Das Unterrichtsbeispiel  Musik 



Einheit des Lehrbuchs (fünfte Klasse): 10  
Probe eines Sinfonieorchesters 



 



Kognitive Lernziele 



▪ Klassifizieren 



▪ Sortieren 



▪ Zuordnen  



▪ Entscheidungen treffen  



▪ Vermutungen anstellen 



▪ Kognitive Lernstrategien entwickeln 











 
Das Unterrichtsbeispiel  Musik 



Einheit 10  des Lehrbuchs (fünfte Klasse): 
Probe eines Sinfonieorchesters 



 



                   Anforderungen in der Fremdsprache 



 



▪ Wortschatz: Instrumente, Dirigent, Musiksaal, Klang, 



 Klangfarbe, laut-leise, hoch-tief, links-rechts, vorne-hinten 



▪ Kommunikation: Mündlicher Austausch in kleinen Gruppen, 



 Vermutungen anstellen, Anweisungen verstehen,  



 Wortkarten lesen, beschriften, auf den Inhalt bezogene  



 Redemittel benutzen 











Einstieg 



 



Der 



Musiksaal 
Das 



Symphonieorchester 



Der Dirigent 



Die 



Musiker 











Einstieg 
Benjamin Britten 



Komponist aus England 



 



Er komponierte Musik für Kinder 



 



The Young Person's Guide 



to the Orchestra 



Ein Orchesterführer für 



junge Leute 



(komponiert  im 1946) 



▪Als pädagogisch-didaktisches  Werk 



konzipiert 



▪Wollte die Kinder für die klassische Musik 



begeistern 



 











 
 



Erste Übungsphase 
The Young Person's Guide to the Orchestra 



Ein Orchesterführer für junge Leute 
Das Video 



 
 



https://www.youtube.com/watch?v=4vbvhU22uAM  



 



 





https://www.youtube.com/watch?v=4vbvhU22uAM
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Die Instrumentenfamilien kennen lernen 











Die Instrumentenfamilien kennen lernen 
 



http://www.klassik4kids.at/wissen4kids/instrument.php?



g=1  





http://www.klassik4kids.at/wissen4kids/instrument.php?g=1


http://www.klassik4kids.at/wissen4kids/instrument.php?g=1








Zweite Übungsphase 



Die Instrumente im Sinfonieorchester zu 
erkennen, zu benennen und zu unterscheiden 



 











Spielerisch Instrumente lernen 











 
Dritte Übungsphase  



Die Sitzanordnung der Instrumente im 
Sinfonieorchester kennen lernen 



 











Dritte Übungsphase  
Die Sitzanordnung der Instrumente im Sinfonieorchester 



kennen lernen 
Arbeitsblätter (abschneiden, ankleben, malen) 











Dritte Übungsphase  
Die Sitzanordnung der Instrumente im Sinfonieorchester 



kennen lernen 
Arbeitsblätter (abschneiden, ankleben, malen) 



 











 
Vierte Übungsphase 



Klänge  &  Klangfarbe der Instrumente 
entdecken und unterscheiden können 



 
http://www.junge-klassik.de/Instrumenten-Familien.html 



 





http://www.junge-klassik.de/Instrumenten-Familien.html
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Vierte Übungsphase 
Klänge  &  Klangfarbe der Instrumente 
entdecken und unterscheiden können 



Selbst ein Dirigent werden!!   



http://www.junge-klassik.de/Dirigiere-selbst!2.html   



 





http://www.junge-klassik.de/Dirigiere-selbst!2.html
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Fünfte Phase            
Wiederholung  & Festigung 



https://www.thinglink.com/scene/773982308859379713  



 





https://www.thinglink.com/scene/773982308859379713








Sechste Phase 
Kreative Arbeit (Gruppenarbeit) 



▪  Die Schüler ordnen die Instrumente in das Haus der Instrumente 



▪  Sie malen ihr Lieblingsinstrument 



▪  Sie malen ihr eigenes Sinfonieorchester 



▪  Pantomimen-Spiel: Die Kinder stehen nach der Sitzanordnung der  



  Instrumente im Raum und ahmen durch ihre Mimik die Instrumente nach 



                                                 Vorschläge 



▪  Schüler aus einer Musikschule einladen, damit sie ein kleines klassisches 



  Musikstück vorspielen 



▪  Ein Konzert besuchen 











Das Haus der Instrumente 
aus:   http://www.notenmax.de  





http://www.notenmax.de/








 Das Haus der Instrumente 
aus:   http://www.notenmax.de  



 





http://www.notenmax.de/








Siebte Phase       
Selbstevaluation 



kleines Quiz 



https://www.riddle.com/a/59268  



 





https://www.riddle.com/a/59268








Reflexion 
Material von Anastasia Gkildaki, Deutschlehrerin an der Experimentellen 



Grundschule in Evosmos 



http://el.padlet.com/siagilda/clilinmusik 





http://el.padlet.com/siagilda/clilinmusik








Schülerarbeiten 
Fotos: Anastasia Gildaki 











Die Schüler malen ihr eigenes Sinfonieorchester 
 Fotos: Anastasia Gildaki 











Schülerarbeiten: Das Haus der Instrumente 
 Fotos: Anastasia Gildaki 











 








