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Eine eTwinning-Reise
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Wer sind Sie? Sie sind eine Lehrkraft, die in einer Schule irgendwo in Europa 
unterrichtet? Haben Sie vielleicht schon von einem Freund oder einer Kollegin 
von eTwinning gehört? Vielleicht haben Sie im Lehrerzimmer oder in der lokalen 
Zeitung bereits davon gelesen? Sind sie neugierig geworden und möchten mehr 
wissen? Indem Sie dieses Buch geöffnet haben, haben Sie bereits die ersten 
Schritte Ihrer eTwinning-Reise unternommen. Wir tun unser Bestes, um Ihre 
Neugierde zu stillen. 

Bei eTwinning ging es von Beginn an um Menschen und deren Zusammenarbeit 
– Zusammenarbeit zwischen LehrerInnen und zwischen SchülerInnen, 
Kooperationen mit SchulbibliothekarInnen, IKT-KoordinatorInnen, 
SchulleiterInnen, Eltern, MitarbeiterInnen Nationaler Koordinierungsstellen und 
unzähligen anderen PädagogInnen aus 33 Ländern, die ein Ziel eint: sich zu 
vernetzen und gemeinsam im größten sozialen Netzwerk für Lehrkräfte in Europa 
zu lernen. 

Was finden Sie bei eTwinning? Zunächst können Sie mit anderen LehrerInnen 
in Kontakt treten, sie und ihre Schule kennenlernen und einen Eindruck von 
ihren Unterrichtsmethoden gewinnen. Es handelt sich um eine Gemeinschaft 
bestehend aus rund 200 000 LehrerInnen, die nur darauf wartet, von Ihnen 

„Jede weite Reise 
beginnt mit dem 
ersten Schritt”
- laozi (chinesischer philosoph)

einleitung



entdeckt zu werden! Um teilzunehmen müssen Sie sich lediglich im eTwinning-
Portal unter www.etwinning.net1 registrieren. 

Mithilfe der Werkzeuge, die in Kapitel 1 dieses Buches beschrieben werden, 
können Sie Ihre Reise beginnen: Treffen Sie Lehrkräfte und tauschen Sie mit 
ihnen Ideen im eTwinning-Desktop aus. Für die meisten eTwinning-Lehrkräfte 
ist der nächste Schritt die Suche nach einer Partnerschule, mit der man ein 
gemeinschaftliches eTwinning-Projekt durchführt. In diesem Kapitel finden Sie 
unter „Fünf Schritte um einen eTwinning-Partner zu finden“ einen einfachen 
Leitfaden. Weiterhin können Sie eTwinning für Ihre berufliche Fortbildung 
nutzen und Ihre pädagogischen Fertigkeiten erweitern und festigen. Dies 
können Sie in einem Professional Development Workshop oder einer Online-
Bildungsveranstaltung machen.

„Aber warum soll ich teilnehmen?” hören wir Sie fragen. Kapitel 2 stellt Ihnen 
weitere Details der eTwinning-Route vor. Wir erklären alle Vorteile, für Sie als 
Lehrkraft und für Ihre SchülerInnen. Auf jeden Fall handelt es sich um eine 
Erfahrung, bei der man sein Wissen und seinen Horizont erweitern kann. Wir 
hätten auch über alle positiven Auswirkungen sprechen können, die sich aus 
der Zusammenarbeit mit KollegInnen in der Schule und anderswo ergeben, 
aber viel spannender ist es, in Kapitel 3 dieses Buches Stimmen von Lehrkräften 
nachzulesen, die sich bereits auf die eTwinning-Reise begeben haben. Sie 
erzählen von ihren Unterrichtsmethoden, der Motivation ihrer SchülerInnen, 
der Unterstützung von KollegInnen und wie sie in ganz Europa Freundschaften 
geschlossen haben. Kurz gesagt, Kapitel 3 zeigt, wie eTwinning dabei hilft, das 
Lehren und Lernen unterhaltsam zu gestalten. 

eTwinning ist ein wichtiges LehrerInnen-Netzwerk in Europa. Wie bereits erwähnt, 
ist die Teilnahme ganz einfach: Registrieren Sie sich, kontaktieren Sie LehrerInnen 
im Netzwerk, finden Sie eine Partnerschule, entwickeln Sie eine Projektidee 
basierend auf den im eTwinning-Portal vorhandenen Ressourcen und beginnen 
Sie Ihre Projektarbeit. Sie haben vielleicht auch die Möglichkeit, an der jährlichen 
eTwinning-Konferenz oder an einem Professional Development Workshop 
teilzunehmen und europäische KollegInnen zu treffen. Sie erhalten jeden Monat 
einen Newsletter mit den aktuellen Ereignissen des eTwinning-Netzwerks. Geht 
es noch einfacher? 

Nun wissen Sie etwas mehr über eTwinning. Im Rest des Buches erfahren Sie, 
wie andere LehrerInnen an Projekte herangegangen sind und diese durchgeführt 
haben. Wenn Sie das Buch fertiggelesen haben, können Sie diesen ersten kleinen 
Schritt wagen und sich online unter www.etwinning.net bei eTwinning anmelden. 
Wir freuen uns schon, Sie begrüßen zu dürfen! 

Anne Gilleran
Pädagogische Leiterin

1 . Das eTwinning-Portal (www.etwinning.net) und sein gesamter Inhalt ist in 24 europäischen Sprachen verfügbar. 
5
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L o o k i n G  f o r 
A  t r Av e L L i n G 
c o m pA n i o n ?

W h i c h  d i r e c t i o n 
s h A L L  i  tA k e ?

1

2

7



2. Eine umfassende Kontaktliste aller 34 Nationalen Koordinierungsstellen (NSS) finden Sie am Ende des Buches.
3. Die Zentrale Koordinierungsstelle (CSS) wird von European Schoolnet im Namen der Generaldirektion für Bildung 

und Kultur (GD EAC) der Europäischen Kommission geführt.
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eTwinning ist eine europäische Aktion, die Lehrkräften 
dabei hilft, miteinander in Kontakt zu kommen, sich zu 
treffen und als Netzwerk-Gemeinschaft zu arbeiten. Da 
eTwinning unzählige Möglichkeiten in verschiedensten 
Bereichen bietet, ist es schwierig, die Aktion in wenigen 
Worten zu beschreiben. Diagramm 1 versucht diese 
Erklärung auf visuelle Weise. 

Für registrierte Lehrkräfte bietet eTwinning zwei Hauptbereiche: Der erste 
umfasst Kommunikation und Kooperation – vor allem zwischen LehrerInnen, 
die Werkzeuge in ihrem personalisierten Desktop nutzen. Er umfasst aber auch 
Kommunikation und Kooperationen zwischen LehrerInnen und SchülerInnen im 
Rahmen eines eTwinning-Projekts unter Einsatz eines speziellen Werkzeugs - dem 
TwinSpace.

Der zweite Hauptbereich widmet sich dem Continuing Professional 
Development (CPD) – der stetigen beruflichen Fortbildung. eTwinning bietet 
Ihnen die Möglichkeit, Ihre beruflichen Fertigkeiten durch Online-Aktivitäten 
wie Bildungsveranstaltungen, Lehrerzimmer und eTwinning-Gruppen weiter 
zu verbessern. Darüber hinaus gibt es auch ein umfassendes Angebot an 
persönlichen Fortbildungsmöglichkeiten. 

eTwinning bietet Ihnen aber auch umfangreiche Unterstützung, sowohl 
in Ihrem Land über Ihre Nationale Koordinierungsstelle (NSS)2 und Ihre 
eTwinning-BotschafterInnen, als auch auf europäischer Ebene über die Zentrale 
Koordinierungsstelle (CSS)3. 

in welche Richtung soll 
ich aufbrechen? 

kurz gesagt: etwinning:

• ist verbindend & unbürokratisch

• bietet Anerkennung in Form von Preisen, dem BotschafterInnen-Netzwerk und Konferenzen

• bietet Werkzeuge, Unterstützung und Angebote für die berufliche Fortbildung

• betreibt Qualitätssicherung auf nationaler und europäischer Ebene in Form von 

Qualitätssiegeln

• bietet ein hohes Maß an Unterstützung.



E U R O P Ä I S C H E S  P O R T A L

Der Desktop ist jener 
Ort, an dem sich 
Lehrkräfte über ihr 
Profil dem eTwinning-
Netzwerk vorstellen. 
Sie können auch andere 
eTwinning-Lehrkräfte 
per Mail kontaktieren, 
PartnerInnen suchen 
und viele andere 
Aktivitäten durchführen.

SCHULE SCHULE

BOTSCHAFTER/IN BOTSCHAFTER/INBOTSCHAFTER/IN

Kommunikation und Kooperation 
von Lehrkräften

Berufliche Fortbildung

Registrierte Lehrkraft

Wie eTwinning Lehrkräfte unterstützt

Im TwinSpace planen 
die PartnerInnen ihr 
Projekt im Konferenz-
zimmer, aktualisieren 
Aktivitäten, verfassen 
Nachrichten für den 
Projekt-Blog, 
motivieren ihre 
SchülerInnen, in der 
Schülerecke zu 
arbeiten, etc.

Kurze, intensive 
Onlineaktivitäten, die 
das Interesse für ein 
eTwinning-relevantes 
Thema wecken sollen. 
Sie bestehen 
typischerweise aus 
intensiven 
Diskussionen und 
Informationsaus-
tausch.

Praxis-Communities 
basierend auf einem 
Thema oder 
Unterrichtsbereich, in 
denen sich Lehrkräfte 
tre�en oder über einen 
längeren Zeitraum 
miteinander 
interagieren.

P E R S Ö N L I C H E R  D E S K T O P P R O J E K T - T W I N S P A C E B I L D U N G S V E R A N S TA LT U N G E N E T W I N N I N G - G R U P P E N

Nationale Koordinierungsstelle

SCHULE SCHULE SCHULE SCHULE

Nationale Koordinierungsstelle

Zentrale Koordinierungsstelle

Nationale Koordinierungsstelle

9
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Einer der ersten Schritte, die eTwinning-Lehrkräfte 
auf ihrer Reise unternehmen, ist die Suche nach einer 
Partnerschule. Eine(n) passenden Partner/Partnerin zu 
finden kann aber oftmals eine Herausforderung sein. 
In diesem Abschnitt präsentieren wir Ihnen eine sehr 
einfache Checkliste bestehend aus fünf Schritten, die 
Sie zur Partnersuche heranziehen können, sowie einige 
Tipps an welche man denken sollte, sobald man ein 
Projekt startet.

Hier sind fünf einfache Schritte, die Ihnen, Ihren SchülerInnen und Ihrer Schule 
helfen sollen, die geeignetste Partnerschule zu finden und Ihre eTwinning-Reise 
zu starten!

1. Aktualisieren und vervollständigen Sie Ihr Profil: Machen Sie es anderen 
leicht, Sie zu finden.

2. Seien Sie sich Ihrer eigenen Erwartungen bewusst: Wen möchten Sie 
finden?

3. Suchen Sie eine Partnerschule.
4. Bleiben Sie in Kontakt: Sobald Sie sich für eine Zusammenarbeit entschieden 

haben, ist Kommunikation während des gesamten Projekts der Schlüssel zum 
Erfolg. 

5. Nehmen Sie an anderen Aktivitäten teil: eTwinning-Online- und 
Offlineaktivitäten bringen Sie mit anderen Lehrkräften in Kontakt, die ähnliche 
Interessen teilen. 

suchen sie noch eine 
Reisebegleiterin oder 
einen Reisebegleiter?



1 .  A k t uA L i s i e r e n  u n d  e r n e u e r n  s i e  i h r  p r o f i L

A Stellen Sie sicher, dass Sie für ein Projekt „verfügbar” sind.
Dies ermutigt andere eTwinning-Lehrkräfte mit ähnlichen Interessen, Sie zu 
kontaktieren. 

B Fügen Sie ein Foto zu Ihrem Profil hinzu. 
Egal ob Sie ein Foto von sich oder ein Bild, das Ihnen gefällt, hinzufügen – ein Bild 
ermutigt Menschen immer dazu, mit anderen in Kontakt zu treten. 

C „Über mich“ und „Mein Journal“: Berichten Sie dem Netzwerk über sich.
Was würden Sie gerne über einen potentiellen Projektpartner/eine 
Projektpartnerin wissen? Verfassen Sie einen kurzen, interessanten Text über 
sich selbst, Ihre beruflichen Interessen, Ihre Schule, Ihre Erwartungen und Ihre 
Ideen. Schreiben Sie immer in jener Sprache, in der Sie auch die Projektarbeit 
durchführen möchten. 

2 .  s e i e n  s i e  s i c h  i h r e r  e i G e n e n  e r WA r t u n G e n  b e W u s s t

Beginnen Sie, über Ihre Projektidee nachzudenken. Projekte sollten immer 
den bestehenden Lehrplan unterstützen und bereichern – eTwinning-Projekte 
bedeuten keine zusätzliche Arbeit für Sie und Ihre SchülerInnen. 

Welche Partnerschule hätten Sie gerne? 
• Wie alt sollten die SchülerInnen der Partnerklasse sein? 
• Was wird die Kommunikationssprache sein? 
• Mit welchen Unterrichtsbereichen möchten Sie sich beschäftigen? 
• Welche Projektwerkzeuge möchten Sie einsetzen? 
• Wie wird diese Kooperation zu einer effektvollen Lernerfahrung für die 
SchülerInnen?

Dafür müssen Sie:
• sich im eTwinning-Desktop unter http://desktop.etwinning.net einloggen.
• auf den Tab „Profil” klicken.
• auf „Mein eTwinning-Leben” auf der rechten Seite gehen.
• sicherstellen, dass Sie auf „Ich bin bereit für ein eTwinning-Projekt” mit ja 
geantwortet haben.

Dafür müssen Sie:
• auf „Profil bearbeiten” klicken. 
• in der „Fotogalerie” Ihr Foto hochladen.

11
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Eine durchdachte Projektidee ermutigt Lehrkräfte, die ähnliche Ideen verfolgen, 
mit Ihnen in Kontakt zu treten. Finden Sie einen griffigen und klaren Titel für Ihre 
Projektidee – z.B 

 Geographie/Geschichte/Französisch-Projekt 

 Wie kamen wir hierher? Geschichten über Migration –  
 Altersgruppe 15-17 auf Französisch/Englisch

Benötigen Sie noch Inspiration?  
www.etwinning.net/inspiration/kits

3 .  s u c h e n  s i e  e i n e  pA r t n e r i n  o d e r  e i n e n  pA r t n e r 

A Nutzen Sie die Suchmaschine „eTwinner finden” 

Wenn Sie den Namen jener Lehrkraft kennen, die Sie kontaktieren möchten, dann 
können Sie dies über die Schnellsuche machen. Wenn Sie eine spezifischere 
Suche durchführen möchten, können Sie aus den Kategorien im Drop-down-
Menü auswählen. Sie müssen unter Umständen einige unterschiedliche 
Suchoptionen auswählen, um die Ergebnisse einzugrenzen. Sobald Sie 
auf SUCHE klicken, erscheint eine Liste potentieller PartnerInnen, die Ihren 
Suchkriterien entsprechen. Diese werden gemäß ihrem letzten Login aufgelistet, 
können aber auch in alphabetischer Reihenfolge angeordnet werden.

Beim Ansehen der Profile sollten Sie sich bewusst sein, dass nicht alle aktiv 
sind. Um einen Eindruck über die Aktivitäten jedes Einzelnen zu gewinnen, 
können Sie die letzten Logins ansehen. Um mit einer eTwinning-Lehrkraft in 
Kontakt zu treten, können Sie ihr eine eTwinning-Nachricht schicken oder auf 
die „Mein Journal”-Einträge mit einem Kommentar oder einer Frage antworten. 
Um jemanden zu Ihrer „Meine Kontakte”-Liste hinzuzufügen, können Sie eine 
Kontaktanfrage versenden (siehe Schritt 4: In Kontakt bleiben). 

Dafür müssen Sie: 
• sich im eTwinning-Desktop unter http://desktop.etwinning.net einloggen
• auf den Tab „eTwinner finden” klicken 
Sie finden zwei Suchoptionen vor: 
(1) eine Schnellsuche und (2) eine Drop-down-Suche nach Kategorien.



B Die Foren
Die Foren zur Partnersuche sind eine tolle Möglichkeit, mit anderen europäischen 
eTwinning-Lehrkräften in Kontakt zu treten. Sie können das Forum durchsuchen 
und entweder auf eine Nachricht antworten oder eine eigene verfassen. Es 
gibt acht Foren, die nach Altersgruppen aufgeteilt sind: vier „eTwinning-Foren” 
für LehrerInnen, die sich für alle eTwinning-Aktivitäten interessieren und vier 
„Comenius-Foren” für eTwinning-Lehrkräfte, die ein eTwinning-Projekt mit einer 
Comenius-Partnerschaft verbinden möchten4.

C Eine Nachricht zur Partnersuche erstellen oder darauf antworten

Die Nachricht sollte kurz sein und die wichtigsten Informationen über Ihre 
Projektidee enthalten. Geben Sie die Altersgruppe Ihrer SchülerInnen, das 
Unterrichtsfach/die Unterrichtsfächer sowie die Sprache(n), die Sie im Projekt 
einsetzten möchten, bekannt. Als Inspiration und um zu sehen welche Ideen gut 
funktionieren, könnten Sie sich jene Nachrichten ansehen, welche die meisten 
Kommentare/Antworten erhalten haben. 

• Unterrichtsfach: Geben Sie so viele Unterrichtsfächer an, wie für Ihre Suche 
wichtig sind. Halten Sie dafür die Strg-Taste gedrückt während Sie auf die 
relevanten Fächer klicken.
• Tags: Wählen Sie die Schlüsselwörter Ihrer Nachricht aus und fügen Sie diese 
als Tags hinzu. Wenn nun jemand nach diesen Schlüsselwörtern sucht, erscheint 
Ihre Nachricht: z.B. Primarschule, Olympische Spiele, Französisch. 

Um den Überblick über die Antworten auf Ihre Nachricht zu behalten, sollten 
Sie das Kästchen „Ihre Nachrichten” im Desktop durchsehen. Unter dem Tab 
„eTwinner finden” finden Sie dieses Kästchen auf der rechten Seite über den 
Foren.

4. «Comenius-Partnerschaften bieten Finanzierung für bi- und multilaterale Kooperationen zwischen Schulen...»
«In bilateralen Schulpartnerschaften deckt der Beitrag die Kosten eines gegenseitigen Klassenaustausches ab.»

Dafür müssen Sie:
• Sich im eTwinning-Desktop unter http://desktop.etwinning.net einloggen. 
• Auf den Tab „eTwinner finden” klicken.

 • Eines der Foren auf der rechten Seite auswählen und die geeignete Altersgruppe 
  anklicken, um eine chronologische Liste aller Nachrichten zu sehen. 
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Dafür müssen Sie:
Das für Sie geeignete Forum auswählen und auf NACHRICHT ERSTELLEN klicken. 
Es erscheint ein leeres Kästchen, in das Sie Ihre Nachricht einfügen können.
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14 5. SPAM bezeichnet oft ungebetene elektronische Nachrichten, z.B. unerwünschte Post. LehrerInnen, die wiederholt 
anderen auf der eTwinning-Plattform SPAM senden, werden von ihrer NSS kontaktiert und können im Wiederholungsfall 
ihre Benutzerrechte verlieren. 

4 .  i n  ko n tA k t  b L e i b e n

Sobald Sie Nachrichten von anderen LehrerInnen bezüglich Ihrer Projektideen erhalten, 
sollten Sie diese – wenn möglich – immer sofort beantworten. 
• Seien Sie höflich: Informieren Sie die Absender in jeden Fall – egal ob Sie interessiert sind 
oder nicht! 
• Seien Sie geduldig: Wenn Sie nach 10 Tagen immer noch keine Nachrichten erhalten 
haben, sollten Sie Ihren Text im Forum neu formulieren und Ihr Profil überprüfen. 

Auf der eTwinning-Plattform können Sie LehrerInnen auf ganz einfache Weise kontaktieren, 
um mit ihnen über Ihre Projektidee zu diskutieren. Um die besten Ergebnisse zu erzielen ist es 
jedoch wichtig, die geeigneten Werkzeuge zu verwenden. 

A Mein Journal 
„Mein Journal“ ist Teil jedes eTwinning-Profils. Sie können die Journaleinträge Ihrer Kontakte 
abonnieren und im Journal Informationen veröffentlichen, wie z.B. Nachrichten über Ihr 
Projekt, interessante Links, etc. Sie können natürlich auch auf die Nachrichten anderer 
antworten. 

B Private Nachrichten
Sie können jeder eTwinning-Lehrkraft eine private Nachricht senden. Sie können Ihre 
Projektideen beschreiben und erklären, warum Sie Ihrer Meinung nach gute Partner 
abgeben würden – halten Sie Ihre Nachricht kurz aber persönlich. Verschicken Sie nicht 
dieselbe unpersönliche Nachricht mit Ihrer Projektidee an viele LehrerInnen. Diese Art von 
Massenmails nennt man SPAM5.

Sobald Sie jemanden 
gefunden haben, mit dem 
Sie arbeiten möchten, sollten 
Sie sich Zeit nehmen, um 
Ihre Ideen zu diskutieren. 
Denken Sie an die Antworten 
zurück, die Sie in Schritt 
2 auf die Fragen gegeben 
haben und stellen Sie 
dadurch fest, ob die 
Lehrkraft tatsächlich Ihren 
Erwartungen entspricht. 
Sprechen Sie über Ihre 
Ziele, Ihre Stundenpläne 
und Ferienzeiten, die 
Technologien, die Sie 
einsetzen und die Zeit, die 
Sie investieren können, um 
am Projekt zu arbeiten und 
dieses weiterzuentwickeln.

Welche sprache sollen 
wir in unserem projekt 
verwenden?

Wenn Sie eine eTwinning-Partnerschule suchen, dann 
ist die Sprache ein wichtiges Kriterium. Sie sollten auf 
jeden Fall vorher über einige Dinge nachdenken: 
• Welche Sprache(n) möchten Sie in Ihrem Projekt 
einsetzen? 
• Beherrschen die SchülerInnen diese Sprache gut 
genug? 
• Viele eTwinning-Projekte werden auf Englisch 
durchgeführt. 
 Sie können jedoch eine beliebige andere Sprache 
auswählen. Da die Klassen über ähnliche Sprach-
niveaus verfügen sollten, sollten Sie Ihren Partner/
Ihre Partnerin über die Sprachkenntnisse seiner/ihrer 
SchülerInnen befragen.
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C Hinzufügen zu „Meine Kontakte” 
Sobald Sie eine interessante Kollegin/einen interessanten Kollegen gefunden 
haben, der ein geeigneter Partner für ein Projekt oder eine Begleiterin für eine 
allgemeinere eTwinning-Reise ist, sollten Sie diese Lehrkraft sofort zu Ihrer Liste 
„Meine Kontakte” hinzufügen. 

5.  t e i L n A h m e  A n  A n d e r e n  e t W i n n i n G -A k t i v i tät e n

eTwinning bietet das ganze Jahr über verschiedenste On- und 
Offlineveranstaltungen an. Sie können an einem regionalen Kontaktseminar 
oder einem Professional Development Workshop (PDW) teilnehmen, um mit 
anderen LehrerInnen in Kontakt zu kommen. Sie können auch an einer Online-
Bildungsveranstaltung teilnehmen, die es Ihnen ermöglicht, mit LehrerInnen aus 
ganz Europa an einem bestimmten Thema zu arbeiten. Diese Veranstaltungen 
werden von ExpertInnen geleitet und umfassen aktive Arbeit und Diskussionen.

Dafür müssen Sie:
• Die Suchmaschine im Tab „eTwinner finden” (Schritt 3) nutzen.
• Auf diese Schaltfläche neben dem Namen der Lehrkraft klicken. Dadurch wird eine   
Kontaktanfrage an diese Lehrkraft verschickt, die diese akzeptieren muss. 

Dafür müssen Sie:
•  Ihre NSS kontaktieren, wenn Sie an einem Kontaktseminar oder einem PDW teilnehmen 

möchten. Diese werden oft im Nachrichtenbereich in Ihrem eTwinning-Desktop 
angekündigt. 

•  Die Teilnahme an einer Online-Bildungsveranstaltung steht allen registrierten 
eTwinning-LehrerInnen offen. Informationen über Veranstaltungen finden Sie in Ihrem 
eTwinning-Desktop. 
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Was versteht man unter einem eTwinning-Projekt?

Was kann 
ich in einem 
eTWinning-
ProjekT 
machen?

kann ich anerkennung für meine Projektarbeit bekommen?

Muss ich über 
umfangreiche 
IKT-Kenntnisse 
verfügen, um 
teilnehmen zu 
können? 

W
er

 k
a

n
n

 t
ei

ln
eh

m
en

?

lehrkräfte aus zumindest zwei unterschiedlichen europäischen ländern planen ein 
Projekt und setzen informations- und Kommunikationstechnologien (iKt) ein, um es 
durchzuführen. 

Auf keinen Fall! Eines der Ziele 
von eTwinning ist die Verbesserung 

von IKT-Kenntnissen und deren 
Integration in das tägliche Schulleben. 

eTwinning spricht LehrerInnen aller 
IKT-Wissensstände an. 

Ja!! Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr eTwinning-Projekt zusätzliche 
Anerkennung verdient hat, können Sie sich in Ihrem eTwinning-Desktop 
unter „Siegel” für das Nationale Qualitätssiegel bewerben. 

Sie können sich mit jedem beliebigen 
Thema beschäftigen, auf das Sie sich 
mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin 
geeinigt haben. Die Projekte sollten 
eine gute Balance zwischen IKT-
E insatz  und K lassenakt iv i täten 
aufweisen und so gut wie möglich in 
die Lehrpläne der beteiligten Schulen 
passen.

Ein eTwinning-Projekt 
kann von zwei oder 
mehr Lehrkräften, 
Lehrerteams oder 
Unterrichtsabteilungen, 
BibliothekarInnen, 
SchulleiterInnen und 
SchülerInnen aus ganz 
Europa durchgeführt 
werden. Die 
Zusammenarbeit kann 
zwischen denselben 
Fächern oder 
fächerübergreifend 
mithilfe von IKT 
stattfinden. 

17
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6. SMART ist ein Akronym aus dem englischen Wort ‘smart’. Es bedeutet „klug“ und die einzelnen Buchstaben stehen für 
verschiedene Aktionen.

Projektplanung

die etwinning-
„smaRt“-methode6

A L s  G r u n d L e G e n d e s  W e r k z e u G  z u r  p r oj e k t p L A n u n G 
kö n n e n  s i e  d i e  e t W i n n i n G - „ s m A r t “ - m e t h o d e  v e r W e n d e n :

Stellen Sie sicher, dass Ihre Projektidee flexibel ist – wir können die 
Zukunft nicht voraussagen und wissen nicht, wie sich die Dinge 

während der „Lebensdauer” des Projekts verändern. Deshalb sollte man immer 
flexibel und offen bezüglich der Richtung sein, die man einschlägt. Der Weg ist 
wichtig – nicht das Ziel! 

anPassen

Dokumentieren Sie Ihre Arbeit. Versuchen Sie, Ihre eTwinning-
Arbeit in Ihre normale Stundenplanung zu integrieren. Die 

Erfahrung hat gezeigt, dass Projekte erfolgreicher und besser zu verwalten sind, 
wenn sie Teil des bestehenden Lehrplans sind. 

aufzeichnen

Haben Sie Spaß! eTwinning-Projekte sind eine 
tolle Möglichkeit, mit anderen Ländern in Kontakt 

zu treten und seine SchülerInnen zu motivieren. Genießen Sie die Erfahrung, 
mit LehrerInnen und SchülerInnen aus ganz Europa zu kommunizieren und 
zusammenzuarbeiten!

nur Keine heKtiK! 

Einigen Sie sich auf einen gemeinsamen Plan – meistens 
hat man eine Idee, welche Art von Projekt man durchführen 

möchte, aber es ist wichtig, den Projektplan gemeinsam mit seinen 
Projektpartnern zu entwickeln. Binden Sie auch Ihre SchülerInnen so stark 
wie möglich in die Projektplanungsphase ein, damit sie am kreativen Prozess 
teilhaben können. 

austauschen

Begeistern Sie Ihre SchülerInnen – wählen Sie ein Thema, 
das für Sie, Ihre KollegInnen in anderen Ländern und Ihre 

SchülerInnen interessant ist. Ein tatsächliches Gegenüber in einem anderen Land 
zu haben ist für SchülerInnen sehr motivierend – aber es hilft natürlich auch, 
wenn sich die Jugendlichen für das Thema begeistern können. 

motivieren



Und vergessen 
Sie nicht „SMART” 
zu bleiben – 
beginnen Sie mit 
einigen einfachen 
Aktivitäten, die 
Sie im Laufe 
des Projekts 
weiterentwickeln. 
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Unterricht ist die Kombination aus verschiedenen 
Unterrichtsfächern. Sie alle versuchen auf ihre eigene 
Art und Weise den SchülerInnen zu erklären, wie die 
Welt funktioniert und wie man sie analysieren und 
verstehen kann. Es ist zum Beispiel möglich, eine 
Beziehung zwischen Naturwissenschaften, Geschichte 
und Literatur herzustellen und zu erklären, wie 
diese Fächer zusammenhängen. Sie könnten Ihren 
SchülerInnen zeigen, dass sich unser Verständnis der 
Naturwissenschaften durch die Jahrhunderte verändert 
hat, indem Sie ihnen klar machen, wie AutorInnen und 
DenkerInnen die Naturwissenschaften in ihrer jeweiligen 
Epoche gesehen haben. Dies ist nur eine von vielen 
Möglichkeiten und wir sind überzeugt, dass Sie viele 
andere Ideen haben, wie Sie Ihren SchülerInnen einen 
abwechslungsreichen und umfangreichen Unterricht 
bieten können. 

In diesem Kapitel finden Sie Projektvorlagen – wir nennen Sie Projektkits – 
die mehrere Unterrichtsfächer miteinander verbinden. 
 
Sie zeigen, dass transnationale Bildungspartnerschaften nicht nur für 
Fremdsprachen interessant sind, sondern in allen Fächern – von Astronomie 
bis hin zu Physik, Mathematik, Kunst und Geschichte – Sinn machen. Sie 
zeigen zudem, dass die Kombination unterschiedlicher Unterrichtsfächer eine 
spannende und erfolgreiche Möglichkeit des Unterrichtens darstellt. Dies ist nicht 
nur für Ihre berufliche Fortbildung, sondern auch für Ihre Schule wichtig, denn 
so kann sie einen internationalen Aspekt einführen und SchülerInnen sind immer 
begeistert wenn sie Gelegenheit haben, mit Gleichaltrigen aus anderen Ländern 
zusammenzuarbeiten. 

Wir haben viele positive Rückmeldungen von Lehrkräften erhalten; so auch von 
Wilma Gordon, die an der Mid Calder Primary School in Schottland unterrichtet: 
„Die SchülerInnen wurden inspiriert und motiviert. Sie hatten Spaß daran, 
gemeinsam an vielen unterschiedlichen Projekten zu arbeiten. Viel wichtiger ist 
jedoch, dass sie Selbstvertrauen beim Einsatz einer Fremdsprache erlangten. 
Viele andere Klassen unserer Schule wünschen sich nun Partnerschulen in 
anderen Ländern.“ Sehen Sie sich die Projektkits an, die wir ausgewählt haben. 
Verwenden Sie eines im Unterricht oder entwerfen Sie sogar ein eigenes. 



Primarschulen

Primarschulen

unterrichtsfächer: 
fächerübergreifend  
altersgruppe:  
2-16
niveau: einfach 
Dauer: 6 Monate 
iKt-Werkzeuge:
Web publishing

unterrichtsfächer: 
fächerübergreifend,  
Vorschulfäch--er  
altersgruppe:  
3-20 
niveau: einfach 
Dauer: 1 Schuljahr
iKt-Werkzeuge:
twinSpace

http://www.
etwinning.
net/de/
kits/a_taste_
of_my_life

http://www.
etwinning.net/
de/kits/be_twin

Die Schülerinnen tauschen 
Sehenswürdigkeiten ihrer 
Heimatstädte aus. Sie vergleichen 
ihre Kultur mit jener ihrer 
europäischen partnerinnen, 
stellen Nachforschungen an, 
lernen ein partnerland kennen 
und bereiten eine präsentation 
vor. Schlussendlich lernen sie 
nicht nur etwas über die Kultur 
ihrer partnerinnen, sondern auch 
über ihre eigene. 

Das projekt versteht etwinning 
als Unterrichtsmethode und 
nicht als einmalige aktion und 
kann ohne große Veränderungen 
in jeden lehrplan integriert 
werden. es benötigt lediglich 
den Willen, die Neugierde 
und die Zusammenarbeit von 
lehrkräften und kann ein guter 
ausgangspunkt für die Bildung 
eines lehrerteams sein.

s c h u L st u f e

s c h u L st u f e

Ü b e r b L i c k

Ü b e r b L i c k

z u s A m m e n fA s s u n G

z u s A m m e n fA s s u n G

L i n k

L i n k
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unterrichtsfächer: 
Staatsbürgerkunde, 
fächerübergreifend, 
europawissen-
schaften  
altersgruppe:  
9-11 
niveau: einfach
Dauer: 3 Monate 
iKt-Werkzeuge:
powerpoint

http://www.
etwinning.
net/de/kits/
how_do_i_
say_thank_you

Ziel dieses projekts ist es, 
primarschülerinnen dazu 
zu motivieren, möglichst 
viele Beispiele nonverbaler 
Kommunikation zu sammeln. 
als Quelle kann das 
Klassenzimmer, der Spielplatz, 
das Zuhause oder das internet 
dienen. in der Klasse werden 
unterschiedliche aktivitäten mit 
den gesammelten Beispielen 
durchgeführt. Diese werden 
mit den projektpartnerinnen 
ausgetauscht und verglichen. 
eines der Hauptziele ist 
es, sich auf international 
anerkannte Möglichkeiten zu 
einigen, wie man „Danke“ und 
„entschuldigung“ und andere 
wichtige Gefühle ohne Worte und 
ohne das Gegenteil zu sagen, 
ausdrückt.

Primarschulen

s c h u L st u f e Ü b e r b L i c k z u s A m m e n fA s s u n G L i n k

WiE sAgE ich „DAnKE“?
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Primarschulen unterrichtsfächer: 
Kunst, 
fächerübergreifend, 
theater  
altersgruppe:  
4-12
niveau: einfach
Dauer: 3 Monate 
iKt-Werkzeuge:
audiokonferenz, 
Videokonferenz,  
Web publishing

http://www.
etwinning.net/
de/kits/digital_
fairytales

Zwei primarschulklassen 
wählen ein Märchen aus und 
gestalten dieses als digitale 
präsentation. Die präsentation 
enthält eingescannte Bilder 
der Schülerinnen und einen 
Soundtrack in beiden Sprachen. 
Die präsentation wird online 
veröffentlicht. Um die erfahrung 
noch praxisnäher zu gestalten, 
stellen die Schülerinnen 
Objekte im Zusammenhang mit 
den Märchen her, führen das 
Märchen als theaterstück auf 
und organisieren eine ausstellung 
über das projekt.

s c h u L st u f e Ü b e r b L i c k z u s A m m e n fA s s u n G L i n k

DigitALE märchEn

unterrichtsfächer: 
physik, 
Geisteswissen- 
schaften 
altersgruppe:  
14-16
niveau: einfach
Dauer:  
1-3 Wochen 
iKt-Werkzeuge:
Virtuelle 
lernumgebung, 
(Communities, 
Virtuelle Klassen)

http://www.
etwinning.
net/de/kits/
four_seasons

Die partnerschulen beschäftigen 
sich mit Festtagen, die wegen 
ihrer astronomischen Bedeutung 
in europa gefeiert werden. 
Die Schülerinnen sammeln 
informationen über das ereignis, 
tauschen sie aus und vergleichen 
lokale Unterschiede. Sie erstellen 
eine Zusammenfassung und 
veröffentlichen die ergebnisse auf 
der Schulwebsite. Die Kombination 
von wissenschaftlichen und 
religiösen themen bietet ganz 
besondere inspiration, da diese 
themen normalerweise als 
widersprüchlich gelten oder sich 
gegenseitig ausschließen.

geschichte 
unD 
geograPhie

fäc h e r Ü b e r b L i c k z u s A m m e n fA s s u n G L i n k

viEr JAhrEszEitEn
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unterrichtsfächer: 
Staatsbürgerkunde, 
Geschichte,  
Geisteswissen-  
schaften 
altersgruppe:  
11-15
niveau: mittel 
Dauer:  
1 Schuljahr 
iKt-Werkzeuge:
audio &  
Videokonferenzen

http://www.
etwinning.
net/de/kits/
stories_of_
migration

Migration spielt in vielen 
modernen Gesellschaften 
eine große Rolle. Die 
Schülerinnen werden mit 
diesem thema zu Hause, im 
Radio, im Fernsehen und unter 
Freundinnen konfrontiert. im 
Rahmen des projekts werden 
so viele Klassen aus so vielen 
Schulen wie möglich (und 
durchführbar ist) eingeladen, sich 
gemeinsam mit jenen Menschen 
auseinanderzusetzen, die aus 
unterschiedlichen Gründen ihre 
Heimat verlassen haben und in 
andere Regionen ihres landes 
oder ins ausland gezogen sind. 
Die Schülerinnen sollen dadurch 
ein besseres Verständnis für 
emigration/immigration und 
deren auswirkung auf die 
Gesellschaft entwickeln.

geschichte 
unD 
geograPhie

WiE KAmEn Wir hiErhEr? migrAtionsgEschichtEn

fäc h e r Ü b e r b L i c k z u s A m m e n fA s s u n G L i n k



unterrichtsfächer:
fächerübergreifend, 
Umwelterziehung, 
Fremdsprachen, 
Geschichte, 
Medienerziehung, 
Naturwissenschaften
primarschulfächer
altersgruppe: 
8-15 
niveau: einfach – 
mittel 
Dauer: 
6 Monate 
iKt-Werkzeuge:
Chat, e-Mail, Forum, 
andere Software 
(powerpoint, 
Video, Fotos und 
Zeichnungen), Web 
publishing 

http://www.
etwinning.
net/de/kits/
winter_in

Dieses Kit beschäftigt sich mit 
unterschiedlichen Klimaarten: 
Unterschiede zwischen ländern, 
wie gehen Menschen mit 
extremen Klimabedingungen 
um, welche auswirkungen 
hat das Klima auf ihr leben, 
etc. Kulturelle aspekte des 
Klimas werden ebenfalls 
behandelt. Schülerinnen 
sollen mit Gleichaltrigen aus 
unterschiedlichen ländern und 
unterschiedlichen Klimazonen 
zusammenarbeiten und die 
auswirkungen des Klimas auf 
unser tägliches leben erkennen.

27
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historischE WissEnschAftLichE instrumEntE 
mit hiLfE DEs WEbs KEnnEnLErnEn

unterrichtsfächer:
Fremdsprachen, 
Geschichte, informatik/
iKt, Mathematik/
Geometrie, 
Naturwissenschaften
altersgruppe: 
13-19 
niveau: mittel – 
fortgeschritten
Dauer: 
1 Schuljahr
iKt-Werkzeuge:
e-Mail, Forum, andere 
Software (powerpoint, 
Video, Fotos und 
Zeichnungen), Virtuelle 
lernumgebung (Com-
munities, Virtuelle 
Klassen,...)

http://www.
etwinning.
net/de/kits/
exploring_
historical_
scientific_
instruments

Die Schülerinnen lernen 
historisch-wissenschaftliche 
instrumente kennen, die 
den lauf der Geschichte 
veränderten. Die Jugendlichen 
haben Zugang zu multimedialen 
Ressourcen bedeutender 
wissenschaftlicher Museen, 
um empfindliche instrumente 
kennenzulernen und zu 
erforschen (z.B. Galileos 
Kompass, teleskop, Mikroskop, 
etc.). Die partnerschulen 
tauschen ihre ergebnisse 
aus und tragen so zu 
einem besseren Verständnis 
europäischer wissenschaftlicher 
entdeckungen bei.

mathe-
matiK unD
natur-
Wissen-
schaften

fäc h e r Ü b e r b L i c k z u s A m m e n fA s s u n G L i n k



biLDEr ErzähLEn gEschichtEn übEr EuropA

sichErE KommuniKAtion im intErnEt

29

unterrichtsfächer: 
fächerübergreifend, 
technologie  
altersgruppe:  
5-18
niveau: einfach
Dauer:  
2 Monate
iKt-Werkzeuge:
powerpoint, Video, 
Bilder 

http://www.
etwinning.
net/en/kits/
communicating_
safely_on_the_
internet

es gibt viele Möglichkeiten, im 
internet zu kommunizieren: e-Mail, 
Chat, Foren. Dabei müssen die 
Benutzerinnen immer bestimmte 
persönliche angaben machen. 
Diese Serie von Kurzaktivitäten 
soll Schülerinnen dabei helfen, 
die Bedeutung ihrer aktionen 
im internet zu erkennen. Diese 
nützlichen aktivitäten können zu 
jeder phase eines etwinning-
projekts durchgeführt werden 
(anfang, Mitte oder Schluss). 

unterrichtsfächer: 
Kunst, 
Fremdsprachen,
Geschichte 
altersgruppe:  
4 -18
niveau: einfach 
Dauer:  
3 Monate 
iKt-Werkzeuge:
twinSpace, 
Videokonferenz

http://www.
etwinning.
net/de/kits/
pictures_
telling_
stories_about_
europe

Die Schülerinnen wählen 
ein thema aus, das im 
Zusammenhang mit wichtigen 
eU-ereignissen in ihrem land 
steht. Sie entwerfen ein Bild 
(oder eine Serie von Bildern) 
davon, tauschen ihre arbeit aus 
und diskutieren ihre ideen mit 
ihren partnerinnen. Bevor sie 
ihre Zeichnungen anfertigen, 
besorgen sie sich die nötigen 
informationen, die es ihnen 
ermöglichen, die komplexen 
und abstrakten Umstände ihres 
themas zu verstehen. Je nach 
altersgruppe kann die aktivität 
auch darauf abzielen, ideen der 
Schülerinnen über die Zukunft 
der eU zu sammeln.

technologie
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unterrichtsfächer: 
Kunst, 
Kulturgeschichte  
altersgruppe:  
13-18
niveau:  
mittel 
Dauer:  
1 Schuljahr 
iKt-Werkzeuge:
Movie Maker, iMovie, 
audacity, Virtuelle 
lernumgebung 

http://www.
etwinning.
net/de/kits/
digital_journeys

Dieses projekt verbindet iKt 
und Multimedia, um eine 
kulturelle Reise zwischen den 
teilnehmenden Schulen zu 
ermöglichen. lehrkräfte können 
dieses projektkit vollständig 
umsetzen oder einzelne 
teile daraus auswählen. Die 
vorgeschlagenen techniken 
können für beinahe jedes 
Unterrichtsfach adaptiert werden.

unterrichtsfächer: 
Staatsbürgerkunde, 
Wirtschaft, 
europawissenschaften 
altersgruppe:  
15-18
niveau: alle 
Dauer:  
1 Schuljahr 
iKt-Werkzeuge:
photoshop, 
Videokonferenz,
präsentationswerk- 
zeuge, 
textverarbeitung, 
tabellen, Datenbanken, 
Videoanwendungen, 
Digitalkameras

http://www.
etwinning.
net/de/kits/
enterprise_
education_in_
the_eu

Dieses projekt beschäftigt sich 
mit der europäischen Dimension 
und verbessert die iKt- und 
Fremdsprachenfertigkeiten 
der Schülerinnen anhand des 
aufbaus von import- und 
exportfirmen. Die Schülerinnen 
werden dazu motiviert, 
kreativ und innovativ zu sein, 
entscheidungen zu treffen und 
eigenständigkeit zu entwickeln, 
um zu erkennen, wie wichtig 
lebenslanges lernen ist. 

WiE grünDE ich EinE firmA in DEr Eu?

DigitALE rEisEn

fäc h e r

fäc h e r
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unterrichtsfächer: 
Staatsbürgerkunde, 
Fremdsprache  
altersgruppe:  
14-19
niveau:  
mittel 
Dauer:  
3 Monate 
iKt-Werkzeuge:
powerpoint, 
Videokonferenz, 
Virtuelle 
lernumgebung

http://www.
etwinning.net/
de/kits/a_
videoconference_
on_tolerance

Durchführung einer etwinning-
Videokonferenz zu den themen 
„Staatsbürgerschaft“ und 
„toleranz“. Die lehrkräfte 
versorgen die Schülerinnen 
mit den nötigen informationen. 
Die Schülerinnen haben die 
Möglichkeit, ihr Wissen und 
ihre Meinungen in einer 
Klassendebatte auszudrücken 
und über eine Videokonferenz 
mit ihren partnerinnen 
in anderen ländern 
auszutauschen. Basierend auf 
der Videokonferenz erarbeiten 
sie ein gemeinsames ergebnis 
ihrer Wahl.

unterrichtsfächer: 
Fremdsprachen  
altersgruppe:  
15-18
niveau: mittel 
Dauer:  
1 Schuljahr 
iKt-Werkzeuge:
twinSpace

http://www.
etwinning.
net/de/kits/
languages_
that_unite_us

in diesem etwinning-
projekt kontaktieren sich 
die Schülerinnen, um an 
unterschiedlichen themen 
und textarten zu arbeiten. 
Die Schülerinnen lernen 
Muttersprachlerinnen anderer 
Sprachen in ihrem eigenen 
alter kennen, was zu größerer 
Motivation führt, diese 
Sprache zu lernen und sie als 
Kommunikationswerkzeug zu 
nutzen.
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sPrachen

EinE viDEoKonfErEnz zum thEmA toLErAnz

sprAchEn, DiE uns vErbinDEn

sPrachen
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unterrichtfächer: 
europawissen-
schaften, 
Geisteswissen-
schaften,
Sprache und literatur 
altersgruppe:  
10-19
niveau: mittel – 
fortgeschritten
Dauer:  
6 Monate 
iKt-Werkzeuge:
powerpoint, 
Video, Virtuelle 
lernumgebung, Web 
publishing

http://www.
etwinning.
net/de/
kits/e-journal_
bridges_
for_foreign_
language_
learning

Fremdsprachenlehrerinnen 
erstellen gemeinsam mit ihren 
Schülerinnen ein e-Journal (z.B. 
ein Onlinetagebuch, eine Zeitung 
oder ein Magazin). Dieses projekt 
soll das Fremdsprachenlernen 
und den interkulturellen Dialog 
fördern. Darüber hinaus lernen 
die Schülerinnen, mit ihren 
eigenen Klassenkameraden und 
den ausländischen partnerinnen 
gemeinsam texte und artikel zu 
verfassen und diese online zu 
veröffentlichen.

E-JournAL-nEuE WEgE zum ErLErnEn von 
frEmDsprAchEn

sPrachen

fäc h e r Ü b e r b L i c k z u s A m m e n fA s s u n G L i n k



unterrichtfächer: 
fächerübergreifend, 
ethik, Geschichte, 
Sozialwissen-
schaften 
altersgruppe:  
6-15
niveau: mittel
Dauer:  
2 Monate 
iKt-Werkzeuge:
e-Mail, andere 
Software 
(powerpoint, 
Video, Bilder und 
Zeichnungen

http://www.etwinning.
net/de/kits/
generationatschool_
project

im Rahmen des „europäischen 
Jahres des aktiven alterns 
und Solidarität zwischen 
den Generationen (2012)” 
tauschen Schülerinnen texte 
in ihrer Muttersprache oder 
einer Fremdsprache aus. Die 
texte handeln davon, was 
sie von älteren Generationen 
gelernt haben und wie man 
generationsübergreifende 
Solidarität fördern kann. Ziel des 
projekts ist es zu erforschen, wie 
man eine bessere Gesellschaft 
für Jung und alt aufbauen kann. 
Die Schülerinnen diskutieren und 
tauschen ihre ideen mit ihren 
projektpartnerinnen aus und 
sprechen über ihre eigenen und 
die erfahrungen, träume und 
Ängste der älteren Menschen.

unterrichtfächer: 
Sonderpädagogische 
Fächer  
altersgruppe:  
13-17
niveau: mittel
Dauer:  
1 bis 2 Schuljahre 
iKt-Werkzeuge:
andere Software 
(powerpoint, 
Video, Bilder und 
Zeichnungen), 
Videokonferenz

http://www.
etwinning.
net/de/kits/
european_
sign_
languages–
similar_or_
different

iKt unterstützt Jugendliche mit einer 
Hörbehinderung in großem Maße bei 
deren Kommunikation. Dieses projekt 
für Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf möchte hörbehinderten 
Schülerinnen dabei helfen, ihre 
Muttersprache, eine Fremdsprache 
und die Gebärdensprache zu 
verbessern. Da die einzelnen länder 
unterschiedliche Gebärdensprachen 
haben, unterstützt das projekt die 
Kommunikation über Grenzen hinweg, 
indem es ein webbasiertes Gebärden-
Wörterbuch erstellt. So können 
Hörbehinderte die Gebärdensprache 
eines anderen landes lernen. 33
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In diesem Kapitel bieten wir Ihnen einen Einblick 
in die eTwinning-Reisen einiger Lehrkräfte, die mit 
den Europäischen eTwinning-Preisen ausgezeichnet 
wurden. Sie erzählen von den Aktivitäten, die sie 
im Rahmen ihres Projekts organisiert haben, den 
Herausforderungen, denen sie sich stellen mussten und 
den unglaublichen Ergebnissen der SchülerInnen. 

Jedes ausgewählte Projekt wird detailliert beschrieben. 
Auf jede Beschreibung der Aktivitäten folgt ein Interview 
mit den koordinierenden Lehrkräften. Falls Sie ein 
ähnliches Projekt durchführen möchten, sollten Sie das 
eTwinning-Portal besuchen. Dort können Sie alles über 
weitere Projekte nachlesen. 
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G e W i n n e r  d e s  e u r o pä i s c h e n  e t W i n n i n G - p r e i s e s  2 0 1 2 
A Lt e r s k At e G o r i e  4 - 1 1  j A h r e 

Marina Screpanti, 3 Circolo didattico Chieti, Italien

Maureen Gould, Godwin Junior School, Vereinigtes Königreich

Renata Wojtaś, Szkoła Podstawowa nr 32, Polen

Magali Grapton, Ecole de Vouillers, Frankreich

Yunus Sanar, Memune-Türker Altuncu Primarschule, Türkei 

Das Hauptziel dieses Projekts ist das Verfassen einer gemeinsamen Geschichte. 
Die SchülerInnen entwickeln kreative Schreibfertigkeiten, künstlerischen 
Ausdruck und technische Fertigkeiten in Aktivitäten wie Entwerfen eines 
Cartoons, Design eines Logos und Verfassen einer Geschichte. Im Rahmen 
dieser Aktivitäten lernen die „Twinnies” neue Sprachen kennen. Darüber hinaus 
beschäftigen sich die Kinder mit verschiedensten Unterrichtsfächern und 
präsentieren einem internationalen Publikum ihre kreative Arbeit. 

Alle Themen stehen im Einklang mit dem nationalen Lehrplan jeder 
Partnerschule. Da die Altersgruppen der Partnerschulen variieren, kann das 
Projekt problemlos auf das Alter der Klasse und das jeweilige Niveau angepasst 
werden. Die SchülerInnen lernen gemeinsam auf lustige, spannende und oft 
humorvolle Weise. 

Der größte Erfolg des Projekts liegt in der Art, wie die SchülerInnen motiviert 
werden und aktiv an ihrer eigenen Entwicklung mitarbeiten. Sie haben Spaß, 
probieren auf kreative Weise alle möglichen IKT-Werkzeuge aus, beschreiben ihre 
Geschichte und sind stolze AutorInnen. 

Nach dieser ersten Erfahrung arbeiten alle „Twinnies“ bereits an einer zweiten 
gemeinsamen Geschichte, die ihre Neugierde und Kreativität noch weiter 
herausfordert. 

die neuen abenteuer 
der „twinnies“ rund 
um die Welt 



i n t e r v i e W  m i t  m A r i n A  s c r e pA n t i  u n d  m Au r e e n  G o u L d 

1. Warum haben Sie sich für dieses Thema entschieden?
Wir wollten ein Projekt, an dem SchülerInnen unterschiedlicher Altersgruppen mitarbeiten 

können und das SchülerInnen etwas Kreatives und Fächerübergreifendes bietet. Und wir 

wollten spannend sein! Ein Abenteuer wird als spannende und außergewöhnliche Erfahrung 

definiert – und Kindern gefällt das sehr. Wir haben eine virtuelle Reise rund um die Welt 

unternommen und dabei interessante Fakten über unterschiedliche Länder und Kulturen 

kennengelernt. 

2. Worin lagen aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen?
Drei von uns waren eTwinning-AnfängerInnen – deshalb war es wichtig für uns, erfahrene 

und zuverlässige PartnerInnen an unserer Seite zu haben. Es erfordert viel Arbeit und Geduld 

so oft und regelmäßig wie möglich während des gesamten Projekts mit allen Partnerschulen 

in Kontakt zu bleiben. Aufgrund anderer Verpflichtungen konnten wir nicht genug eTwinning-

Arbeit im eigentlichen Unterricht erledigen. Deshalb mussten wir zu Hause und in der Schule 

zusätzlich arbeiten, um das Projekt weiterzuentwickeln und Materialien hochzuladen. Eine 

weitere Herausforderung lag darin, den Zeitplan einzuhalten und sich gleichzeitig mit den 

eTwinning-Werkzeugen vertraut zu machen. Es ist nicht einfach, Termine zu finden, an denen 

sich alle Beteiligten online treffen können und gleichzeitig flexibel und offen für neue Ideen 

zu bleiben. Schließlich war es auch eine Herausforderung, mit SchülerInnen unterschiedlicher 

Altersgruppen und unterschiedlicher Sprachniveaus zu arbeiten. 

3. Wie waren die Eindrücke der SchülerInnen bei diesem Projekt? Wovon 
profitierten die Kinder?
Unsere SchülerInnen liebten das Projekt. Vor allem gefiel ihnen der Realitätsbezug, Fotos von 

sich und ihren Partnern zu sehen, auf Englisch zu arbeiten und die Fremdsprachenkenntnisse 

anzuwenden. Sie arbeiteten gerne in Gruppen und fühlten sich als AutorInnen, da für die 

Geschichte viel Phantasie und Kreativität nötig war. Sie waren begeistert vom Humor der 

Geschichten aller beteiligten Schulen und einige meinten, dass diese Art der Arbeit eine gute 

Möglichkeit sei, das eigene Land kennen zu lernen (z.B. Geographie war plötzlich nicht mehr 

langweilig). Am Schluss waren sie stolz, ihre Arbeit (das Buch) in Händen halten zu können 

und suchten eifrig nach speziellen Orten in der Schule, um es zu präsentieren. 

4. Wie hat Ihr Projekt zu mehr Innovation in Ihrem Unterricht beigetragen?
Das Projekt bot uns die Möglichkeit, moderne Unterrichtsmethoden, IKT und internationale 

Kooperationen zu erleben und hat unserem traditionellen Unterricht eine neue Dimension 

und Farbe verliehen. Da es uns im Unterricht sehr wichtig ist flexibel zu sein, suchen wir 

immer nach neuen Wegen, das Lernen für die Kinder noch unterhaltsamer und spannender zu 

gestalten. Man lernt schließlich nie aus – man trifft neue KollegInnen, mit denen man Ideen 

austauscht und man erkennt, dass es möglich ist mit jemandem zusammenzuarbeiten, auch 

wenn man in unterschiedlichen Ländern wohnt. 

5. Welchen Tipp würden Sie KollegInnen geben, um diese für eine Teilnahme 
an eTwinning zu begeistern?
„Co-teaching” ist eine tolle Erfahrung – man tauscht Wissen, Ideen, Erfahrungen, Ressourcen 

und Inspirationen aus. Gemeinsames Arbeiten bringt Menschen enger miteinander in Kontakt 

und schafft aus purer Zusammenarbeit enge Freundschaften. eTwinning bringt viel Farbe in 

das traditionelle Lehren und Lernen. Es lohnt sich wirklich, es auszuprobieren. 

37

3 Ka
pi

te
l



38

z W e i t p L At z i e rt e s  p r oj e k t  d e s  e u r o pä i s c h e n  e t W i n n i n G -
p r e i s e s  
A Lt e r s k At e G o r i e  4 - 1 1  jA h r e

Anna Karidi Pirounaki, Kindergarten Kaparelli, Griechenland

Kristīna Bernāne, Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde «Mežmaliņa», 

Lettland

Maria José Silva, Jardim de Infancia de Porto de Mós, Agrupamento de 

Escolas de Porto de Mós, Portugal

Manuela Valecz, Kindergarten Launegg, Österreich

Annette Charles, Ecole maternelle Jules Ferry, Frankreich

Bei diesem Kunstprojekt werden verschiedene Unterrichtsfächer miteinander 
verbunden – Mathematik, IKT, Geschichte, Geographie und Sport. Die 
SchülerInnen lernen die Arbeit und das Leben berühmter europäischer Künstler 
kennen: Paul Klee, Gustav Klimt, Kazimir Malevich, Claude Monet und Pablo 
Picasso.

Die SchülerInnen jeder Partnerschule beginnen auf einer Leinwand nach dem 
Stil einer der fünf Künstler zu malen. Jede Leinwand bleibt rund 2 Monate an 
einer Schule, wo die SchülerInnen sich mit dem Künstler beschäftigen und am 
Gemälde arbeiten. Anschließend wird die Leinwand an eine andere Partnerschule 
geschickt, die das Gleiche macht. Jedes Mal wenn die Leinwand Halt in einer 
Partnerschule macht, wird das Kunstwerk, sowie ein Poster mit einer visuellen 
Biographie, weiterentwickelt. 

Die Klassen tauschen online Ressourcen und Fotos aus und laden ihre Arbeit 
und ihre Eindrücke auf ein gemeinsames Wiki hoch. Um zu kommunizieren und 
zu arbeiten verwenden die SchülerInnen eine gemeinsame Plattform, sowie 
unterschiedliche IKT-Werkzeuge, wie zum Beispiel Skype, YouTube, Glogster, 
Animoto, Mapfaire und Shapecollage.

Einer der größten Erfolge dieses Projekts war zu sehen, dass die SchülerInnen 
ein ganzes Jahr lang motiviert waren und die Arbeiten und Techniken berühmter 
europäischer Künstler kennen- und schätzen gelernt haben. Die Eltern waren 
beeindruckt vom Wissen ihrer Kinder über Kunst, Geschichte und Kultur. 

act-in-art



i n t e r v i e W  m i t  A n n A  k A r i d i  p i r o u n A k i

1. Worin lag für Sie der größte Nutzen des Projekts?
SchülerInnen, Lehrkräfte und Eltern haben eine neue Perspektive von 
Schulunterricht erfahren. LehrerInnen und Eltern haben gesehen, dass die Kinder 
Mathematik, Fremdsprachen, etc. auf sehr kreative Weise erlernt haben und die 
SchülerInnen waren begeistert davon, etwas Neues zu lernen. 

2. Worin lagen aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen?
Die größte Herausforderung war es, die fünf Partnerschulen bestmöglich zu 
koordinieren. Ich wollte auf keinen Fall zusätzlichen Druck auf sie ausüben, aber 
musste gleichzeitig unsere Fristen einhalten. Trotz aller Herausforderungen führten 
das Engagement und die Beharrlichkeit aller Beteiligten zu einem guten und 

einheitlichen Projekt. 

3. Welche pädagogischen Ziele haben Sie sich gesetzt?
Wir hatten drei große Ziele: (1) Learning by doing, (2) Lernen und Spaß haben und 
(3) Voneinander lernen. Ich bin stolz berichten zu können, dass wir alle drei Ziele 

erreicht haben. 

4. Wie waren die Eindrücke der SchülerInnen bei diesem Projekt? Wovon 
profitierten die Kinder?
SchülerInnen und Eltern beschäftigten sich das ganze Jahr über mit Kunst – 
das war sehr beeindruckend. Sie waren begeistert und haben den Lehrkräften 
jenes positive Feedback gegeben, das sie anspornte, das Projekt bestmöglich 

durchzuführen. 

5. Warum glauben Sie wurde das Projekt auf europäischer Ebene 
ausgezeichnet?
Die grundlegende Idee war einfach und klar definiert und bot allen beteiligten 
Schulen die Möglichkeit, IKT auf kreative und sichere Weise einzusetzen. Gleichzeitig 
arbeiteten die SchülerInnen während des gesamten Projekts an und mit greifbaren 

und realen Objekten: der Leinwand, der visuellen Biographie und Künstlerbüchern. 

6. Wie hat Ihr Projekt zur mehr Innovation in Ihrem Unterricht beigetragen?
Das Projekt brachte unglaublich viele Vorteile und Neuerungen für den Unterricht, 
aber die Durchführung eines derartigen Projekts während eines gesamten 
Schuljahres zwingt einen dazu, seine Pläne permanent zu ändern und anzupassen. 
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G e W i n n e r  d e s  e u r o pä i s c h e n  e t W i n n i n G - p r e i s e s  2 0 1 2 
A Lt e r s k At e G o r i e  1 2 - 1 5  j A h r e

Valentina Cuadrado Marcos, IES Alonso De Madrigal, Spanien

Maria Teresa Asprella, Liceo Classico «E. Duni», Italien

Erik Atsma, Hervormd Lyceum West, Niederlande

Eva Bauerová, ZŠ Majakovského, Tschechische Republik

Helen Karavanidou, 1st Lykeio Elefsinas, Griechenland

Irina Vasilescu, Scoala cu clasele I-VIII, nr 195, Rumänien

Mathematik mit den Sinnen zu erleben ist ein interessantes Konzept und dieses 
Projekt brachte auf jeden Fall geschmacklich Interessantes in die Klassen. Dieses 
mathematische Projekt machte sich Unterrichtsfächer wie Fremdsprachen, 
kreatives Schreiben, Kochen, IKT und Geschichte zunutze, um anhand 
unterschiedlicher Aktivitäten die Zusammenhänge zwischen Mathematik und 
dem täglichen Leben zu demonstrieren. 

Durch die Verbindung von Mathematik mit Rätseln und Kochaktivitäten konnten 
die SchülerInnen die Konzepte, die sie gelernt hatten (Geometrie, Konversation, 
Bruchrechnen und Gleichungen), vertiefen und in realen Situationen anwenden. 
Sie konnten bei diesen Mathematikaktivitäten ihre kreative Seite zeigen, indem 
sie Gedichte mithilfe der Fibonacci-Reihe verfassten. 

Der Erfolg dieses fächerübergreifenden Projekts lag darin, dass die einzelnen 
Verantwortlichkeiten auf die jeweiligen Stärken der PartnerInnen aufgeteilt 
wurden. Ein Partner, der zum Beispiel über bessere Fremdsprachenfertigkeiten 
verfügte, erstellte interessante Rätsel, während ein technisch versierter Kollege/
eine Kollegin den Blog aufbaute und wieder ein anderer für die Projektevaluierung 
zuständig war. Dadurch konnten wir eine interessante Teamarbeit genießen und 
die Rolle jedes einzelnen Partners/jeder einzelnen Partnerin war ein Puzzlestein 
des Projekterfolges. 

i n t e r v i e W  m i t  A L L e n  p r oj e k t pA r t n e r n

1. Warum haben Sie sich für dieses Thema entschieden?
Da mehr als die Hälfte von uns Mathematik unterrichten, fiel uns die Wahl nicht schwer. 

Die Verbindung von Mathematik und Lebensmitteln war da schon schwieriger. Unsere 

a taste of maths 
(atom)



SchülerInnen wollten im Mathematikunterricht immer öfter wissen: „Aber warum lernen wir 

das, wozu brauchen wir das?”. Deshalb wollten wir ihnen zeigen, dass Mathematik nicht 

so weit entfernt ist von ihrem täglichen Leben, von Lebensmitteln, Kommunikation und 

gemeinsamem Verständnis wie sie vielleicht glaubten. 

2. Worin lagen aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen?
Zuerst dachten wir, es wäre eine große Herausforderung ein Projekt mit sechs Partnerschulen 

aus unterschiedlichen Ländern zu starten, aber es war einfacher als gedacht: Die 

Kommunikation war gut, schnell und problemlos und die Zusammenarbeit einfach 

großartig. Die größte Herausforderung lag darin, das Projekt in jeden unserer Lehrpläne zu 

integrieren. Bei so vielen beteiligten Schulen ist es klar, dass nicht jeder auf dem gleichen 

Niveau ist und zeitlich an den gleichen Themen arbeitet. In einigen Partnerschulen mussten 

wir das Projekt außerhalb der täglichen Mathematikstunde durchführen. Für die Nicht-

MathematiklehrerInnen bestand die größte Herausforderung darin, ihre Mathematikangst zu 

überwinden. Dank der Hilfe der KollegInnen und SchülerInnen haben sie aber die Angst nicht 

nur überwunden, sondern auch das Unterrichtsfach neu schätzen gelernt!

 
3. Welche pädagogischen Ziele haben Sie sich gesetzt?
Die Ziele des Projekts kann man von seinem Titel ablesen. „A Taste of Maths” kann man auf 

unterschiedliche Weise interpretieren: Erstens war es das Ziel, den Jugendlichen Mathematik 

schmackhaft zu machen. Zweitens versuchten wir, eine Verbindung zwischen Mathematik 

und dem täglichen Leben herzustellen. Zu diesem Zweck haben wir Gastronomie und 

Kochtraditionen gewählt. Drittens – da wir den Zusammenhang zwischen Mathematik und dem 

täglichen Leben nicht zu kompliziert machen wollten – haben wir uns nicht mit komplizierten 

mathematischen Konzepten herumgeschlagen sondern einfache Konzepte benutzt, die jeder – 

unabhängig von seinem mathematischen Niveau - verstehen konnte. 

4. Wie waren die Eindrücke der SchülerInnen bei diesem Projekt? Wovon 
profitierten die Jugendlichen?
Für sie war es eine total neue Art Mathematik zu lernen. Ihre Motivation und ihre 

Englischkenntnisse wurden bedeutend besser. SchülerInnen, die zu Beginn nicht mitmachen 

wollten, waren plötzlich sehr interessiert. Unerwartet war die Reaktion auf unsere Fibonacci-

Gedichte: Diese Aufgabe entstand erst spontan während des Projekts. Als wir von dieser Art 

Gedichte erfuhren, wollten wir eigene verfassen. Wir wollten ein oder zwei Gedichte pro Team 

einfordern, doch wir erhielten rund 90. Den SchülerInnen gefiel die Idee so gut, dass sie alle 

ihr eigenes Gedicht schreiben wollten. 

5. Welchen Tipp würden Sie KollegInnen geben, um diese für eine Teilnahme 
an eTwinning zu begeistern?
eTwinning ist ein unglaublich ansteckendes „Virus” – sobald man es ausprobiert und die 

Reaktionen der SchülerInnen gesehen hat, ist man infiziert. Es ist nicht immer „la vie en 

rose”, aber es ist sehr motivierend zu sehen, dass man Hindernisse überwinden kann. Man 

ist in Kontakt mit anderen Lehrkräften, kann von ihnen lernen und sich dadurch selbst als 

PädagogIn weiterentwickeln. Aber vor allem macht es großen Spaß! Probieren Sie es aus! 
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z W e i t p L At z i e rt e s  p r oj e k t  d e s  e t W i n n i n G - p r e i s e s  2 0 1 2 
A Lt e r s k At e G o r i e  1 2 - 1 5  j A h r e

Agata Czarniakowska, Dorota Zimacka & Barbara Głuszcz, Szkoła 

Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie, Polen

Rania Bekiri, 32 Primary School of Patra, Griechenland

Joserra Jimenez, Siete Campas-Zorrozgoiti, Spanien

Alesja Sapkova, Natalija Dektereva & Aleksandra Vagele, Daugavpils 

Saskaņas pamatskola, Lettland

Elena Vladescu, Colegiul National Vocational «Nicolae Titulescu», 

Rumänien

Melike Dibo, Kinik Ilköğretim Okulu, Çorum, Türkei

Wie der Titel schon sagt ist dieses Projekt ein wunderbares Beispiel für 
das Herzstück von eTwinning: Es setzt IKT-Werkzeuge ein, um das Lernen 
unterhaltsamer zu machen und SchülerInnen mit Gleichaltrigen in anderen 
Ländern in Kontakt zu bringen. Dadurch lernen sie, dass sie als Team bessere 
Ergebnisse erzielen können als alleine.
 
Das Schwergewicht lag auf neuen und auch für die SchülerInnen größtenteils 
unbekannten IKT-Werkzeugen. Die Lehrkräfte haben viel Zeit damit verbracht, 
unterschiedliche IKT-Werkzeuge für verschiedene Unterrichtsfächer (Mathematik 
und Fremdsprachen) einzusetzen, sodass die SchülerInnen auf neue und 
attraktivere Weise lernen konnten. Die SchülerInnen bildeten Gruppen mit 
PartnerInnen in anderen Ländern und beschäftigten sich mit unterschiedlichsten 
Aktivitäten rund um mathematische Quizzes, Hobbys und kulturelle Traditionen.

Einer der größten Erfolge des Projekts war nicht nur das neuerworbene Wissen, 
sondern das Selbstvertrauen, das sowohl Lehrkräfte als auch SchülerInnen 
gewannen. Als Kommunikationssprache wurde Englisch gewählt, obwohl das in 
keiner der beteiligten Schulen die Muttersprache war. Aber alle trauten sich auf 
Englisch zu kommunizieren, Ideen auszutauschen und kreativ zu sein. 

Ein beeindruckender Aspekt des Projekts war schließlich die Tatsache, dass keine 
der beteiligten Lehrkräfte eine IKT-Ausbildung oder besondere Vorkenntnisse 
am Computer hatte und es alle trotzdem schafften, unterschiedliche Werkzeuge 
so gut zu beherrschen, dass sie ihr neu erworbenes Wissen den SchülerInnen 
weitergeben konnten. 

ikt, du und ich



i n t e r v i e W  m i t  AGAtA  c z A r n i A ko W s k A

1. Worin lag für Sie der größte Nutzen des Projekts?
Alle teilnehmenden Lehrkräfte verbesserten nicht nur ihre IKT-Kenntnisse, sondern 
entwickelten auch ihre Unterrichtsmethoden weiter. Meine KollegInnen und ich 
konnten zudem unsere Englisch-Kommunikationsfertigkeiten verbessern und 
sind nun viel selbstbewusster beim Sprechen. Im Moment sind wir begeistert von 

eTwinning – es ist unser Hobby und eine Art positive Abhängigkeit!

2. Worin lagen aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen?
Das Projekt verlangte uns viel ab: Alle beteiligten Lehrkräfte mussten die neuen 
Internet-Werkzeuge selbständig erlernen und sie anschließend den SchülerInnen 
beibringen. Es war zeitaufwändig und eine große Herausforderung, da niemand von 
uns IKT-LehrerIn war oder Vorkenntnisse hatte. Wir waren froh, in einem Team zu 
arbeiten, denn eine einzelne Person hätte es nicht geschafft, sich das umfangreiche 

Wissen anzueignen. 

3. Wie waren die Eindrücke der SchülerInnen bei diesem Projekt? Wovon 
profitierten die Jugendlichen?
Unsere SchülerInnen waren begeistert. Dank des Projekts konnten die Jugendlichen 
neues Wissen in Mathematik, Englisch und Computerwissenschaften erwerben. Sie 
konnten sich mit den aktuellsten Internetsites vertraut machen und verbesserten 
ihre Teamarbeits- und Präsentationsfertigkeiten – was vor allem für schüchterne 
SchülerInnen sehr wichtig war. Sie konnten ihr Selbstwertgefühl und in weiterer 
Folge ihr Selbstvertrauen steigern. Sie haben keine Angst mehr davor, von Menschen 
negativ beurteilt oder eingeschätzt zu werden. Die Jugendlichen werden nun 
vermehrt aktuelle Technologien einsetzen, was Zeit und Papier spart und mehr 

Kreativität zulässt. 

4. Wie hat Ihr Projekt zu mehr Innovation in Ihrem Unterricht beigetragen?
Die im Projekt eingesetzten modernen Technologien haben unsere 
Unterrichtsstunden für alle attraktiver gemacht. SchülerInnen wurden ermutigt, 
sich mit Statistikwerkzeugen auseinanderzusetzen und verbesserten ihr 
mathematisches Wissen. Durch die Teilnahme am Online-Brainstorming konnten 
wir Meinungen mit unseren ausländischen KollegInnen austauschen und die 
SchülerInnen dazu motivieren, ihre Meinung auf Englisch auszudrücken. Durch 
interaktive Schreibaktivitäten waren die SchülerInnen aktiv am Projekt beteiligt. 
Spiele und Quizzes, die von den TeilnehmerInnen gestaltet wurden, waren eine 
interessante Form, das erworbene Wissen und die neuen Fertigkeiten zu festigen 
und zu testen. 
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G e W i n n e r  d e s  e u r o pä i s c h e n  e t W i n n i n G - p r e i s e s  2 0 1 2 
A Lt e r s k At e G o r i e  1 6 - 1 9  j A h r e

Cristina Chiorescu, Grupul Scolar «Dr Mihai Ciuca», Rumänien 

Claudine Coatanéa, Lycée Marguerite Yourcenar, Frankreich

Lucyna Nocoń-Kobiór, Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie, Pszczyna, Polen

Dieses Projekt, in dem sich die SchülerInnen ihre eigenen Projektaktivitäten 
und Diskussionsthemen auswählen konnten, unterstreicht die Bedeutung 
interkultureller Bildung. Es wurden unterschiedlichste IKT-Werkzeuge eingesetzt 
und die Lehrkräfte ermutigten die SchülerInnen, außerhalb des Klassenzimmers 
neues Wissen von internationalen PartnerInnen zu erwerben. 

Den SchülerInnen wurden – neben Texten und E-Mails – kreative Möglichkeiten 
geboten, den PartnerInnen Fragen über deren Interessen und Kultur zu stellen. 
Eine Klasse hat zum Beispiel ihre Antworten als MP3-Dateien aufgenommen und 
so Interviews einer Radioshow nachempfunden. Anschließend verfassten die 
SchülerInnen Artikel über einander und luden ihre Berichte in den TwinSpace 
hoch. 

Eines der wichtigsten Ergebnisse und Ziele dieses schülerorientierten Projekts 
war es, die Jugendlichen aus den Klassenzimmern herauszulocken und so 
ihre Augen für die Welt rund um sie zu öffnen. Die realitätsnahen Szenarien 
machten ihnen deutlich, was europäische Bürgerschaft bedeutet und wie viele 
gemeinsame Berührungspunkte es zwischen ihnen und ihren FreundInnen gibt. 
Am Ende des Projekts waren die Lehrkräfte zuversichtlich, dass die SchülerInnen 
für ihre zukünftige Ausbildung und ihr Berufsleben in einem internationalen 
Kontext gut gewappnet sind. 

i n t e r v i e W  m i t  c r i s t i n A  c h i o r e s c u,  c L Au d i n e  c oAtA n é A 
u n d  L u cy n A  n o c o ń - ko b i ó r

1. Warum haben Sie sich für dieses Thema entschieden?
Wir haben uns für dieses Thema entschieden, weil es interessant, einprägsam 
und offen ist. Die SchülerInnen konnten alle vier für den Bereich Fremdsprachen 
relevanten Fertigkeiten (Sprechen, Hören, Schreiben und Lesen) in realistischen 

berichte ohne  
grenzen



Situationen üben und anwenden. Gleichzeitig war es für die SchülerInnen eine 
Herausforderung, mit anderen Teenagern zu interagieren, andere Ansichten zu 
verstehen, die Welt durch die Augen anderer europäischer Jugendlicher zu sehen 
und dadurch ihren Horizont zu erweitern. Wir wollten ihnen die Augen für die 
Welt öffnen, ihnen bewusst machen, dass sie selbst vor einer Karriere und einem 
unabhängigen Leben stehen und ihnen begreiflich machen, dass sie Teil einer 
weltweiten Gemeinschaft sind, in der nicht immer alles so abläuft, wie man das 

gerne hätte. 

2. Worin lagen aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen?
Die Selbstdisziplin und die Selbstkontrolle der SchülerInnen, die asynchrone 
Kommunikation und der Arbeits- und Lernprozess waren eine wirkliche 
Herausforderung. Das Überwinden der Angst vor dem Unbekannten – der eLearning-
Werkzeuge – und die Kommunikation mit Menschen aus fremden Ländern 
war ebenfalls schwierig. Eine weitere Herausforderung stellte das Überwinden 
nationaler Vorurteile, das Akzeptieren von Unterschieden (z.B. unterschiedliche 
Akzente beim Englischsprechen) und der Aufbau einer zuverlässigen Partnerschaft 

zwischen SchülerInnen aus drei unterschiedlichen Ländern dar. 

3. Wie waren die Eindrücke der SchülerInnen bei diesem Projekt? Wovon 
profitierten die Jugendlichen?
Zu Beginn waren sie etwas desorientiert und verwirrt. Nach und nach wurden sie 
aufgeregt und neugierig und schließlich waren sie stolz, dass sie ein gemeinsames 
Ziel erreicht hatten. Die SchülerInnen konnten Selbstwertgefühl, Sicherheit, 
Selbstbewusstsein, Verantwortung und Führungsfertigkeiten aufbauen und 
erwerben. Sie haben neue Freundschaften geschlossen, aktiv mit ihren PartnerInnen 

zusammengearbeitet und wurden sicherer im Umgang mit Englisch. 

4. Wie hat Ihr Projekt zu mehr Innovation in Ihrem Unterricht beigetragen?
Wir haben verstanden, dass es im modernen Unterricht nicht um pure 
Wissensvermittlung sondern darum geht, SchülerInnen dabei zu unterstützen, 
sich selbst zu entwickeln und sie dadurch auf ihre Karriere und auf das Leben 
im Erwachsenenalter vorzubereiten. Wir konnten neue technische Werkzeuge und 
virtuelle Onlinepublikationen kennenlernen und uns wurde bewusst, dass man 
offen für Neues sein muss, wenn man Innovation im Unterricht zulassen möchte. 

5. Welchen Tipp würden Sie KollegInnen geben, um diese für eine Teilnahme 
an eTwinning zu begeistern?
Sei flexibel und offen, aber auch diszipliniert und systematisch wenn es um die 
Zeitplanung und Kommunikation geht. Sei hilfsbereit und respektvoll gegenüber 
den SchülerInnen und PartnerInnen. Lächle, denn Optimismus steckt genauso an 
wie Pessimismus, und sei tolerant gegenüber nationalen Verhaltensunterschieden, 
Sprachgewohnheiten und Denkmustern. Genieße die Kooperation (mache nicht 
alles selbst), halte gute Kommunikation aufrecht, sei ein guter Zuhörer/eine gute 
Zuhörerin und zerstöre das gute Klima nicht, indem du zu rechthaberisch bist. Und 
gib niemals auf! Teamwork hat in einem Projekt immer 
die höchste Priorität. 49
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z W e i t p L At z i e rt e s  p r oj e k t  d e s  e t W i n n i n G - p r e i s e s  2 0 1 2
A Lt e r s k At e G o r i e  1 6 - 1 9  j A h r e

Isabel Monteiro, Escola Secundária de Pinheiro e Rosa, Portugal

Marta Pey, Institut Jaume Callis, Spanien

Mauricio del Gallego, Naredo Ies Escultor Juan de Villanueva, Spanien

Rickard Hagerberg, It-gymnasiet Göteborg, Schweden

Es ist einfach, sich in Diskussionen auf die negativen Aspekte der 
Internetsicherheit zu konzentrieren (z.B. was man im Internet nicht tun soll, 
was passieren kann, etc.). Dieses Projekt beschäftigte sich erfolgreich mit dem 
Thema Internetsicherheit und konnte eine gute Balance zwischen positiven und 
negativen Aspekten des Internets schaffen. Die SchülerInnen konnten das Thema 
in einem positiven Licht betrachten und so einen Eindruck davon gewinnen, wie 
wichtig persönliche Verantwortung und intelligente Entscheidungen im Internet 
sind. 

Wir hatten einen gut organisierten Zeitplan und die Jugendlichen konnten 
gemeinsam Aufgaben erledigen und über Internetsicherheit diskutieren. Sie 
haben Fragebögen ausgearbeitet, Informationen recherchiert, Ideen in einem 
Chat, in Foren und bei Videokonferenzen ausgetauscht und ihre Ergebnisse und 
Eindrücke in Artikeln festgehalten. Da das Thema „Internetsicherheit“ positiv und 
als tolles Werkzeug für ihr Leben dargestellt wurde, fiel es ihnen leichter, Fakten 
über Internetsicherheit zu akzeptieren, die sie sonst nicht geglaubt hätten. 

Obwohl das Hauptthema „Internetsicherheit” war (von Cybermobbing bis 
hin zu wichtigen Ereignissen, welche weltweit Aufmerksamkeit erhielten), 
konnte das Projekt auch andere Fächer, wie Fremdsprachen, Geschichte und 
Computerwissenschaften, miteinbeziehen. Besonders beeindruckend war die 
Tatsache, dass alle vier Schulen die eTwinning-Arbeit in ihre nationalen Lehrpläne 
integrieren konnten. 

en la red,
que no te pesquen



i n t e r v i e W  m i t  m A r tA  p e y

1. Warum haben Sie sich für dieses Thema entschieden?
Das Thema „Internetsicherheit” liegt mir sehr am Herzen, vor allem wenn ich sehe, 
dass Jugendliche sich der Risiken des Internets nicht bewusst sind. 
Die Idee kam mir, als eine Polizistin an unserer Schule einen Vortrag über 
Internetsicherheit hielt. Sie fragte die Jugendlichen, wie viele „Freunde” sie auf 
Facebook hätten und die Antworten reichten von „mehr als 500“ bis zu „mehr als 
900“. Als sie sagten, dass sie ihren FreundInnen ihr Passwort verrieten, traute 
ich meinen Ohren nicht mehr! Auch SchülerInnen, die ich als sehr intelligent und 
vernünftig einschätzte, waren sich der Konsequenzen ihrer Aktionen nicht bewusst. 
Ich dachte, die Beschäftigung mit diesem Thema im Rahmen eines eTwinning-
Projekts wäre eine gute Möglichkeit, den SchülerInnen die Gefahren - aber auch die 
Vorteile - des Internets auf motivierende, kooperative und innovative Weise näher 
zu bringen. 

2. Welche pädagogischen Ziele haben Sie sich gesetzt? 
Meine Hauptziele bestanden darin, die SchülerInnen auf die Vorteile aber auch 
Risiken des Internets aufmerksam zu machen. Wir stellten sicher, dass wir 
uns nicht nur auf die negativen Dinge der Internetnutzung konzentrierten. Wir 
beschäftigen uns natürlich mit Cyberkriminalität, aber wir präsentierten auch 
die positiven Seiten des Internets, wie zum Beispiel Reiseplanung, kulturelle 
Veranstaltungen, soziale Netzwerke, Hilfe bei Schulaufgaben und die Verfolgung 
aktueller weltweiter Ereignisse in Echtzeit. Wenn ich mir die Kommentare der 
SchülerInnen ansehe, die ich während und nach dem Projekt erhalten habe, dann 

denke ich, dass ich alle meine Ziele erreicht habe. 

3. Wie waren die Eindrücke der SchülerInnen bei diesem Projekt? Wovon 
profitierten die Jugendlichen?
Ich hatte den Eindruck, dass die SchülerInnen Spaß hatten und gleichzeitig über 
einige Fakten überrascht waren, die sie über das Internet erfuhren. Es scheint, dass 
es das Projekt geschafft hat, die SchülerInnen zum Nachdenken über die Gefahren 

des Internets zu bewegen.

4. Wie hat Ihr Projekt zu mehr Innovation in Ihrem Unterricht beigetragen?
Obwohl dies bereits mein siebtes eTwinning-Projekt war, war es das erste, das 
in ein bestehendes Unterrichtsfach des Lehrplans (mit dem Titel Mentoring) 
integriert war und nicht einfach „nur“ im Fremdsprachenunterricht durchgeführt 
wurde. Es wurde deutlich, dass eTwinning ein derart vielseitiges und flexibles 
Werkzeug ist, bei dem man zum Beispiel ein Projekt auf Spanisch durchführen 
und es in unterschiedliche Unterrichtsfächer integrieren kann (z.B. Spanisch als 
Fremdsprache in der schwedischen und portugiesischen Schule, Informatik in der 
spanischen Schule und Mentoring in meiner eigenen Schule).
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G e W i n n e r  d e s  e t W i n n i n G - p r e i s e s  2 0 1 2 
s p e z i e L L e  k At e G o r i e :  s pA n i s c h e  s p r Ac h e 

Laura Carbonelli & Laurarosa de Luca, Liceo Statale «Niccolò 

Machiavelli», Italien

Nathalie Thibault Poblete, Lycée la Tour des Dames, Frankreich

In diesem Projekt konnten französische und italienische SchülerInnen ihre 
spanischen Fremdsprachenkenntnisse anwenden. Sie erfuhren anhand 
von Recherchen, Interviews, Texten und Veröffentlichungen ihrer eigenen 
Nachrichten, wie man JournalistIn wird. Für beide Partnerschulen war das Thema 
ideal, da es in die bestehenden Lehrpläne integriert werden konnte. 

Kultur war der Ausgangspunkt des Projekts. Die SchülerInnen der Partnerschulen 
lernten das tägliche Leben der europäischen PartnerInnen, deren Geschichte 
und natürlich aktuelle Themen aus deren Ländern kennen. Sie lernten sich 
gegenseitig kennen und beschäftigten sich gemeinsam mit der Struktur, 
der Wortwahl und den Feinheiten von Nachrichtensendungen und Online-
Nachrichtenprogrammgestaltung.

Die SchülerInnen konnten bei diesem tollen Projekt nicht nur ihre Spanisch- und 
Journalismuskenntnisse verbessern, sondern Selbstbewusstsein, Empathie und 
ehrliches Interesse für ihre eigene Region und lokalen Probleme sowie jene ihrer 
Partnerländer entwickeln.

carpe nuntium:
voilà nuestra 
«fritalianza»



i n t e r v i e W  m i t  L Au r A  c A r b o n e L L i

1. Worin lag für Sie der größte Nutzen des Projekts?
Der Hauptnutzen lag darin, gemeinsam mit meinen SchülerInnen und PartnerInnen 
über das Verhältnis zwischen Technologie und Nachrichtenproduktion zu lernen, 
mit KollegInnen aus anderen Schulen zusammenzuarbeiten und sich als Teil eines 

umfangreichen LehrerInnennetzwerkes zu fühlen. 

2. Worin lagen aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen?
Die Herausforderungen während des Projekts waren zugleich unsere Ziele: eine 
Fremdsprache mithilfe von Technologie zu erlernen, eine kritische Einstellung 
gegenüber Zeitungen und Online-Nachrichten zu entwickeln, kreativ zu sein und mit 

anderen Lehrkräften und SchülerInnen zusammenzuarbeiten. 

3. Wie waren die Eindrücke der SchülerInnen bei diesem Projekt? Wovon 
profitierten die Jugendlichen?
Die SchülerInnen waren von Anfang an mit großem Enthusiasmus und Interesse bei 
der Sache. Sie haben den Titel durch Abstimmung in beiden Schulen ausgewählt. Der 
lateinische Ausdruck „Carpe Nuntium” bedeutet in etwa „Hol dir die Nachrichten“. 
Fritalianza setzt sich aus den Initialen FR (Frankreich), IT (Italien) und dem Wort 
„alianza“ (Allianz) zusammen, was unsere italienisch-französische Zusammenarbeit 

gut beschreibt. 

4. Warum glauben Sie wurde das Projekt auf europäischer Ebene 
ausgezeichnet?
Ich denke es wurde auszeichnet, weil es einige Aktivitäten beinhaltet, die von 
den SchülerInnen mit unglaublicher Kreativität durchgeführt wurden. Man kann 
Schritt für Schritt nachvollziehen, wie die Jugendlichen Interesse für das Lesen 
und Ansehen von Nachrichten in Fremdsprachen und Bewusstsein für Zeitungen 
und Nachrichtenprogrammgestaltung entwickelt haben. Die SchülerInnen übten 
Spanisch in einem realen Umfeld und wurden zu JournalistInnen, die ihre eigenen 

europäischen Sendungen produzierten.

5. Wie hat Ihr Projekt zu mehr Innovation in Ihrem Unterricht beigetragen?
Ich habe die Vorteile der Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Lehrkräften 
erfahren dürfen. Darüber hinaus hatte ich die Gelegenheit, verschiedene 
Schulsysteme zu vergleichen und neues Wissen zu erwerben. Ich habe in Blogs und 
Foren mit Titeln, wie „Die ideale Lehrkraft” und „Wie verbessern wir unsere Schule” 
Feedback von SchülerInnen erhalten. Unsere Schule hat ihre Tore für europäische 
Projekte geöffnet. 
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G e W i n n e r  d e s  e t W i n n i n G p r e i s e s  2 0 1 2 
s p e z i e L L e  k At e G o r i e :  f r A n z ö s i s c h e  s p r Ac h e 

Anna Kiriakidu, 4ο Γενικό Λύκειο Βέροιας, Griechenland

Domenico Marino & Martine Gaillard, Istituto d’Istruzione Superiore 

«Ten. Col. G. Familiari», Melito di Porto Salvo, Italien

Susana Melo, Escola Profissional Raul Dória, Porto, Portugal

Das Projekt förderte kritisches Denken und freie Meinungsäußerung und bot 
die Möglichkeit, Französisch als Arbeitssprache einzusetzen. Es sollte ein 
Nachrichtenblog von SchülerInnen produziert werden, bei dem nur „positive 
Nachrichten” präsentiert werden. 

Das Augenmerk lag auf positiven anstatt negativen Nachrichten, die man meist 
in Zeitungen liest. Die SchülerInnen diskutierten über kulturelle Praktiken und 
interessante Veranstaltungen in ihren Ländern und tauschten Ansichten über 
viele tolle Geschichten aus der ganzen Welt aus. 

Das Projekt ist ein wunderbares Beispiel für interessantes Fremdsprachenlernen. 
Da der Blog ausschließlich von den SchülerInnen verwaltet und deshalb in ihre 
vollständige Verantwortung fiel, mussten sie sich auch selbst organisieren, um 
miteinander auf Französisch zu kommunizieren. Sie mussten schließlich darüber 
beraten, worüber sie schreiben möchten, sich gegenseitig in der Fremdsprache 
unterstützen und Artikel publizieren. 

Journalistes
en herbe



i n t e r v i e W  m i t  d o m e n i c o  m A r i n o  u n d  m A r t i n e  GA i L L A r d

1. Worin lagen aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen?
Das Projekt war eine Herausforderung für Lehrkräfte und SchülerInnen und wir 
haben gemeinsam neue Erfahrungen gemacht. Wir wollten SchülerInnen Situationen 
bieten, in denen sie mit Gleichaltrigen aus anderen Ländern kommunizieren 
mussten, die an unterschiedlichen, aber geographisch ähnlichen Orten lebten. 
Eine weitere Herausforderung bestand darin, mit SchülerInnen unterschiedlicher 

Niveaus zu arbeiten und sie dazu zu bringen, über ihre Mikro-Welt nachzudenken. 

2. Welche pädagogischen Ziele haben Sie sich gesetzt?
Die wichtigsten pädagogischen Ziele, die wir erreichten, waren: 
•  die Schaffung eines Lernweges, der den individuellen Kompetenzen der 

SchülerInnen gerecht wird;
•  die SchülerInnen dazu zu motivieren, sich gemeinsam mit unterschiedlichen 

Unterrichtsfächern zu beschäftigen und Aktivitäten in realen Situationen 
durchzuführen;

•  reale Sprachsituationen zu schaffen und die Neugierde der SchülerInnen zu 
wecken ; 

•  anhand von Dialogen und Beobachtungen unterschiedlicher Kulturen, kritische 

und tolerante Einstellungen der SchülerInnen zu fördern. 

3. Wie waren die Eindrücke der SchülerInnen bei diesem Projekt? Wovon 
profitierten die Jugendlichen?
Die SchülerInnen schätzten vor allem die kulturellen Vergleiche. Sie konnten 
dadurch:
•  Gleichaltrige in anderen europäischen Ländern einschätzen lernen;
•  sich mithilfe einer Fremdsprache verständigen; 
•  durch die Beschäftigung mit anderen Kulturen ihre eigene kulturelle Identität 

bereichern und stärken. 

Die SchülerInnen verbesserten ihr IKT-Wissen und erkannten, dass man mithilfe von 

Technologie Menschen aus dem Ausland treffen und kennenlernen kann. 

4. Warum glauben Sie wurde das Projekt auf europäischer Ebene 
ausgezeichnet?
Bei aller Bescheidenheit glaube ich, dass unsere Erfahrung ein erster Schritt in 
Richtung einer neuen Art des Unterrichtens ist, welche die Grenzen der Klasse 
und der Schulinstitution überwindet. Die Aktivitäten erfordern gute Planung und 
Zielsetzung, einen Aktivitätenkalender und geplante Ergebnisse. All das musste 
von Schulsystemen erreicht werden, die eine unterschiedliche Organisation, einen 
unterschiedlichen Schulkalender sowie unterschiedliche Methoden aufweisen. 
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G e W i n n e r  d e s  e u r o pä i s c h e n  e t W i n n i n G p r e i s e s  2 0 1 2
s p e z i e L L e  k At e G o r i e :  m A r i e  s k ł o d o W s k A- c u r i e  p r e i s  

Tatjana Gulič, Osnovna Sola Preska, Slowenien

Eleni Kostopoulou & Miltiadis Leontakis, 5th Lyceum of Veria, Griechenland 

Jean-Noël Pédeutour, Collège Tiraqueau, Frankreich

Andrzej Błaszczyk, Zespół Szkół nr 7 w Lublinie, Lublin, Polen

Ignacio Jiménez Calero, IES Pedro Álvarez Sotomayor, Manzanares, Spanien

Sertaç Dincer Zafer, Ergodan Tekirdag Aka Koleji, Türkei

Eric Vayssie, Collège Antonin Perbosc, Frankreich

Dieses einjährige gemeinschaftliche Projekt hob die wissenschaftliche Forschung 
in Schulen auf ein neues Niveau. Die SchülerInnen erzielten gemeinsame 
Ergebnisse und stellten Schlussfolgerungen an, als sie die Sonne und ihre 
Sonnenflecken mithilfe von Teleskopen beobachteten. Das Projekt stützte sich 
nicht auf erwartete dokumentierte Ergebnisse, sondern auf die Beobachtungen 
jeder Partnerschule, um zu verstehen, wie und warum die Sonne agiert und 
reagiert. 

Ihre Beobachtungen, Fotos, Videos und Ergebnisse hielten die SchülerInnen 
im TwinSpace fest. Sie trafen sich regelmäßig online bei Videokonferenzen. Die 
SchülerInnen entwickelten eine Leidenschaft für Astronomie beim Austausch 
ihrer Eindrücke und Hypothesen. Durch diesen Austausch entwickelten sich auch 
Freundschaften und die Jugendlichen lernten die Länder und das tägliche Leben 
ihrer PartnerInnen kennen.

Neben Astronomie beschäftigen sich die SchülerInnen im Rahmen des Projekts 
auch mit Englisch, was als gemeinsame Kommunikationssprache eingesetzt 
wurde. Dadurch konnten alle SchülerInnen und Lehrkräfte, die Englisch nicht als 
Muttersprache sprachen, ihre Fremdsprachenkenntnisse auf unterhaltsame und 
interessante Weise verbessern. Sechs unterschiedliche Schulen haben die Sonne 
beobachtet und voneinander gelernt. 

soho: sonnenflecken online 
helios observatorium



i n t e r v i e W  m i t  d e n  p r oj e k t pA r t n e r n

1. Warum haben Sie sich für dieses Thema entschieden?
Unsere SchülerInnen sind wie wir begeistert von Astronomie. Wir machten sehr gute 
Erfahrungen mit unserem ersten Projekt „How is your sky?” und wir wollten einfach weiterhin 
zusammenarbeiten. Wir haben nach weiteren Ideen für ein Astronomie-Projekt gesucht. 
Im slowenischen Lehrplan gibt es einen Abschnitt mit dem Titel „Beobachte und erforsche 
unseren Nachbarstern”. Da alle Partnerschulen Zugang zu Teleskopen hatten, sind wir dieser 
slowenischen Inspiration gefolgt und haben die Arbeit mit unseren Teleskopen begonnen. 

2. Worin lag für Sie der größte Nutzen des Projekts?
Die SchülerInnen verbesserten ihr Wissen in Englisch und Astronomie und arbeiteten 
erfolgreich mit PartnerInnen aus unterschiedlichen Ländern zusammen. Dank der großartigen 
Kommunikation zwischen den Partnerschulen wurden die Unterrichtsstunden sehr innovativ, 
da wir unsere Unterrichtsmethoden permanent austauschten. Durch all die Experimente, die 
wir durchführten, schafften wir es, eine wirkliche wissenschaftliche Zusammenarbeit zustande 
zu bringen. LehrerInnen unterschiedlicher Unterrichtsfächer innerhalb einer Schule konnten 
ebenfalls zusammenarbeiten, was für viele von uns eine wirklich tolle Erfahrung war. Sogar 
die lokale Zeitung berichtete über das Projekt, wodurch die Öffentlichkeit auf uns aufmerksam 
wurde. 

3. Welche pädagogischen Ziele haben Sie sich gesetzt?
Unsere pädagogischen Ziele waren:
•  Fakten über die Sonne zu lernen (speziell über ihre Sonnenflecken und deren Verhalten); 
•  Englisch als Kommunikationssprache einzusetzen (vor allem wissenschaftliches Vokabular);
•  Zu verstehen, dass Zusammenarbeit in wissenschaftlichen Studien wichtig ist ; 
•  Sich vertraut machen mit wissenschaftlichen Denkmustern (inklusive Hypothesen, 

Experimenten, Kalkulationen, Ergebnissen und Schlussfolgerungen; 
•  Einsatz von IKT-Werkzeugen (Astronomie-Software, dynamische Geometrie-Software, 

Videokonferenzen und Video-Werkzeuge); 
• Und die Stärkung der Autonomie der SchülerInnen. 
All diese Ziele wurden erreicht und zudem lernten die SchülerInnen selbständig mit Teleskopen 
und der eingesetzten Software umzugehen. 

4. Wie waren die Eindrücke der SchülerInnen bei diesem Projekt? Wovon 
profitierten die Jugendlichen?
Für unsere SchülerInnen war es eine große Herausforderung aber gleichzeitig eine sehr 
positive Erfahrung. Wir hatten die Möglichkeit, Wissenschaftlerinnen zu treffen, die auf 
Sonnenbeobachtung spezialisiert sind. Die SchülerInnen konnten gemeinsam mit ihren 
PartnerInnen während der Videokonferenzen Fragen stellen. Die Jugendlichen waren total 
begeistert als sie erkannten, dass ihre Ergebnisse mit jenen der bekannten Wissenschaftlerinnen 
übereinstimmten. Viele entwickelten eine Leidenschaft für Astronomie und kauften sogar eigene 
Teleskope.

5. Wie hat Ihr Projekt zu mehr Innovation in Ihrem Unterricht beigetragen?
Dank dieser Partnerschaft konnten wir mit unserem eigenen Material arbeiten. Wir waren nicht 
auf Beobachtungen professioneller Observatorien, sondern nur auf jene unserer Partnerschulen 
angewiesen. Dadurch und durch den Einsatz aller IKT-Werkzeuge konnten wir den Unterricht 
wirklich innovativ gestalten

59

3 Ka
pi

te
l



60

auf zu  
neuen ufern

4Ka
pi

te
l



61

auf zu 
neuen ufern



62



63

4 CH
ap

itR
e

4 Ka
pi

te
l



64

Zusätzlich zu den ursprünglich 28 „eTwinning-
Gründungsländern“ im Jahre 2005 konnten im Laufe der 
Zeit Rumänien (2007), die Türkei, Kroatien, Mazedonien 
(2009) und die Schweiz (2011) im „Netzwerk für Schulen 
in Europa” begrüßt werden.

eTwinning wird diesen Erweiterungsprozess fortführen und sich Nachbarländern 
im Osten und Süden Europas öffnen. Armenien, Aserbaidschan, Georgien, 
Moldawien, die Ukraine und Tunesien könnten schon bald eTwinning-
Mitgliedsländer sein. 
Wie sieht das Leben in Lemberg aus? Was steht in Chisinau im Lehrplan? Welche 
Technologie ist in Tunis am beliebtesten? Sie werden bald Antworten auf 
diese Fragen erhalten – und noch auf viele mehr, wenn eTwinning Armenien, 
Aserbaidschan, Georgien, Moldawien, die Ukraine und Tunesien begrüßt.

Lassen Sie uns die Länder in ihren Landessprachen 
willkommen heißen:

etwinning wächst 
weiter
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Nun, da Sie das Buch kennen, haben Sie einen besseren 
Einblick in die umfangreiche eTwinning-Aktion. Ihre 
Reise war begleitet von Menschen, Projekten, Ideen 
und Inspirationen. Egal ob Sie bereits eine erfahrene 
Lehrkraft sind, die vielleicht schon an Dutzenden 
Projekten und Aktivitäten zur beruflichen Fortbildung 
teilgenommen hat, oder ob Sie erst am Anfang Ihrer 
eTwinning-Erfahrung stehen – dieses Buch bietet Ihnen 
alles, was Sie für Ihre Reise benötigen. 

eTwinning hat bereits eine lange Reise hinter sich. Angefangen hat alles im 
Januar 2005 - seitdem ist die Aktion jedes Jahr gewachsen. Aus Partnerschaften 
zwischen Schulen haben sich feste Beziehungen zwischen LehrerInnen in ganz 
Europa entwickelt. Zusatzangebote, wie berufliche Weiterbildung und informelles 
Lernen, sind nun zu eigenständigen Elementen der Plattform geworden. Egal aus 
welcher Richtung man die eTwinning-Reise beginnt (Kontakte mit KollegInnen, 
gemeinschaftliche Projekte, Bildungsveranstaltungen, Gruppen, etc.), man weiß 
nie was als nächstes kommt. Deshalb glauben wir, dass eTwinning nicht nur 
ein erfolgreiches Bildungsprogramm mit 170 000 LehrerInnen aus 33 Ländern 
ist, sondern den Beteiligten – den Lehrkräften, SchülerInnen, SchulleiterInnen, 
Schulen, lokalen Gemeinden und deren Bildungsbehörden - die ganze Welt 
öffnet.

Eine Lehrkraft in diesem Buch sagte, eTwinning hilft SchülerInnen dabei, „zu 
verstehen, dass sie Teil einer wunderbaren Gemeinschaft sind, wo sie ihren 
Platz und ihre Rolle haben” und:”über das tägliche Leben, die Geschichte und 
Aktuelles ihrer europäischen Partner zu lernen.” Lehrkräfte müssen „flexibel und 
aufgeschlossen” sein, um von allen Möglichkeiten profitieren, Schulsysteme 
vergleichen und etwas Neues lernen zu können. eTwinning ist weit mehr als der 
unbestrittene Nutzen des pädagogischen Einsatzes von IKT. Es ist eine Methode, 
eine „Soft-Skill”, die unsere Einstellung zur Schule in einem breiteren Kontext 
verändert. 

schlussbemerKungen
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7. Auszug aus der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. Erasmus für alle: Das EU-Programm für allgemeine und 
berufliche Bildung, Jugend und Sport. 

etwinning macht europa zu ihrer schule und ihrer heimat. 

In seinen sieben Jahren hat eTwinning bereits zwei EU-Bildungsprogramme 
erlebt: eLearning (zu Beginn) und anschließend Lebenslanges Lernen. Dank 
seiner Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und des beteiligungsorientierten Ansatzes 
war eTwinning ein Aushängeschild beider Programme. Lebenslanges Lernen 
endet 2013 und mit „Erasmus für alle” folgt für die Periode 2014-2020 ein neues, 
noch ambitionierteres EU-Programm für allgemeine und berufliche Bildung, 
Jugend und Sport. Im Moment laufen die Vorbereitungen dafür auf Hochtouren. 
Wir wissen aber bereits jetzt, dass eTwinning auch in diesem Programm im 
Bereich „Kooperation für Innovation und gute Praxisbeispiele“ eine wichtige Rolle 
einnehmen wird:

„Länderübergreifende Kooperationsprojekte spielen eine 
wichtige Rolle bei der Förderung von Transparenz, Offenheit und 
Exzellenz sowie bei der Erleichterung des Austausches zwischen 
den Einrichtungen. Mit Blick auf den Beitrag zu Governance und 
die Umsetzung der Strategie Europa 2020 bzw. von Aktivitäten 
im Rahmen der offenen Methode der Koordinierung wird das 
Programm Kooperationsprojekte stärker unterstützen, die darauf 
abzielen, innovative Verfahren aus dem Bereich der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und der Jugend zu entwickeln, anzuwenden und 
umzusetzen. Die eTwinning-Initiative im Bereich der Zusammenarbeit 
von Schulen soll daher erheblich ausgebaut werden und 
vergleichbare Initiativen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung, 
in der Erwachsenenbildung und im Bereich der Jugend inspirieren. 
Eine Öffnung gegenüber den Ländern der Nachbarschaftspolitik ist 
ebenfalls vorgesehen.” 7 
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Diese offizielle Anerkennung ist wahrscheinlich der sichtbarste (und 
dauerhafteste) Einfluss, den eTwinning während seiner siebenjährigen Reise 
hinterlassen konnte. Es war zwar nicht einfach sich diesen Status zu erarbeiten 
– aber es war es wert. eTwinning ist aber nicht nur auf europäischer Ebene 
etabliert, sondern setzt auch auf lokaler und regionaler Ebene Zeichen. Lehrkräfte 
haben die Möglichkeit, Qualitätssiegel für ihre Projektarbeit zu erhalten. Viel 
wichtiger als diese formale Anerkennung sind aber die vielen emotionalen 
Beziehungen und Freundschaften, die Schulen, Lehrkräfte und SchülerInnen im 
Rahmen der Projektarbeit untereinander eingehen und die meist Jahre Bestand 
haben. Sie sind die Grundpfeiler eines offenen und toleranten Europas. 

Die eTwinning-Reise wurde durch die Zusammenarbeit von European Schoolnet 
mit der Europäischen Kommission ermöglicht. Die Reise konnte aber nur deshalb 
ein Erfolg werden, weil uns Lehrkräfte und Nationale Koordinierungsstellen 
unterstützt haben, die durch ihr Wissen, ihre Professionalität und ihren 
unermüdlichen Einsatz zur Etablierung und zum Wachstum der eTwinning-
Aktion beigetragen haben. Maßgeblich beteiligt am Erfolg waren aber auch die 
SchülerInnen, die ihre Lehrkräfte inspiriert und sich mit großer Begeisterung mit 
Gleichaltrigen in ganz Europa ausgetauscht haben.

Diese Reise ist nun beendet, doch eTwinning wird sich 
in Kürze auf ein neues und noch längeres Abenteuer 
begeben. 

Brüssel, 31.7.2012

santi scimeca
Projektmanager

Zentrale eTwinning-Koordinierungsstelle
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ö s t e r r e i c h
Österreichische Nationalagentur Lebenslanges Lernen
Kontaktpersonen: Ursula Großruck (ursula.grossruck@oead.at), Martin Gradl 
(martin.gradl@oead.at)
Nationale eTwinning-Website: www.etwinning.at

b e L G i e n  ( f r A n z ö s i s c h s p r Ac h i G e  G e m e i n s c h A f t )
Ministère de la Communauté française
(Ministerium der französisch-sprachigen Gemeinschaft)
Kontaktperson: Cécile Gouzée (cecile.gouzee@cfwb.be)
Nationale eTwinning-Website: www.enseignement.be/etwinning
 

b e L G i e n  ( f L ä m i s c h s p r Ac h i G e  G e m e i n s c h A f t )
Ministerie van Onderwijs en Vorming, Departement Onderwijs en Vorming
(Ministerium für Aus- und Fortbildung, Abteilung für Bildung und Fortbildung)
Kontaktperson: Sara Gilissen (info@etwinning.be)
Nationale eTwinning-Website: www.etwinning.be
 

b e L G i e n  ( d e u t s c h s p r Ac h i G e  G e m e i n s c h A f t )
eTwinning Koordinierungsstelle in der DG
(Autonome Hochschule in der DG)
Kontaktperson: Michèle Pommé (pomme.michele@ahs-dg.be)
Nationale eTwinning-Website: www.bildungsserver.be/etwinning

b u L GA r i e n
Център за развитие на човешките ресурси
(Entwicklungszentrum für Humanressourcen)
Kontaktperson: Yassen Spassov (yspassov@hrdc.bg)
Nationale eTwinning-Website: etwinning.hrdc.bg
 

k r oAt i e n
Agencija za mobilnost i programe Europske unije
(Agentur für Mobilität und EU-Programme )
Kontaktperson: Dunja Babic (etwinning@mobilnost.hr)
Nationale eTwinning-Website: www.etwinning.hr

h i e r  i s t  e i n e  L i s t e  j e n e r  o r GA n i s At i o n e n  o d e r 
i n s t i t u t i o n e n ,  W e L c h e  d i e  e t W i n n i n G -A k t i o n  i n  i h r e m 
L A n d  r e p r ä s e n t i e r t  u n d  f ö r d e r t.



t s c h e c h i s c h e  r e p u b L i k
Dům zahraničních služeb – Národní agentura pro evropské vzdělávací 
programy (Zentrum für internationale Dienste – Nationale Agentur für 
europäische Bildungsprogramme )
Kontaktpersonen: Barbora Grecnerova, Pavla Sabatkova
E-Mail: etwinning@naep.cz
Nationale eTwinning-Website: www.etwinning.cz 

z y p e r n
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥE - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) 
CTI “DIOPHANTUS” COMPUTER TECHNOLOGIE INSTITUT & PRESSE 
Kontaktpersonen: Thekla Christodoulidou (tchristodoulidou@llp.org.cy),
Sylvia Solomonidou (ssolomonidou@llp.org.cy)
Nationale eTwinning-Website: www.llp.org.cy/etwinning

dä n e m A r k
UNI-C (Dänisches IT-Zentrum für Bildung und Forschung)
Kontaktpersonen: Claus Berg (etwinning@uni-c.dk), Ebbe Schultze (etwinning@uni-c.dk)
Nationale eTwinning-Website: http://etwinning.emu.dk
 

e s t L A n d
Tiigrihüppe Sihtasutus (Tiger Leap Stiftung)
Kontaktpersonen: Enel Mägi (enel@tiigrihype.ee), Elo Allemann (elo@tiigrihype.ee)
Nationale eTwinning-Website: www.tiigrihype.ee

 
f i n n L A n d
Opetushallitus (Nationale Bildungsbehörde)
Kontaktperson: Yrjö Hyötyniemi (yrjo.hyotyniemi@oph.fi)
Nationale eTwinning-Websites: www.edu.fi/etwinning (Finnisch)
www.edu.fi/etwinning/svenska (Schwedisch)

f r A n k r e i c h
Scérén-Cndp Französisch Koordinierungsstelle
Kontaktperson: Marie-Christine Clément-Bonhomme (contact@etwinning.fr)
Nationale eTwinning-Website: www.etwinning.fr
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e h e m A L i G e  j u G o s L AW i s c h e  r e p u b L i k  m A z e d o n i e n
Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
(Nationalagentur für europäische Bildungsprogramme und Mobilität)
Kontaktperson: Dejan Zlatkovski (dejan.zlatkovski@na.org.mk)
Nationale eTwinning-Website: http://www.etwinning.mk

 
d e u t s c h L A n d
Pädagogischer Austauschdienst der Kultusministerkonferenz 
Kontakt: etwinning@kmk.org
Nationale eTwinning-Website: www.etwinning.de

G r i e c h e n L A n d
CTI “Diophantus» Computer Technologie Institut & Presse 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥE - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)
Kontakt: eTwinning-Team (eTwinning@sch.gr)
Nationale eTwinning-Website: www.etwinning.gr 
 

u n GA r n
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - Digitális Pedagógia Osztály 
(Educatio Public Services Non-profit LLC – Abteilung digitale Bildung)
Kontakt: etwinning@educatio.hu
Nationale eTwinning-Website: www.etwinning.hu 
 

i s L A n d
Alþjóðaskrifstofa háskólastigsins (Büro für internationale Bildung)
Kontaktperson: Gudmundur Ingi Markusson (gim@hi.is)
Nationale eTwinning-Website: www.etwinning.is

i r L A n d
Léargas, The Exchange Bureau
Kontaktperson: Marie Heraughty (koregan@leargas.ie)
Nationale eTwinning-Website: www.etwinning.ie



i tA L i e n
INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
(Nationales Institut für Dokumentation, Innovation und Bildungsforschung)
Kontakt: etwinning@indire.it
Helpdesk: etwinning.helpdesk@indire.it
Nationale eTwinning-Website: etwinning.indire.it/ 
 

L e t t L A n d
Valsts aģentūra «Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra»
(Agentur für internationale Jugendprogramme) 
Kontaktperson: Sandra Bukovska (info@etwinning.lv)
Nationale eTwinning-Website: www.etwinning.lv
 

L i tAu e n
Švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo informacinių technologijų centras
(Zentrum für Informationstechnologie, Minsterium für Bildung und Wissenschaft)
Kontaktperson: Violeta Ciuplyte (violeta.ciuplyte@itc.smm.lt)
Nationale eTwinning-Website: http://www.etwinning.lt

L u X e m b u r G
ANEFORE asbl - Agence Nationale pour le programme européen d’éducation et 
de formation tout au long de la vie 
Kontaktperson: Sacha Dublin (sacha.dublin@anefore.lu)
Nationale eTwinning-Website: www.eTwinning.lu
 

m A LtA
Directorate for Quality and Standards in Education  
Curriculum Management and eLearning Department 
Kontaktperson: Amanda Debattista (amanda.debattista@ilearn.edu.mt)
Nationale eTwinning-Website: http://etwinning.skola.edu.mt
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n i e d e r L A n d e
Europees Platform (Europäische Plattform)
Kontaktperson: Marjolein Mennes (mennes@epf.nl)
Nationale eTwinning-Website: www.etwinning.nl
 

n o r W e G e n
Senter for IKT i Utdanningen (Norwegisches Zentrum für IKT im Bildungsbereich)
Kontaktperson: Lisbeth Knutsdatter Gregersen (lisbeth.gregersen@iktsenteret.no)
Nationale eTwinning-Website: http://iktsenteret.no/prosjekter/etwinning
 

p o L e n
Foundation for the Development of the Education System
Kontaktperson: Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska (agnieszka.gierzynska-
kierwinska@frse.org.pl)
Nationale eTwinning-Website: www.etwinning.pl
 

p o r t u GA L
Direção-Geral da Educação – Ministério da Educação e Ciência
(Generaldirektion für Bildung – Ministerium für Bildung und Wissenschaft)
Equipa de Recursos e Tecnologias (ERTE)
(Team für Ressourcen und Bildungstechnologien)
Kontakt: eTwinning@dge.mec.pt 
Nationale eTwinning-Website: http://etwinning.dge.mec.pt/
 

r u m ä n i e n
Institutul de Stiinte ale Educatiei (Institut für Erziehungswissenschaften)
Kontakt: Simona Velea: echipa@etwinning.ro
Nationale eTwinning-Website: www.etwinning.ro

s L o WA k e i
Žilinská univerzita (Universität Zilina) 
Kontaktperson: Lubica Sokolikova (lubica.sokolikova@uniza.sk), Gabriela 
Podolanova (gabriela.podolanova@etwinning.sk)
Nationale eTwinning-Website: www.etwinning.sk
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s L o W e n i e n 
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in 
usposabljanja - CMEPIUS (Zentrum der Republik Slowenien für Mobilität und 
Bildungsprogramme)
Kontaktperson: Maja Abramič (maja.abramic@cmepius.si)
Nationale eTwinning-Website: www.cmepius.si/etwinning.aspx
 

s pA n i e n
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado 
(Institut national des technologies éducatives et de la formation des enseignants)
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Kontaktperson: Carlos J. Medina (info.etwinning@cnice.mec.es)
Nationale eTwinning-Website: www.etwinning.es
 

s c h W e d e n
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
(Internationale Abteilung für allgemeine und berufliche Bildung)
Kontaktperson: Ann-Marie Degerström (ann-marie.degerstrom@
programkontoret.se)
Nationale eTwinning-Website: www.programkontoret.se/etwinning
 

s c h W e i z 
ch Stiftung (Schweizerisches Kompetenzzentrum für Austausch und Mobilität)
Kontakt: Nina Hobi, Joris Felder (etwinning@chstiftung.ch)
Nationale eTwinning-Website: www.ch-go.ch/etwinning
 

t Ü r k e i 
MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
(Nationales Bildungsministerium: Generaldirektion für Bildungstechnologien) 
Kontaktperson: Mustafa Hakan BÜCÜK (tretwinning@meb.gov.tr)
Nationale eTwinning-Website: http://etwinning.meb.gov.tr
 

v e r e i n i G t e s  kö n i G r e i c h 
British Council 
Kontakt: eTwinning-Team (etwinning@britishcouncil.org)
Nationale eTwinning-Website: www.britishcouncil.org/etwinning
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