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Die ausgezeichneten Schulen
im Überblick

Liebe Leserin, lieber Leser,
mehr als 390.000 registrierte Lehrkräfte aus 36
Staaten in Europa und rund 50.000 gemeinsame
Bildungsprojekte mit eTwinning – die eindrucksvollen Zahlen, die das Netzwerk für Schulen in
Europa zu seinem 10. Geburtstag im vergangenen
Jahr präsentieren konnte, sprechen für sich.
Die erfolgreiche Arbeit dieser europäischen
»Community« für Lehrkräfte und Schüler/-innen
spiegelt sich auch in der Qualität der Projekte, die
sich 2015 für das Qualitätssiegel von eTwinning
beworben haben. An 54 Projekte von Schulen hat
die Nationale Koordinierungsstelle im Pädagogischen Austauschdienst (PAD) des Sekretariats der
Kultusministerkonferenz dieses Siegel verliehen.
Die zehn besten Projekte konnte ich im Februar
2016 auf der DIDACTA in Köln mit dem Deutschen
eTwinning-Preis auszeichnen. Einen Einblick in
die europäische Projektarbeit der Schulen vermittelt die vorliegende Veröffentlichung.
Als um die Jahrtausendwende der Begriff von den
»Digital Natives« aufkam, bezeichnete er jene
Generation, die von Anfang an mit dem Internet
aufwächst – im Gegensatz zu den »Digitalen
Einwanderern«, die sich als Erwachsene mit den
neuen Technologien vertraut machen mussten.
Wie rasant die Entwicklung seitdem verlaufen ist,
verdeutlich der Umstand, dass digitale Medien
inzwischen allgegenwärtig sind. Auf die Herausforderungen und Chancen, die damit für Schule
und Unterricht verbunden sind, wird die Kultusministerkonferenz mit einer umfassenden Strategie für »Bildung in der digitalen Welt« reagieren.

HERAUSGEBER

Pädagogischer Austauschdienst (PAD) des
Sekretariats der Kultusministerkonferenz –
Nationale Koordinierungsstelle eTwinning

Aufschlussreiche Impulse dazu können die
Erkenntnisse über die »Generation eTwinning«
geben, die in einer aktuellen Veröffentlichung
der europäischen Koordinierungsstelle porträtiert wird. Viele der befragten Schülerinnen und

Schüler stellen darin zu den sie prägenden Erfahrungen fest, Unterrichtsstunden mit eTwinning
seien »die motivierendste und angenehmste Art
zu Lernen« gewesen. Sie verweisen auf die Entwicklung ihrer Sprach- und Medienkompetenzen.
Sie berichten, dass sie durch europäische Projekte
ein Verständnis anderer Kulturen entwickelt
haben. Sie beschreiben, wie sie an Selbstvertrauen gewonnen haben. Und sie geben zu erkennen,
dass sie eine bessere Vorstellung davon haben,
was »Europa« bedeutet. Schülerinnen und Schüler der »Generation eTwinning« sind, so lassen
sich die Ergebnisse zusammenfassen, offene und
urteilsfähige Persönlichkeiten. Sie werden ihren
Platz in der Gesellschaft finden.
Diese »Generation eTwinning« aber gäbe es nicht
ohne jene engagierten Lehrkräfte, die Projekte
planen und organisieren. Wer eTwinning im Unterricht einsetzt, muss ein »Teamplayer« sein, der
mit Kolleginnen und Kollegen der eigenen Schule
und mit europäischen Partnern Absprachen trifft.
Dazu eröffnet eTwinning zahlreiche Möglichkeiten. Darauf hinzuweisen erscheint mir deshalb
erwähnenswert, weil ein hohes Maß an Kooperation unter Lehrkräften eine Voraussetzung für
leistungsfähige Schulsysteme ist, wie die internationalen Vergleichsstudien der vergangenen
Jahre bestätigen.
Mein Dank gilt deshalb allen Lehrkräften, die mit
Einsatz und Engagement die »Generation eTwinning« ermöglicht haben. Es bleibt zu hoffen, dass
es ihnen weiterhin gelingt, mit solchen Unterrichtsprojekten junge Menschen zum Lernen zu
motivieren, ihren Geist und ihr Herz für Europa
zu öffnen. Die vorliegende Veröffentlichung soll
ihnen dazu Ideen geben.

Graurheindorfer Straße 157, 53117 Bonn
TELEFON 0800 389 466 464 (gebührenfrei)
E-MAIL etwinning@kmk.org
WEB www.kmk-pad.org
REDAKTION Martin Finkenberger, Jessica Marx,
Carmen Quintela González

eTwinning wird gefördert aus Mitteln
der EU-Kommission und der Kultusministerkonferenz.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser
Veröffentlichung trägt allein der Herausgeber.

Dr. Claudia Bogedan
Präsidentin der Kultusministerkonferenz
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eTwinning

Das Netzwerk für
Schulen in Europa
eTwinning bietet Lehrkräften und pädagogischem
Personal an Schulen und vorschulischen Einrichtungen in Europa einen sicheren Raum für internetgestützte Kooperationsprojekte. Über das Netzwerk
können sie Kontakte zu Projektpartnern in Europa
knüpfen und schnell und unbürokratisch ein europäisches Unterrichtsprojekt starten. Die eTwinningPlattform ist auch zur Begleitung von Strategischen
Partnerschaften unter Erasmus+ Schulbildung
hilfreich: bei der Partnersuche, zur Abstimmung im
Lehrernetzwerk, zur Vorbereitung von Projekttreffen
und zur Kommunikation unter den Schülerinnen
und Schülern. Die Nationale Koordinierungsstelle
im PAD unterstützt Lehrkräfte mit Fortbildungen,
individueller Beratung und Unterrichtsmaterialien.

Zielgruppen
Lehrkräfte aller Fächer, Schulformen und Jahrgangsstufen von der Vorschule bis zur berufsbildenden
Schule. Teilnahmeberechtigt sind Schulen und vorschulische Einrichtungen in den EU-Mitgliedstaaten
plus Island und Norwegen sowie Albanien, Bosnien
und Herzegowina, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Serbien und die Türkei. Im Rahmen
von eTwinning Plus nehmen seit 2013 weitere Länder
der europäischen Nachbarschaft teil. Ausgewählte
Schulen aus Armenien, Aserbaidschan, Georgien,
Moldawien, der Ukraine sowie Tunesien können Schulpartnerschaften mit eTwinning-Ländern eingehen.

Ziele
Entwicklung von Medienkompetenz, europäischer
Projektarbeit und interkultureller Kommunikation
an Schulen
F örderung des authentischen Fremdsprachenerwerbs von Schülerinnen und Schülern sowie
Lehrkräften
F örderung des fachlichen Austauschs von Lehrkräften mit europäischen Kolleginnen und Kollegen
I ntegration von Schulpartnerschaften in den
Unterricht

Dauer
Die Lehrkräfte bestimmen über die Dauer von eTwinning-Projekten. Sie können je nach Vorhaben wenige
Wochen dauern oder auch mehrjährig angelegt sein.

Angebote
Mit eTwinning können Schulen und vorschulische
Einrichtungen
mit Partnerklassen Unterrichtsprojekte planen und
im geschützten virtuellen Klassenraum TwinSpace
zusammen arbeiten

europäische Partnerschulen finden
an Kontaktseminaren und Konferenzen in Europa
teilnehmen, um Partnerschulen für gemeinsame
Unterrichtsprojekte zu finden und sich mit Lehrkräften auszutauschen
Zugang finden zu den Werkzeugen des School
Education Gateway, insbesondere für schulische
Mobilitätsprojekte unter Leitaktion 1 in Erasmus+
Unterrichtsmaterialien nutzen und teilen
 as Schulprofil als medienpädagogisch und europäd
isch ausgerichtete Schule schärfen
f ür beispielhafte Projektarbeit mit dem eTwinningQualitätssiegel und eTwinning-Preisen ausgezeichnet werden

Förderung
Unentgeltliche Nutzung der geschützten Lernumgebung mit vielen Werkzeugen für die Umsetzung
von Medienprojekten
Unentgeltliche Teilnahme an Online- und BlendedLearning-Seminaren als Fortbildungen für Lehrkräfte, die Kontakte zu europäischen Partnerschulen
aufbauen und gemeinsam Unterrichtsprojekte
durchführen möchten
 eilnahme an Workshops und Seminaren für
T
Lehrkräfte in Deutschland und Europa. Bei internationalen Veranstaltungen werden die Kosten für
Unterkunft und Verpflegung übernommen und
Fahrtkosten bis zu festgelegten Maximalbeträgen
bezuschusst.

Weitere Infos erhalten Sie unter

www.etwinning.de

0800 389 466 464
Unsere kostenfreie Hotline zu eTwinning
erreichen Sie montags bis freitags
von 9.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 15.30 Uhr.
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Das eTwinningQualitätssiegel
Mit dem eTwinning-Qualitätssiegel werden Schulpartnerschaften gewürdigt, die sich durch eine intensive OnlineKooperation zwischen den Partnerklassen, kreativen
Medieneinsatz sowie pädagogisch innovative Unterrichtskonzepte auszeichnen. In sechs verschiedenen Kategorien
müssen die Projekte durch hohe Qualität überzeugen.

Qualitätskriterien
Die Projektleistungen der Schulen und vorschulischen
Einrichtungen werden in den folgenden sechs Feldern
und auf Grundlage eines in allen eTwinning-Programmstaaten abgestimmten Kriterienkatalogs bewertet:

Pädagogische Innovation
Integration in den Lehrplan
 ommunikation und Austausch
K
mit den Partnern
Zusammenarbeit mit den Partnern
Einsatz digitaler Medien
 rgebnisse, Wirkung und
E
Dokumentation

Die Kriterien werden im Kontext der jeweiligen Einrichtung betrachtet. Für die Begutachtung ist es wichtig, dass
die Schritte zur Erreichung des gemeinsamen Projektziels
nachvollziehbar sind und deutlich wird, wie digitale Medien für die gemeinsame Arbeit und den Austausch genutzt
wurden.						>
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Die Jury

Qualitätskriterien

Pädagogische Innovation
Das Kriterium pädagogischer Innovation bewertet,
inwieweit durch im Projekt angewandte Methoden
ein innovativer Zugang zum Lehren und Lernen im
Projekt geschaffen wird. Je nach Alter und Hintergrund
der Schülerinnen und Schüler sollte die Projektgestaltung dazu beitragen, diese zu motivieren, sich aktiv im
Projekt einzubringen, kreativ zu werden und eigenverantwortlich zu lernen.

Integration in den Lehrplan
Aufgrund ihrer Flexibilität eignen sich eTwinningProjekte dazu, curriculare Inhalte in projektbasierten
Arbeitsformen zu verwirklichen. Die Projektarbeit zielt
dabei auf die Entwicklung und Förderung wesentlicher, dem jeweiligen Fach und Lehrplan entsprechender Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Die
Bewertung curricularer Integration berücksichtigt,
wie das Projekt in den Unterricht eingebunden oder
in einer AG realisiert wurde, um angestrebte methodisch-didaktische Ziele zu erreichen.

 ommunikation und Austausch
K
mit den Partnern
Die meisten eTwinning-Projekte entwickeln Prozesse
für die Kommunikation und den Austausch zwischen
den Partnereinrichtungen. Dieses Kriterium bewertet
die Qualität der kommunikativen Aktivitäten, die die
Lehrkräfte vorgesehen haben, um die Arbeiten der
einzelnen Partner zum Projektthema miteinander zu
teilen und die Schülerinnen und Schüler zum Lesen,
Zuhören und Anschauen der Partnerbeiträge zu
motivieren.

 usammenarbeit mit
Z
den Partnern
Die Zusammenarbeit in eTwinning-Projekten ermöglicht es Partnerschulen, im Rahmen eines gemeinsamen Vorhabens miteinander zu lernen und interkulturelle Begegnungen jenseits des eigenen Landes zu
erleben. Die Potenziale von eTwinning-Partnerschaften

8|

werden ausgeschöpft, wenn kollaborative Aktivitäten
gestaltet werden, die über die eigene Projektgruppe
hinausgehen und sich nicht auf die organisatorische Kommunikation und reine Präsentation einzeln
erarbeiteter Inhalte beschränken. Zusammenarbeit
bedeutet, dass die Projektbeteiligten die Zuarbeit und
Beiträge ihrer Partner benötigen, um die gemeinsamen
Projektaktivitäten zielführend umsetzen zu können.

Drei erfahrene Jurorinnen begutachten die
zur Auswahl stehenden Projekte. Bei der
Auswahl der nominierten Projekte legt die
Jury insbesondere Wert auf eine ausgeprägte
Zusammenarbeit zwischen den Partnerklassen,
kreativen Medieneinsatz sowie pädagogisch
innovative Unterrichtskonzepte.

Einsatz digitaler Medien
Die Nutzung des TwinSpace auf
etwinning.net
und anderer digitaler Medien eröffnet unzählige Möglichkeiten für die Umsetzung innovativer Lehr- und
Lernmethoden in Projekten. Bei eTwinning werden
sie daher als Mittel begriffen, um die Projektarbeit
zwischen den Partnereinrichtungen zu gestalten und
zu unterstützen. Bei der Begutachtung eines Projekts
ist insofern nicht die Menge der eingesetzten Werkzeuge entscheidend, sondern ihre didaktisch sinnvolle
Einbettung im Projekt. Die Bewertung des Kriteriums
orientiert sich an medienpädagogischen Fragestellungen und nimmt den Grad der Schülerbeteiligung in
den Blick.

 rgebnisse, Wirkung und
E
Dokumentation
Dieses Kriterium nimmt nicht nur Form und Darstellung der Ergebnisse in den Blick, sondern bewertet
zudem die Dokumentation des Projekts. Ein entscheidender Aspekt für die Beurteilung der Projektqualität
ist dabei die Nachvollziehbarkeit der zugrundeliegenden Projektschritte. Die Dokumentation des Projekts
sollte die Entstehung der Projektergebnisse beschreiben und durch eine klare Organisation der Inhalte das
Vorgehen bei der Zusammenarbeit im Projekt abbilden. Idealerweise beinhaltet die Dokumentation eine
Evaluation und stellt einen Bezug zwischen pädagogischen Zielen und der Wirkung auf die Projektgruppe
bzw. die beteiligten Einrichtungen her.

Prof. Dr. Mandy
Schiefner-Rohs
ist Juniorprofessorin für Pädagogik mit
dem Schwerpunkt Schulentwicklung am
Fachbereich Sozialwissenschaften an der
Technischen Universität Kaiserslautern.

Prof. Dr. Angelika
Speck-Hamdan
hatte bis Herbst 2015 an der LudwigMaximilians-Universität München
den Lehrstuhl für Grundschulpädagogik
und -didaktik inne.

Prof. Dr. Nicola Würffel
leitet an der Pädagogischen Hochschule
Heidelberg die Masterstudiengänge
»Bildungswissenschaften« und
»E-Learning und Medienbildung«.
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die preisträger 2015 | altersgruppe 4 – 11
Litauen

Die Jury meint
Das Projekt zeigt, welches Potenzial
in der Wertschätzung kultureller Vielfalt
liegt und wie offene Lernsituationen
dazu beitragen können, die Motivation
der Kinder zu fördern. Bemerkenswert
ist zudem die hohe Eigenbeteiligung der
Kinder, die unter Anleitung der Lehrkräfte digitale Medien zielführend für
den Austausch nutzen.

NordrheinWestfalen

Türkei

1. PLATZ

preisträgerprojekte

der Alterskategorie 4 bis 11 Jahre

1. Platz

2. Platz

OGS Willi-Fährmann / St. Marien-Schule, Moers
(Nordrhein-Westfalen)
Projekttitel: Wie sagt man das bei Euch?
Berkersheimer Schule, Frankfurt am Main (Hessen)
Projekttitel: A dragon travels around the world

Über das Projekt
	Projekttitel		

Wie sagt man das bei Euch?

	Beteiligte Schulen

OGS Willi-Fährmann- / St. Marien-Schule
in Moers (Nordrhein-Westfalen)
Šiaulių Jovaro progimnazija (Litauen)
700. Yıl İlkokulu, Toroslar / Mersin
(Türkei)
Akdeniz-Hürriyet İlkokulu, Akdeniz /
Mersin (Türkei)

	Laufzeit			

September 2014 bis Juni 2015

	Kontakt			

Barbara Klaaßen
etwinning@klaassen-moers.de

	Preisgeld		

3. Platz

Schule am Pappelhof (Berlin)
Projekttitel: Spielend Lernen!

2.000 Euro

Wie sagt man
das bei Euch?

D

ass Verben »Tu-Wörter« sind, wird im Projekt
»Wie sagt man das bei Euch?« mehr als deutlich,
denn in der Projektpartnerschaft zwischen vier
Grundschulen aus Deutschland, Litauen und der
Türkei geht es beim gemeinsamen Deutsch-Lernen kreativ
zur Sache: Ob beim pantomimischen Spiel, in der Entwicklung von »Elfchen« oder in eigenen Videoproduktionen
und Lernspielen – der Austausch miteinander steht im
Mittelpunkt und führt zu einer wahren Win-Win-Situation.
Kinder mit multikulturellen Wurzeln in Deutschland
lernen, Sprache bewusst und korrekt zu verwenden. Sie
können sich aufgrund ihrer Herkunft als sprachliche
Mittler im Projekt einbringen, während ihre Partner in
Litauen und der Türkei von den echten Sprachvorbildern
profitieren.

	Website			

http://wie-sagt-man.weebly.com
http://twinspace.etwinning.net/438
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die preisträger 2015 | altersgruppe 4 – 11

England

Die Jury meint

Hessen

Hervorzuheben ist insbesondere
die echte Zusammenarbeit im Projekt,
dessen Adressaten eindeutig die Kinder
sind. Das Drachenprojekt zeigt beispielhaft, wie sich digitale und herkömmliche Medien gut miteinander kombinieren lassen. Kinder und Lehrpersonen
haben sich dabei auf einen vielförmigen
Lernprozess eingelassen und sichtlich
profitiert.

Über das Projekt
	Projekttitel		

Spielend Lernen!

	Beteiligte Schulen

Schule am Pappelhof (Berlin)

Ecole Fondamentale Diekirch Cycle 1-4
(Luxemburg)

	Laufzeit			
Januar bis Mai 2015

	Kontakt			

Anja Heinrich, Schule am Pappelhof
Ketschendorfer Weg 21, 12683 Berlin
Tel. 030/54979590

	Preisgeld		

2. PLATZ

A dragon travels
around the world

Über das Projekt
	Projekttitel		

A dragon travels around the world

	Beteiligte Schulen

Berkersheimer Schule (Hessen)
Burton-on-the-Wolds Primary School
(England)

	Laufzeit			

November 2014 bis März 2015

	Kontakt			
Judith Scheld
judithscheld@gmail.com

	Preisgeld		
1.500 Euro

W

er könnte eindringlicher vor dem Artensterben warnen als ein Drache? Das haben sich
die Schülerinnen und Schüler des Projekts
»A dragon travels around the world« auch
gedacht und ihre Klassenmaskottchen kurzerhand zu ihren
jeweiligen Partnerschulen geschickt. Stellvertretend für
die Kinder der Grundschulen in Deutschland und England
haben die Drachen bei ihren Partnern vor Ort am Unterricht teilgenommen, den Alltag kennengelernt und
als Experten für bedrohte Tierarten das Thema Tier- und
Naturschutz angestoßen. In digitalen Tagebüchern,
Collagen und Videobotschaften wurden Erfahrungen und
Unterrichtsinhalte fixiert und natürlich der Kontakt nach
Hause gehalten. Damit wurde ein fantasievoller interkultureller Austausch ermöglicht, der die Neugier der Kinder
auf beiden Seiten anregte und zur Kommunikation miteinander motivierte.

1.000 Euro

Die Jury meint
Die Lehrpersonen verstehen es,
die Lernangebote erstens auf die unterschiedlichen Fähigkeiten der Kinder
und zweitens auf die Erfordernisse der
gestellten Aufgaben abzustimmen. So
lernen alle Kinder das ihre und erweitern
ihre Fähigkeiten. Vor allem aber erfahren sie eindrücklich eine neue Form
der Kooperation, die ihnen sichtlich
Freude macht.

3. PLATZ

Spielend Lernen!

I

m Projekt »Spielend Lernen!«, das Vorschulkinder aus
Luxemburg mit einer Förderschulklasse aus Berlin
verbindet, ist der Name Programm: Hier werden Kinder
zu Spieleentwicklern und legen dabei ein beeindruckendes Pensum vor. In nur fünf Monaten entwickeln sie gleich
drei Spiele in länderübergreifender Kooperation. Wie
das gelingen kann? Durch gute Abstimmung, stete Kommunikation und eine wohlüberlegte Verschränkung von
analogen und digitalen Medien. Mit Steckbriefen und
Rätseln im TwinSpace wird die Neugier der Kinder geweckt;
in Webkonferenzen vertiefen sie entstandene Freundschaften beim Optimieren von Spielideen. Ob Hasenspiel,
Schulwegspiel oder Memory – aus dem Projekt entstehen
so nachhaltige Projektperlen für die Einrichtungen, auf
die die Kinder stolz sein können.

Berlin

Luxemburg

	Website			

http://twinspace.etwinning.net/
2157
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Gruppenbild mit Präsidentin:
Auf der DIDACTA in Köln wurden
die Schulen ausgezeichnet.

die preisträger 2015 | altersgruppe 12 – 15

1. PLATZ

Über das Projekt
	Projekttitel		

Ready, steady, grow slow: investing
time and skills in sustainable European
citizenship

	Beteiligte Schulen

Albert-Schweitzer-/GeschwisterScholl-Gymnasium in Marl
(Nordrhein-Westfalen)
Lycée Albert Camus (Frankreich)
Liceo Statale »Niccolò Machiavelli«
(Italien)
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr
II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu
(Polen)
Colegio Cristo Rey (Spanien)

	Laufzeit			

September 2014 bis Juli 2015

	Kontakt			

preisträgerprojekte

Beate Vollmer
beate.vollmer@asgsg-marl.de

Ready, steady, grow slow:
investing time and skills
in sustainable European
citizenship

I

m Projekt »Ready, steady, grow slow: investing time and
skills in sustainable European citizenship« nehmen
sich Schülerinnen und Schüler aus Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Spanien Zeit für wichtige Fragen
europäischer Identität: Was macht Europa aus? Und wie
gestaltet sich europäische Bürgerschaft in einer schnelllebigen Wissensgesellschaft? Antworten finden sie, indem
sie das komplexe Phänomen »Zeit« unter die Lupe nehmen
und aus gesellschaftlicher, historischer und künstlerischer
Perspektive betrachten. In internationalen Teams tauschen
sich die Partnerschulen über Persönlichkeiten und Meilensteine europäischer Geschichte aus und diskutieren
das Zeitverständnis verschiedener Epochen als taktgebende Einheit. Die Beschäftigung mit biologischen und
philosophischen Aspekten von Lebenszeit regt sie zu
einem bewussteren Umgang mit ihren persönlichen Zeitressourcen an.

	Preisgeld		
2.000 Euro

	Website			

https://twinspace.etwinning.net/345

der Alterskategorie 12 bis 15 Jahre

1. Platz

Albert-Schweitzer-/Geschwister-Scholl-Gymnasium, Marl
(Nordrhein-Westfalen)
Projekttitel: Ready, steady, grow slow: investing time and 		
skills in sustainable European citizenship

2. Platz

Integrierte Gesamtschule Hermeskeil (Rheinland-Pfalz)
Projekttitel: World War I

3. Platz

Mörikeschule Backnang GWRS (Baden-Württemberg)
Projekttitel: Water is life

NordrheinWestfalen

Die Jury meint
Das Projekt zeigt vorbildlich, wie
sich COMENIUS-Projekte und eTwinning
sinnvoll und zielführend miteinander
verbinden lassen, um tiefgehende
Interaktion zu ermöglichen. Die thematisch große Breite ist beeindruckend
und profitiert von den bewusst offenen
Aufgabenstellungen, die den Schülerinnen und Schülern kreative Spielräume
und Möglichkeiten zur Mitgestaltung
eröffnen.

Polen

Frankreich

Spanien
Italien
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BadenWürttemberg

Über das Projekt
	Projekttitel		
World War I

	Beteiligte Schulen

IGS Hermeskeil (Rheinland-Pfalz)
Gymnázium Vysoké Mýto
(Tschechische Republik)

	Laufzeit			
Juni 2014 bis Mai 2015

	Kontakt			

Astrid Hofmann
hofmann.familie@online.de
Christa Breidert
breidert@igshk.de

	Preisgeld		
1.500 Euro

	Website			

http://new-twinspace.etwinning.net/
web/p104679/welcome
http://world-war-1.webnode.cz

Die Jury meint
2. PLATZ

World War I

M

it dem Anspruch, Geschichte lebendig
werden zu lassen, wagen die deutsche und
tschechische Partnerschule des Projekts
»World War I« eine intensive Zeitreise in die
Vergangenheit: Anhand des Klassikers »Im Westen nichts
Neues« wählen sie dafür einen literarischen Zugang
zum Ersten Weltkrieg, der auch gesellschaftliche und
künstlerische Perspektiven auf die Zeit vor 100 Jahren
beinhaltet. In internationalen Teams vertiefen die
Schülerinnen und Schüler ihre Erkenntnisse, bereiten diese
mit viel Kreativität multimedial auf und versetzen sich
mit fiktiven Briefwechseln selbst in die Lage der Soldaten
und Angehörigen.

Water is life

	Projekttitel		
Water is life

	Beteiligte Schulen

Mörikeschule Backnang GWRS
(Baden-Württemberg)
50 Gimnasio Galatsiou (Griechenland)

	Laufzeit			

November 2014 bis Februar 2015

RheinlandPfalz

	Kontakt			
Tschechische
Republik

Griechenland

3. PLATZ

Über das Projekt

Die Jury meint
Mit dem sehr emotionalen Zugang
gelingt es dem Projekt, die Ursachen und
Folgen dieser europäischen Urkatastrophe für die Gegenwart der Schülerinnen und Schüler begreifbar zu machen.
Das Projekt überzeugt zudem durch die
didaktisch wohlüberlegten Aufgaben
und deren breit, intensiv und interkulturell angelegte Bearbeitung. Das Thema
erhält dadurch für die Projektbeteiligten
sowohl eine persönliche Bedeutung
als auch eine erlebbare europäische
Dimension.

Das Projekt überzeugt durch sein
klares Konzept und arbeitsteilige Aufgabenstellungen, die in allen Phasen
des Projekts einen intensiven Austausch
im TwinSpace vorsehen. So bildet das
Projekt auch digital den Verlauf der engen Zusammenarbeit ab und überzeugt
durch den vielseitigen, kreativen und
gewinnbringenden Medieneinsatz.

Heidi Ahlers
ahlershe@moerikeschule-backnang.de

M

it der Untersuchung ihrer eigenen Wasserversorgung gewinnen deutsche und
griechische Jugendliche im Projekt »Water
is life« eine neue Perspektive auf das Thema
»Wasser«: Diese führt schnell zur Reflexion und Überprüfung eigener Nutzungsgewohnheiten. Die Schülerinnen
und Schüler lernen Wasser als kostbare und lebenswichtige Ressource kennen und nehmen angesichts einer
globalen Wasserkrise gemeinsam mit ihren europäischen
Partnern größere Zusammenhänge in den Blick. Im Austausch miteinander erörtern sie mögliche Lösungen für
die Krise und finden in digitalen Comics, Videos und einem
Wasser-Rap eine Vielzahl kreativer Ausdrucksformen,
mit denen sie für den Schutz und nachhaltigen Umgang
mit Wasser sensibilisieren wollen.

	Preisgeld		
1.000 Euro

	Website			

https://twinspace.etwinning.net/1071
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Die Jury meint
Das Projekt überzeugt vor allem
durch seinen sozialpädagogischen
Ansatz und die kreative Umsetzung.
Es erfüllt vollends die Zielsetzung von
eTwinning, mit der Kooperation und
dem Austausch über digitale Medien
Europas Schulen zu einer Lerngemeinschaft zu vernetzen.

NordrheinWestfalen

Polen

1. PLATZ

preisträgerprojekte

der Alterskategorie 16 bis 21 Jahre

Achtung, hier
kommen wir!

Über das Projekt
	Projekttitel		

Achtung, hier kommen wir!

	Beteiligte Schulen

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Berufskolleg Kohlstraße Wuppertal
(Nordrhein-Westfalen)
Projekttitel: Achtung, hier kommen wir!

Berufskolleg Kohlstraße Wuppertal
(Nordrhein-Westfalen)
ZSG-Gimnazjum w Jazowsku (Polen)

	Laufzeit			
Februar bis Juni 2015

Romain-Rolland-Gymnasium (Berlin)
Projekttitel: Macbeth – Latest Edition
Schiller-Gymnasium Hof (Bayern)
Projekttitel: Due libri nel tandem

	Kontakt			
Steffi Feldhaus

G

leichberechtigt mit- und voneinander lernen –
wie das gelingen kann, zeigt das Kooperationsprojekt »Achtung, hier kommen wir!«, das
deutsche Berufsschüler und Schüler eines polnischen Gymnasiums im Fach Deutsch miteinander durchgeführt haben: Als muttersprachliche Experten entwickeln
die deutschen Schüler multimediale Lerninhalte für ihre
Partner: In Videos, Animationen und kleinen Programmen
präsentieren sie ihnen authentisches Sprachmaterial
und erleben sich dabei in einer neuen Rolle. Die Motivation im Projekt erwächst aus der Wertschätzung der Arbeit
durch die Partner und der Tatsache, dass digitale Medien
jenseits der Textverarbeitung Lust aufs Lernen machen
und kreative Potenziale eröffnen.

	Preisgeld		
2.000 Euro

	Website			
bitly.com/bkk-av
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Berlin

Frankreich

	Projekttitel		

Die Jury meint
Hervorzuheben sind die überaus
kreative Auseinandersetzung mit der
historischen Vorlage, ihre kritische
Reflexion und die Intensität der Zusammenarbeit zwischen den Partnern. Diese
hat nicht nur soziale Kompetenzen gefördert, sondern zudem fachliche Grenzen
überwunden und Synergien zwischen
Fächern geschaffen.

Über das Projekt
Due libri nel tandem

	Beteiligte Schulen
Spanien

Schiller-Gymnasium Hof (Bayern)
Liceo Statale »San Benedetto« (Italien)

	Laufzeit			
Februar bis Juni 2015

	Kontakt			

Verena Haag
haag.verena@schillergym.de

	Preisgeld		
1.000 Euro

	Website			

2. PLATZ

Macbeth –
Latest Edition

Über das Projekt
	Projekttitel		

Macbeth – Latest Edition

	Beteiligte Schulen

Romain-Rolland-Gymnasium (Berlin)
Lycée Montaigne (Frankreich)
IES Villablanca (Spanien)

	Laufzeit			

D

ie Umarbeitung eines literarischen Klassikers ist
eine große Herausforderung und gerade in der
Fremdsprache nicht leicht; dennoch haben sich
drei Klassen aus Deutschland, Frankreich und
Spanien der anspruchsvollen Aufgabe gestellt: Im Projekt
»Macbeth – Latest Edition« holen sie den ShakespeareKlassiker Macbeth in die Gegenwart, geben ihm eine neue
Identität als Unternehmer und entwickeln ein modernes
Drehbuch, das in Stop-Motion-Technik verfilmt wird. Wäre
Shakespeare noch am Leben, wäre er sicher vom Wagemut des internationalen Teams aus Dramaturgen und der
Inszenierung mit Playmobilfiguren beeindruckt!

www.schillergym.de/hp/index.php/
lernen/wettbewerbe/239-etwinningprojekt-mit-bundespreis-ausgezeichnet

3. PLATZ

Due libri nel
tandem

W

ie erleben Jugendliche anderer Länder
Literatur und das Erwachsenwerden? Diese
Frage steht im Mittelpunkt des Fremdsprachen-Projekts »Due libri nel tandem«,
das eine deutsche und italienische Klasse über Literatur
miteinander verbindet. Gelesen werden charakteristische
Jugendromane des Partnerlandes, die zahlreiche Parallelen
zueinander aufweisen und so Anknüpfungspunkte für den
interkulturellen Austausch liefern. Das Projekt verfolgt
dabei einen besonderen Ansatz: Um das Verständnis zu
sichern und sich gegenseitig zu unterstützen, bilden
die Partnerklassen Tandems, die im gemeinsamen TwinSpace Ergebnisse analysieren, gegenüberstellen und
kreativ weiterentwickeln.

Die Jury meint
Selten waren Buchbesprechungen
so lebendig: Mit dem direkten Vergleich
und der Anknüpfung an die Lebenswelten der Partner hat das Projekt nicht nur
sprachlich seine Ziele erreicht, sondern
auch interkulturell einen sichtbaren
Kompetenzzuwachs erzielt. Es zeigt
zudem, dass sich traditionelle Literaturwissenschaft und digitale Medien nicht
ausschließen.

Bayern

Dezember 2014 bis April 2015

	Kontakt			
Jana Tokaryk
roro@tokaryk.de

Italien

	Preisgeld		
1.500 Euro
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Schweden

Die Jury meint
Das Projekt ist ein überzeugendes
Beispiel gelebter Integrationsarbeit. Es
zeigt in beeindruckender Weise, welches
Potenzial in multikultureller Vielfalt
liegt und wie der Umgang damit Verständnis füreinander schaffen kann. Das
Projekt ist unbedingt nachahmenswert
und macht Mut, den Herausforderungen
zunehmender Migration mit Zuversicht
zu begegnen.«

England
Berlin

SPEZIALPREIS

Über das Projekt
	Projekttitel		

Who do you think you are?
Come trace your roots with us

	Beteiligte Schulen

spezialpreis

zum jahresthema 2016 des pad

»Migration – Integration: Schule
gestaltet Vielfalt!«

Siegerland-Grundschule (Berlin)
Hässelbygårdsskolan (Schweden)
Tendring Technology College (England)

	Laufzeit			

September 2014 bis Mai 2015

	Kontakt			

Christiane Meisenburg
Siegerland-Grundschule, HermannSchmidt-Weg 4, 13589 Berlin
Tel. 030/3789110

	Preisgeld		
Siegerland-Grundschule (Berlin)
Projekttitel: Who do you think you are?
Come trace your roots with us

1.000 Euro

	Website			

http://twinspace.etwinning.net/244
https://app.emaze.com/@ALZWZCWI/
who-do-you-think-you-are

Who do you think you
are? Come trace
your roots with us

D

er Spezialpreis 2015 ist dem Thema »Migration –
Integration: Schule gestaltet Vielfalt!« gewidmet
und wird an das eTwinning-Projekt »Who do
you think you are? Come trace your roots with
us« verliehen. In diesem Projekt nehmen die Schülerinnen
und Schüler dreier Klassen aus Schweden, England und
Deutschland ihre Identitäten und Migrationsgeschichten
in den Blick. Dabei wird es sehr persönlich, denn das Projekt
setzt bei der eigenen Familie an und schließt auch die
Gründe für Migration in die Spurensuche ein. Der Ernst des
Themas weicht aber der Spannung »echter« Geschichten
und der Freude, die eigenen Wurzeln den Mitschülern über
den gemeinsamen TwinSpace nahezubringen. Mit der
Reflexion über verschiedene nationale Identitäten gelingt
es den Lehrkräften, einen interkulturellen Austausch mit
Tiefgang anzuregen.
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54

1

Projekte
gesamt

1

4

7
1

11
2

6

3

4

In Zahlen
54 Projekte von Schulen in Deutschland, die im Herbst
2015 von der Nationalen Koordinierungsstelle mit dem
eTwinning-Qualitätssiegel ausgezeichnet worden waren,
gingen anschließend ins Rennen um den Deutschen
eTwinning-Preis. Wie sich die 54 Projekte auf die Bundesländer verteilt haben, zeigt unser Überblick.
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