
Was ist das eTwinning-Qualitätssiegel?

Das Qualitätssiegel ist eine Auszeichnung für hervorragende 
Projektarbeit im Rahmen einer eTwinning-Partnerschaft. Es 
würdigt besondere Leistungen und macht Ihr Engagement als 
europäisch ausgerichtete Einrichtung sichtbar. Das eTwin-
ning-Qualitätssiegel ist eine Auszeichnung auf nationaler 
Ebene und wird in Deutschland vom Pädagogischen Aus-
tauschdienst (PAD) des Sekretariats der Kultusministerkonfe-
renz gemeinsam mit den Kultusministerien und Senatsver-
waltungen der Länder verliehen.

Welche Vorteile bietet Ihnen das  
Nationale eTwinning-Qualitätssiegel? 

Mit dem eTwinning-Qualitätssiegel erhalten Sie und Ihre 
Schülerinnen und Schüler eine Anerkennung für Ihre  
eTwinning-Aktivitäten, darunter 

 einen attraktiven Geldpreis zur Unterstützung der  
 weiteren Arbeit

 Urkunden und Sachpreise für die beteiligten  
 Schülerinnen und Schüler

 ein Zertifikat sowie eine Ehrentafel für Ihre Schule  
 oder Kita

 das Qualitätssiegel als digitales Logo für Ihre  
 Webseite und Korrespondenz

 eine öffentlichkeitswirksame Verbreitung Ihres  
 Projekterfolgs über Print- und Onlinemedien

Das Projektteam qualifiziert sich mit der Verleihung des 
eTwinning-Qualitätssiegels für die Teilnahme an weiteren 
Wettbewerben auf nationaler und internationaler Ebene: 

Der Deutsche eTwinning-Preis

Der Deutsche eTwinning-Preis wird jährlich aus dem Kreis 
deutscher Projekte ermittelt, die in dem jeweiligen Schuljahr 
mit dem nationalen Qualitätssiegel ausgezeichnet wurden. 
Diese qualifizieren sich damit automatisch für den Deutschen 
eTwinning-Preis. Eine weitere Bewerbung ist nicht erforderlich. 

Das Europäische eTwinning-Qualitätssiegel

eTwinning-Projekte, die nationale Qualitätssiegel aus min-
destens zwei unterschiedlichen Ländern vorweisen können, 
haben zudem jedes Jahr die Chance, von ihrer Koordinie-
rungsstelle für die Auszeichnung mit dem Europäischen  
eTwinning-Qualitätssiegel nominiert zu werden. Voraus- 
setzung ist lediglich, dass sie im Schuljahr der Auszeichnung 
aktiv gewesen sind. Eine erneute Bewerbung ist nicht  
erforderlich.

Die Europäischen eTwinning-Preise

Alle mit dem Europäischen eTwinning-Qualitätssiegel 
ausgezeichneten Projekte haben im Herbst jeden Jahres die 
Möglichkeit, sich zusätzlich auf europäischer Ebene um einen 
Preis zu bewerben. Hierzu gibt es einen Bewerbungsaufruf, 
der zentral auf dem Portal   www.etwinning.net  veröffent-
licht wird.

Qualitätskriterien

Die Projekte werden nach folgenden Kriterien bewertet:

 Pädagogische Innovation

 Integration in den Lehrplan

 Kooperation und Kommunikation zwischen den  
 Partnereinrichtungen

 Einsatz digitaler Medien

 Ergebnisse, Wirkung und Dokumentation 
 
Selbstverständlich werden diese Kriterien in den Kontext  
zu Ihrer Einrichtung und Situation gesetzt. 

Besonderes Augenmerk legen wir auf Aspekte wie die 
Nachvollziehbarkeit der Projektschritte im Hinblick auf  
das gemeinsame Projektziel, die Zusammenarbeit und 
den Austausch zwischen den Partnereinrichtungen sowie 
den sinnvollen Medieneinsatz.

Hilfestellungen und Tipps

Zur Vorbereitung Ihrer Bewerbung um das Nationale  
eTwinning-Qualitätssiegel können Sie unsere Vorlage mit 
Erläuterungen und Leitfragen zu den einzelnen Kriterien 
nutzen.

Diese und weitere Informationen rund um das eTwinning- 
Qualitätssiegel finden Sie unter:  

 www.kmk-pad.org/etwinning-qs

kmk-pad.org

Schulbildung

eTwinning-Auszeichnungen

Informationen für 
die Bewerbung

kmk-pad.orgkmk-pad.org
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Wie können Sie sich bewerben?

Die Bewerbung um ein Nationales eTwinning- 
Qualitätssiegel ist jederzeit ganz einfach mithilfe  
eines Online-Formulars über die eTwinning 
Live-Community im Reiter Projekte möglich.

Gibt es Bewerbungsfristen?

Als Stichtag für den Eingang Ihrer Bewerbung um 
das Nationale eTwinning-Qualitätssiegel gilt der 
15. Juli eines Jahres. Erst dann werden alle Bewer-
bungen in das Evaluationsverfahren einbezogen und 
von einer Fachjury bewertet, der auch Vertreterinnen 
und Vertreter aus den Ministerien und Senatsver-
waltungen der Länder angehören. Bewerbungen, 
die nach diesem Datum eingehen, werden erst im 
Folgejahr begutachtet.
  
Sollte es mit Ihrer Projekteinreichung beim ersten 
Mal nicht klappen, seien Sie nicht betrübt:  
Sie erhalten von Ihrer Koordinierungsstelle ein  
ausführliches Feedback mit Hinweisen für die Ge-
staltung künftiger Projekte und leicht umsetzbaren 
Verbesserungsvorschlägen für den Ausbau des  
aktuellen Projekts. Mit diesem dürfen Sie sich zu 
einem späteren Zeitpunkt erneut bewerben.

Kontakt

Pädagogischer Austauschdienst (PAD)
des Sekretariats der Kultusministerkonferenz

Nationale Koordinierungsstelle eTwinning
Graurheindorfer Straße 157, 53117 Bonn

Telefon  0800 389 466 464 (gebührenfrei)
E-Mail  etwinning@kmk.org

 www.etwinning.de     www.kmk-pad.org

Alle Informationen zu den eTwinning- Auszeichnungen 
finden Sie unter: 

 www.kmk-pad.org/etwinning-qs

eTwinning wird gefördert aus Mitteln der EU-Kommission

und der Kultusministerkonferenz.



Der Deutsche eTwinning-Preis 
 
... wird in Deutschland für die besten 
eTwinning-Projekte eines Jahres verliehen.

Keine weitere Bewerbung 
nötig!

Die Bewerbung ist im 
November/Dezember eines 
Jahres für Preisträgerinnen 
und Preisträger des 
Europäischen eTwinning-
Qualitätssiegels möglich.

Der Europäische eTwinning-Preis
 
... ist die höchste Auszeichnung im eTwinning-
Netzwerk und winkt den besten europäischen 
Qualitätssiegelgewinnerinnen und -gewinnern.

Jede Koordinierungsstelle nominiert 
die besten Projekte ihres Landes, 
die nationale Qualitätssiegel aus 
mindestens zwei unterschiedlichen 
Ländern vorweisen können.

Das Nationale eTwinning-Qualitätssiegel
 
... wird für herausragende Projektarbeit von der 
Koordinierungsstelle aus dem eigenen Land vergeben.

 

Die eTwinning-Auszeichnungen
Bewerben Sie sich mit Ihrem  
eTwinning-Projekt bei Ihrer  
nationalen Koordinierungsstelle!

Schulbildung

Das Europäische eTwinning-Qualitätssiegel
 
... wird auf europäischer Ebene für Projekte vergeben, 
die von mindestens zwei Koordinierungsstellen mit 
einem Qualitätssiegel ausgezeichnet wurden.


