Die faszinierende Beziehung zwischen Musik und Sprache
Wie die Musik das Deutschlernen zu einer freudigen Erfahrung machen kann.

L'affascinante relazione tra musica e linguaggio
Come la musica può rendere l'apprendimento del tedesco un'esperienza gioiosa.

Am 8. Juni 2021 nahm ich gemeinsam mit den
Preisträgern des Internationalen Preises 2020
(IPP) der deutschen Profilschulen in Rovereto,
Neapel, Bergamo, Trient und Udine an dem von
Darius Zander geleiteten Online-Workshop teil.
Aufgrund der Corona-Pandemie konnte ich
leider den Preis 2020 nicht entgegennehmen und
auch nicht an der Sprachreise nach Deutschland
teilnehmen, aber ich konnte mich online auf
Deutsch mit anderen jungen Studenten treffen
und austauschen.
Wir begleiteten DARI, den Sänger, auf einer
virtuellen Reise durch Italien, indem wir Fotos
und Zeichnungen unserer Städte zeigten und
unsere Lieblingsorte kurz vorstellen konnten.
Anschließend hörten wir uns einige Lieder von
DARI an und diskutierten über das Thema
"Heimat". Der Sänger aus Köln ermutigte uns
dann, kurze poetische Texte zum Thema
“Heimat” zu schreiben.
Es war eine tolle Herausforderung mit der
Sprache zu spielen und viele neue Begriffe zu
entdecken. Als wir mit dem Schreiben fertig
waren, setzten wir die Texte zusammen und
sangen gemeinsam.
Es war auch eine tolle Erfahrung, die
musikalischen und künstlerischen Aspekte der
deutschen Sprache kennenzulernen.
Auch wenn es nicht möglich war, sich
persönlich zu treffen, motivierte mich diese Art
von kreativem Deutschunterricht und virtueller
Gemeinschaftserfahrung, meinen Wortschatz zu
erweitern und die Musikalität der Sprache zu
entdecken.
Alles in allem war es ein von großer Energie
geprägtes Treffen, das uns das Lächeln wieder
zurückgegeben hat, welches uns die Pandemie
und die Quarantäne geraubt hatten.
Eine so intensive Erfahrung bei der Entdeckung
der deutschen Sprache!

L'otto giugno ho partecipato al workshop online
con il cantante Darius Zander assieme ai
vincitori dell'International Prize Programme
(IPP) del 2020 provenienti dalle scuole DPS di
Rovereto, Napoli, Bergamo, Trento e Udine.
A causa della pandemia di Coronavirus, infatti,
non è stato possibile realizzare il viaggio-premio
linguistico in Germania, ma ho avuto la
possibilità di incontrare e scambiare idee online
in tedesco con altri giovani studenti.
Abbiamo accompagnato il cantante DARI in un
viaggio virtuale attraverso l'Italia mostrando foto
e disegni delle nostre città e presentando
brevemente i nostri luoghi preferiti.
Successivamente abbiamo ascoltato alcune
canzoni di DARI e abbiamo riflettuto e discusso
sul tema sentirsi a “casa’’. In seguito il cantante
di Colonia ci ha incoraggiato a scrivere brevi
testi poetici riflettendo sui concetti di patria e
amore.
È stato molto interessante mettersi alla prova,
giocare con la lingua e scoprire tanti nuovi
termini. Una volta terminato di scrivere,
abbiamo unito i testi e cantato tutti insieme.
Davvero piacevole l’esperienza di conoscere
anche l'aspetto musicale e artistico della lingua
tedesca.
Anche se non è stato possibile incontrarci di
persona, questo tipo di insegnamento creativo
del tedesco e l'esperienza di comunità virtuale
mi hanno motivato e mi hanno incoraggiato ad
ampliare le mie ricerche lessicali e a indagare
sulla musicalità della lingua.
È stato un incontro segnato da una grande
energia, che ci ha restituito il sorriso che la
pandemia e la quarantena ci hanno spesso
sottratto a lungo.
Che intensa esperienza alla scoperta del tedesco!
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Offizielle Übergabe der Bescheinigung mit Frau Burgi
(Koordinatorin der DPS-Schulen Italien) am 16 .Dez. 2021
Consegna ufficiale dell’attestato il 16 Dic. 2021 con la
coordinatrice delle scuole a profilo tedesco in Italia (DPSSchulen) Prof.ssa Christiane Burgi

