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COMUNICAZIONI PER I SOCI 

 

Care socie e cari soci, 

desideriamo ringraziarvi molto per la vostra partecipazione al sondaggio: sono stati compilati 131 

questionari, un ottimo dato! I risultati verranno presentati sperabilmente nel corso dell’incontro AIG 

previsto per il 18 settembre o, qualora ciò non fosse possibile, con altra modalità. 

 

________________________________________________________________________________ 
 

#oekoropa: Deutschsprachiger EU-Jugendwettbewerb zu nachhaltigem Reisen 

  

Welchen Wert Begegnungen haben, wird uns erst jetzt in vollem Umfang klar. Die gegenwärtige 

Isolation erfordert Verzicht – gerade im Hinblick auf das Reisen - setzt aber auch Kreativität frei. 

Die Monate des Stillstands geben Raum, um sich zu fragen: Wie wollen wir zukünftig in Europa 

reisen, ohne die Umwelt stark zu belasten? Was können wir konkret tun gegen steigende C02-

Emissionen? Wie können wir europaweit ein Bewusstsein schaffen für verantwortungsvolle 

Mobilität? Das sind die zentralen Fragen des europaweiten und digitalen Jugendwettbewerbs 

#oekoropa, den das Goethe-Institut anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ab sofort 

ausruft. Schüler*innen im Alter von 16 bis 19 Jahren und Lehrer*innen aus allen EU-

Mitgliedsstaaten sind eingeladen, sich mit ihrem digitalen Konzept für eine klimafreundliche Reise 

durch Europa zu beteiligen. Mit dem Wettbewerb zeigt das Goethe-Institut, dass das Reisen auch in 

diesen Zeiten möglich ist – zunächst konzeptionell, später ganz real. Einzelheiten und 

Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.goethe.de/oekoropa. 

  

Die Teams der zehn besten Konzepte dürfen im Frühjahr/Sommer 2021 ihre Reise antreten. 

Gleichzeitig erhalten sie auch die Möglichkeit, eine Handlungsempfehlung an die EU zu verfassen. 

Die Schule des Hauptgewinnerteams erhält einen tollen Überraschungspreis. Die fünf Teams, die 

am schnellsten ihre Reisekonzepte einreichen und dabei alle Kriterien erfüllen, bekommen für ihre 

Schule jeweils 5.000 EUR, um dieses in Umweltschutzmaßnahmen zu investieren. Mitmachen 

lohnt sich also! 

 

Bei Fragen zum Programm oder zu den Teilnahmebedingungen wenden Sie sich bitte 

an: oekoropa@goethe.de  
  
 

PUBBLICAZIONI 

 

(per richiesta di Marianne Hepp) 

http://www.goethe.de/oekoropa
mailto:oekoropa@goethe.de


M. Hepp, K. Salzmann (a cura di), Sprachvergleich in der mehrsprachig orientierten DaF-

Didaktik. Theorie und Praxis. IISG, Roma 2020 

Der Band widmet sich dem Thema des Sprachvergleichs in einer mehrsprachig orientierten DaF-

Didaktik. In 14 Beiträgen werden ausgewählte Phänomene in überwiegend mehr als zwei 

Vergleichssprachen systematisch erforscht und in ihren didaktischen Umsetzungsmöglichkeiten 

beleuchtet. Der Fokus liegt dabei überwiegend auf komplexeren pluridirektionalen Einflüssen, 

indem beispielsweise die Funktion von Englisch L2 oder Latein als Transferbrücken zu Deutsch L3 

näher betrachtet wird. Moderne didaktische Zielsetzungen wie die Förderung positiver 

zwischensprachlicher Einflüsse und der Aufbau einer erhöhten Sprachbewusstheit als Fähigkeit, 

abstrakt über Sprache nachdenken zu können, bilden einen begleitenden roten Faden der im Band 

versammelten Reflexionen. 

Autorinnen und Autoren: Nicole Schumacher, Marina Foschi Albert, Joachim Schlabach, Cordula 

Meißner, Martina Nied Curcio, Katharina Salzmann, Carolina Flinz, Claudia Buffagni, Vincenzo 

Gannuscio, Patrizio Malloggi, Stephanie Risse, Daniela Sorrentino, Li Chong, Marianne Hepp.  

 

________________________________________________________________________________ 

 

(per richiesta di Francesco Rossi) 

Aesthetics and Politics in Wilhelm von Humboldt  

A cura di Isabella Ferron, con una premessa di Marco Ivaldo 

«Odradek. Studies in Philosophy of Literature, Aesthetics and New Media Theories», vol. 6 

n.1 (2020) 

È uscito il nuovo numero monografico della rivista "Odradek", in cui si indaga il pensiero di 

Wilhelm von Humboldt (1767-1835) da una prospettiva interdisciplinare, unendo gli studi filosofici 

a quelli estetici e linguistici. Non solo il grande critico e interprete del rapporto tra antico e moderno 

è al centro di questo numero monografico, ma lo sono anche il linguista cosmopolita, il filosofo e 

l’uomo di stato. In tempi di grande complessità come i nostri la riflessione humboldtiana sul 

linguaggio, la politica e l'educazione fornisce strumenti fondamentali per interpretare il tempo 

presente. 

Con contributi di: Marco Ivaldo, Isabella Ferron, Gerda Hassler, Margherita De Luca, Stefano 

Gensini, Antonio Carrano, Giovanna Pinna, Angela Arsena. 

Disponibile online al link: https://odradek.cfs.unipi.it/index.php/odradek 

________________________________________________________________________________ 

(per richiesta di Geraldo de Carvalho) 

 

IDV-Magazin online erschienen 

 

 Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die Ausgabe 97 (Juni 2020) des IDV-

Magazins online erschienen ist. Das Magazin als Flipbook und PDF (sowie weitere Publikationen 

des IDV) finden Sie unter Publikationen auf unserer Website. 

  

Diese Frühjahrsausgabe des IDV-Magazins, die lange vor der Corona-Krise geplant wurde, wurde 

soweit möglich noch an die aktuelle Situation angepasst, aber sie verfolgt weiterhin das Ziel, mit 

https://odradek.cfs.unipi.it/index.php/odradek
https://idvnetz.org/category/publikationen-des-idv


einem auf die Zukunft gerichteten Thema gleichzeitig auf neue Themen und Chancen für den 

Deutschunterricht zu verweisen, bei denen trotz aller Herausforderungen Ihre Expertise gefragt sein 

wird und für die der derzeitige Digitalisierungsschub neue Möglichkeiten eröffnet – nicht zuletzt für 

den Austausch untereinander. 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Andrea Schäfer und Matthias Jung 

bedanken, die für dieses Heftes zeichnen. 

 

 

Notiziario AIG / AIG-Infoblatt 

I numeri del Notiziario AIG / AIG-Infoblatt vengono inviati ai soci nella prima 

settimana di ogni mese 

Chi non volesse ricevere il notiziario o volesse segnalare problemi nella ricezione 

della posta della AIG scriva a aig.segreteria@gmail.com 

http://www.associazioneitalianagermanistica.it 


