Heranwachsende digitale Bürger

Aktives Bürgertum durch
eTwinning entwickeln
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eTwinning ist eine lebendige Gemeinschaft, an der in den elf Jahren ihres Bestehens fast 400.000 Lehrkräfte von
162.589* Schulen beteiligt waren. Bisher wurden bereits mehr als 50.000* Projekte mit über 2.000.000 SchülerInnen in ganz Europa durchgeführt. (*Juli 2016)
eTwinning – Die Gemeinschaft für Schulen in Europa – ist eine Maßnahme für Schulen, die im Rahmen des
Erasmus+-Programms der Europäischen Kommission gefördert wird.
eTwinning bietet den Nutzern ein hohes Maß an Unterstützung. In jedem der teilnehmenden Länder (aktuell 38)
fördert eine nationale Koordinierungsstelle (National Support Service, NSS) die Maßnahme, bietet Rat und Unterweisung für Endbenutzer und organisiert eine Reihe von Aktivitäten und Weiterbildungsangeboten auf nationaler Ebene. Auf europäischer Ebene wird eTwinning von der zentralen Koordinierungsstelle (Central Support Service, CSS)
verwaltet, die von European Schoolnet, einem Konsortium aus 30 Bildungsministerien, geleitet wird. Diese Einrichtung arbeitet mit der NSS zusammen und ist für die Entwicklung der Plattform sowie für die Organisation verschiedenster Weiterbildungsangebote und anderer Aktivitäten wie einer jährlichen europäischen Konferenz und einer
Preisverleihung verantwortlich, bei der Lehrkräfte und Schüler für ihre Mitwirkung an herausragenden Projekten
ausgezeichnet werden.
eTwinning umfasst eine hochentwickelte digitale Plattform mit öffentlichen und privaten Bereichen, die in
28 Sprachen verfügbar ist. Im öffentlichen Bereich www.eTwinning.net finden die Besucher eine Vielzahl von Informationen darüber, wie man sich bei eTwinning engagieren kann. Die Vorzüge der Maßnahme werden erläutert und
Anregungen für gemeinsame Projektarbeiten werden angeboten. Der private Bereich unter dem Namen eTwinning
Live ist die Schnittstelle der einzelnen Lehrkräfte mit der Community: Hier können sie einander finden, miteinander kommunizieren, an Projekten zusammenarbeiten und an auf nationaler und europäischer Ebene organisierten
Fortbildungen teilnehmen. Wenn Lehrkräfte dann in einem konkreten Projekt engagiert sind, haben sie Zugang zu
einem geschützten Projektbereich mit dem Namen TwinSpace.
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Vorwort
Der digitale Paradigmenwechsel verändert fast jeden Aspekt unseres
Lebens. Dabei vollzieht sich dieser Wandel mit einer Geschwindigkeit,
mit der schwer Schritt zu halten ist. Jeder von uns – Arbeiter, Studierende, Bürger – muss sich neue Kompetenzen und Fähigkeiten aneignen, die
ihn in die Lage versetzen, die Möglichkeiten und Chancen, die sich uns jetzt
bieten, voll auszuschöpfen. Nicht nur für so gut wie jeden Arbeitsplatz braucht
man heutzutage digitale Kompetenzen.
Bildung spielt dabei eine entscheidende Rolle. Wir brauchen junge Europäer mit den richtigen Kompetenzen, um auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und dort zu bestehen, aber wir
brauchen sie auch als engagierte, unabhängige BürgerInnen. Das bedeutet, dass sich unsere
Aufgabe nicht nur darauf beschränkt, ihnen die digitalen Fertigkeiten, die sie brauchen, mit auf
den Weg zu geben, sondern wir auch die Pflicht haben, sicherzustellen, dass sie sich auf ihrem
Weg durch die Online-Welt auf einen moralischen Kompass verlassen können. Wenn wir ihnen
Grundwerte wie Freiheit, Demokratie, Menschenwürde und Respekt vor dem Anderen mitgeben, sind sie ihr Leben lang für ein sicheres, angemessenes und verantwortungsvolles Verhalten gerüstet. Es versetzt sie in die Lage, auf produktive und für beide Seiten gewinnbringende
Weise online mit ihrer Regierung, Unternehmen und der Öffentlichkeit in Kontakt zu treten.
Wenn die digitale Technik auf einem so soliden Fundament ruht, hat sie die Macht, unsere
Demokratie zu verändern. In Zeiten wachsender Legitimierungslücken auf allen Ebenen und
von BürgerInnen, die sich immer mehr von traditionellen demokratischen Prozessen abzuwenden scheinen, hat eine kritische Nutzung digitaler Technik das Potenzial, die Beziehungen der
BürgerInnen zu ihren Nachbarn und Regierungen neu zu gestalten. Die Weiterentwicklung einer digitalen Bürgerschaft ist daher von unbedingter Notwendigkeit, um sicherzustellen, dass
junge Menschen online an der Gesellschaft teilhaben können, digitale Medien nutzen, um ihre
staatsbürgerlichen Pflichten zu erfüllen und die Möglichkeiten, welche die Technik ihnen bietet,
voll ausschöpfen können.
Damit komme ich zu eTwinning und der wichtigen Rolle, die das Programm nicht nur
dabei spielt, junge Menschen dabei zu unterstützen, digitale Kompetenzen zu entwickeln,
sondern auch dabei, Grundwerte und eine aktive Bürgerschaft zu fördern. In der AntiRadikalisierungsagenda, welche die Europäische Kommission in diesem Jahr vorgestellt hat,
haben wir eTwinning als eines der Hauptwerkzeuge zur Förderung der Inklusion und unserer
gemeinsamen Werte benannt. Ein direkter Kontakt zwischen Menschen ist entscheidend für
den Aufbau gegenseitiger Achtung und interkulturellen Verständnisses. Lehrkräfte haben eine
Schlüsselrolle bei der Entdeckung früher Anzeichen für Radikalisierung bei SchülerInnen und
können ihnen helfen. Innerhalb von eTwinning-Projekten haben Lehrkräfte und SchülerInnen, die
vor solchen Herausforderungen stehen, die Möglichkeit, sich über Erfahrungen auszutauschen
und voneinander zu lernen.
eTwinning bietet die Chance auf eine spannende Lernerfahrung, indem es SchülerInnen die
Möglichkeit gibt, sich an gemeinsamen Lernprojekten zu beteiligen. Es ist mir eine große
Freude, Ihnen das eTwinning-Buch 2016 vorstellen zu dürfen, das mit einer Sammlung von
30 eTwinning-Projekten zum diesjährigen Thema „Digitale Bürger“ aufwartet.
Mein besonderer Dank gilt allen Lehrkräften und SchülerInnen, die an diesen Projekten beteiligt waren. Außerdem danke ich der gesamten eTwinning-Community. Wieder einmal hat sie
einen greifbaren und wertvollen Beitrag dazu geleistet, junge Menschen darin zu unterstützen,
ihren Platz in der Gesellschaft zu finden und ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Tibor Navracsics
Kommissar für Bildung, Kultur, Jugend und Sport
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1. Überblick über das Thema
Digitale Bürgerschaft
„Da die digitale Technik heutzutage eine
Tatsache ist, die den Fluss des menschlichen
Lebens diktiert, werden das Bewusstsein und
die Sensibilität der jungen Generation eine
Schlüsselrolle dabei spielen, ihre positiven,
sinnvollen und guten Aspekte zu erkennen.“
Maja Abramič, NSS Slowenien

Die digitale Welt und die Bürger
Würden Sie sich selbst als digitalen Bürger bezeichnen? Die spontane Antwort auf diese
Frage lautet bei vielen Menschen „Nein“. Wenn sie allerdings genauer darüber nachdenken und sich überlegen, wie sehr sie tatsächlich im täglichen Leben in die digitale Welt
eingebunden sind, wieviel Zeit sie online verbringen, auf einem oder mehreren Geräten
gleichzeitig, mit KollegInnen, Familie, Freunden, dann würden sich viele wohl doch als
digitale Bürger bezeichnen.
Wie sieht es mit SchülerInnen aus? Wir alle wissen, dass die Kinder und Jugendlichen
von heute in einer Welt aufwachsen, in der sie ständig von Technik umgeben sind. Den
meisten von uns wird auch das kontroverse Konzept der „Digital Natives“ etwas sagen, das
Marc Prensky1 geprägt hat, um den natürlichen Umgang der jungen Generation mit den
neuen Technologien zu beschreiben. Im Gegensatz dazu nennt er die älteren Generationen „Digital Immigrants“. Sie haben erst zu einem späteren Zeitpunkt im Leben den Umgang mit diesen Technologien erlernt und werden immer einen „Akzent“ haben, während
die Jungen sie „fließend“ beherrschen. Über diese Metapher und die Frage, inwieweit sie
die Realität verzerrt wiedergibt, wurde viel geschrieben. Die Erhebung EU Kids Online
unter europäischen Kindern im Alter von 9 bis 16 Jahren warnt davor, das Gerede von den
Digital Natives verschleiere das Bedürfnis von Kindern, bei der Ausbildung digitaler Kompetenzen Unterstützung zu erfahren.2 Kinder sind online: 93 % aller 5- bis 15-Jährigen im
VK nutzten 2013 das Internet, bei den 5- bis 7-Jährigen waren es immerhin noch vier von
fünf Kindern (82 %). Unabhängig vom Stand ihrer digitalen Fähigkeiten.
Prenskys Metapher ist aber nichtsdestoweniger stark: Sie erkennt die digitale Welt als
ein Land an, dessen Einwohner die Nutzer digitaler Medien sind. Allerdings unterschätzt
sie einen der wichtigsten Aspekte dieser „neuen Welt“: Die Tatsache, dass keine – oder
wenige – Grenzen vorgesehen sind, dass kein Pass notwendig ist und dass die Konzepte
des „Ureinwohners“ und des „Einwanderers“ deshalb an der Sache vorbei gehen. Was
bleibt von einem Land, das keine Grenzen hat?
1 Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5)
2 Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A. und Ólafsson, K. (2011) EU Kids Online II, Schlussbericht. S. 42.

10

Wenn man versucht, digitale Bürgerschaft zu definieren, denkt man an drei Säulen:
Zugehörigkeit, Engagement und Schutz. Digitale BürgerInnen gehören der digitalen
Gesellschaft an. Sie verwenden Technologie, um sich in der Gesellschaft zu engagieren und mit ihr zu interagieren. Digitale Bürgerschaft versetzt Menschen in die Lage,
die Vorteile der digitalen Technologien sicher und wirksam für sich zu nutzen.

Hier gehöre ich hin
Die digitale Gesellschaft bietet Möglichkeiten der Interaktion, zum Lernen, Arbeiten,
Sein. BürgerInnen arbeiten dafür, zu einer Gesellschaft zu gehören und profitieren zugleich davon. Dasselbe gilt für digitale Bürger. Ein Großteil unserer Interaktion geschieht
online3. Deshalb sind wir ebenso Teil einer digitalen Gesellschaft, wie wir ein Teil der
(konkreten) Gesellschaft sind, in der wir leben. Jeder Mensch hat ein Zugehörigkeitsgefühl, und jeder Mensch braucht das Gefühl, irgendwo dazuzugehören. Das gilt um
so mehr für junge Menschen, die ihre Persönlichkeitsmerkmale herausbilden, indem sie
sich mit der Gruppe (und Gesellschaft) konfrontieren, zu der sie gehören. In der Verhandlung von Rechten und Pflichten, die mit dem Konzept der Bürgerschaft zwangsläufig einhergehen, sollte der Aspekt der Freude, ein wichtiger Teil des Zugehörigkeitsgefühls, nicht außer Acht gelassen werden. Wir genießen es, Teil der digitalen Gesellschaft
zu sein, und unsere Verpflichtungen gegenüber dieser Gesellschaft sollten uns diese
Freude, dazu zu gehören, nicht verderben.
Die volle Teilhabe an einer digitalen Gesellschaft erfordert Zugang. Zugang war das erste Kriterium zur Erklärung der digitalen Kluft, eines Konzepts, das in den 1990er Jahren
eingeführt wurde, um die Unterschiede in der digitalen Teilhabe zu benennen.4 g zu
Technologien in Europa ist fast gesättigt. Allerdings gibt es nach wie vor Hürden in Bezug auf den Zugang für benachteiligte Gruppen oder die Nutzung von Technologien
im Haushalt. Beispielsweise sind Frauen, insbesondere Mütter, häufig die Letzten in der
Familie, die Zugriff auf ein gemeinsames digitales Gerät erhalten und es nutzen. Man
könnte sagen, da wo Virginia Woolf vor einem Jahrhundert für jede Frau „ein Zimmer für
sich allein“ zum Lernen und zum Zugang zu Bildung forderte, wünschen wir uns heute
ein Zimmer und ein digitales Gerät für uns allein.
Die Frage, wie die Einzelnen sich als Mitglieder einer digitalen Gesellschaft verhalten, wird
entscheidend sein für die Ausgestaltung der digitalen Umwelt, zu der wir alle gehören.

Ich bin dabei
In Europa führen 77 % der BürgerInnen5 und 75 % der Kinder6 Online-Aktivitäten durch. Die
Teilhabe an der digitalen Welt ist, wie wir bereits gesehen haben, nicht länger eine Frage
von „haben“ oder „nicht haben“, sondern eher eine Frage von „können“ oder „nicht können“.
Digitale Teilhabe hängt von Zugang und Nutzung, in einem noch viel größeren Maße jedoch
auch von unserer Haltung ab. Teilhabe kann vieles bedeuten, vom heimlichen Zuschauen bis
zu einem aktiven Eintreten und Verteidigen. Sie können teilhaben, indem Sie einfach im Net
surfen, oder Sie können Ihre Stimme erheben (und sich Gehör verschaffen).
3
4
5
6

https://www.iste.org/explore/articleDetail?articleid=242
Irving, L., et al. (1999). Falling through the Net. Washington, DC, US Deps of Commerce.
Eurostat-Daten für 2013.
Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A. und Ólafsson, K. (2009) EU Kids Online, Schlussbericht.
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Lange Zeit galten die digitalen Bürger als Nutzer von Technik (reine Empfänger, Konsumenten). Jetzt sehen wir, dass digitale Bürger auch aktive Teilnehmer sein können. Ihr
Engagement beschränkt sich nicht auf den Konsum digitaler Güter und Inhalte, sondern schlägt sich auch in der Erstellung digitaler Inhalte, der Entwicklung von Tools,
Apps, Codes und Verfahren nieder.
Junge Menschen produzieren jede Menge digitale Inhalte: Sie machen und teilen Fotos,
Videos, Multimediadateien, Texte und verbreiten Meinungen. Wenn sie mehr produzieren
als konsumieren, können digitale BürgerInnen die Landschaft der digitalen Gesellschaft
mitgestalten und sie besser verstehen. Wenn es beispielsweise um Programmierung und
ihre Vorteile für die Bildung geht, dann wird immer so argumentiert, dass Programmieren es
den SchülerInnen ermöglicht, selbst etwas zu schaffen statt nur Vorhandenes zu nutzen. Das
stimmt. Durch die Beschäftigung mit Codierung und Programmierung lernen sie aber auch,
zu verstehen, wie die digitale Gesellschaft, in die sie jeden Tag eintauchen, funktioniert.
Man kann sich die digitale Teilhabe als vierstufigen Prozess vorstellen. Es gibt jene, die
sich versteckt halten, beobachten, zuschauen, die digitale Welt nur als Konsumenten
und Zuschauer nutzen. Dann gibt es jene, die sich beteiligen, indem sie Informationen
und Inhalte teilen, Menschen miteinander vernetzen, über Ideen berichten, die es wert
sind, verbreitet zu werden. Auf der dritten Stufe befinden sich jene, die neue Inhalte,
neue Verfahren, neue Tools und damit eine neue Art der Kommunikation mit anderen
digitalen Bürgern und der Zugehörigkeit zu einer digitalen Gesellschaft entwickeln.
Und auf der obersten Stufe stehen jene, die das Potenzial der Technik für eine bessere
Gesellschaft nutzbar machen. Diese letztgenannte Gruppe umfasst jene, die sich engagieren, um die Zukunft des Web mitzugestalten genau wie jene, welche die Zukunft der
Gesellschaft als Ganzes durch digitale Mittel mitgestalten wollen. Wir sollten die Bedeutung einer umfassenden und regelmäßigen Beteiligung der Jugend an Debatten zur
Internet-Regulierung anerkennen7, indem wir selbst uns das erforderliche Wissen und
die Kompetenzen aneignen, um das Verständnis für und die Bildung von persönlichen
Meinungen dazu, wie das Internet-Ökosystem funktioniert, zu fördern. Junge Menschen
können befähigt werden, an der Ausgestaltung eines besseren Internet mitzuarbeiten.
Wenn sie nicht zur Gruppe auf der vierten Stufe gehören möchten, können sie immer
noch durch die Förderung positiver Werte und Verhaltensweisen für eine bessere digitale Umwelt sorgen. Gleichzeitig sollten wir die Rolle der Jugend in der Interaktion
als digitale BürgerInnen in und mit der Gesellschaft anerkennen. Wir beobachten, wie
sich Verfahren wie beispielsweise Online-Petitionen ihren Platz im bürgerschaftlichen
Engagement erobern. Digitale Werkzeuge und Mittel werden auch genutzt, um für
„Transparenz“ in der Politik zu werben und es den BürgerInnen zu ermöglichen, anders
zusammenzutreten.

Ich werde geschützt – und schütze Andere
Bürger werden per definitionem von dem Land, zu dem sie gehören, geschützt. Schutz
ist auch eines der Rechte, die Menschen genießen, wenn sie online sind. Technik bietet
Chancen – und birgt Risiken. Obwohl Risiko nicht unbedingt Schaden bedeutet, kann
sich Schaden negativ auf den Genuss der digitalen Bürgerschaft auswirken.
7 https://webwewant.org/
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Digitaler Zugang setzt junge Menschen nicht nur einem möglichen Risiko aus, sondern
erhöht auch ihre digitalen Fähigkeiten und ihre Sicherheitskompetenz. Das bedeutet,
dass aktive Nutzer eine größere Wahrscheinlichkeit haben, wehrhafte Technologienutzer zu werden. Deshalb müssen Politik, Schule, Eltern und sonstige Beteiligte spezifische Strategien umsetzen, um das Recht von Kindern auf Schutz durchzusetzen, ohne
dabei ihr Recht auf Teilhabe einzuschränken. 8
Viele junge Menschen sind ExpertInnen darin, Erwachsenen zu erklären, was sie tun
müssen, um ihre eigene Sicherheit im Internet zu gewährleisten. Weniger sicher ist hingegen, inwiefern sich dies in einer Veränderung ihres Verhaltens niederschlägt. Eine
vernünftige und wirksame Strategie besteht darin, Kinder und junge Menschen zu ermutigen, sich nicht nur in ihrem eigenen Online-Verhalten, sondern auch in der Art und
Weise, wie sie Andere unterstützen, verantwortungsbewusst zu verhalten. Fragen Sie
eine Gruppe von Menschen (und nicht nur junge Leute), wie viele von ihnen im Internet
bereits etwas Unangemessenes beobachtet haben. Ihre Zahl wird sehr hoch sein. Fragen Sie dieselbe Gruppe, wie viele von ihnen diesen Inhalt dem Anbieter oder einem
Erwachsenen gemeldet haben. Die Zahl wird sehr viel geringer ausfallen. Genau so
könnte man fragen, ob Schulen und Eltern ausreichend auf präventive oder korrigierende Maßnahmen vorbereitet sind, wenn Dinge falsch laufen.
Kinder und Jugendliche haben spezifische Bedürfnisse und verdienen Schutz und Sicherheit. Wie in der realen Welt müssen bestimmte Schutzmaßnahmen ergriffen werden.9 Kinder und Jugendliche sollten außerdem Raum haben, zu experimentieren und
aus ihren Fehlern zu lernen, ohne dass jeder Klick und jedes Like dokumentiert und
nachverfolgt werden. Sie sollten angehalten werden, die Rechte Anderer zu respektieren und zu schützen. Das ist eine große Verantwortung, die wir alle teilen.

Ich verfüge über digitale Kompetenzen
Am Wendepunkt der digitalen Bürgerschaft sind digitale Kompetenzen der Einstieg in
diese virtuelle Welt. In einer immer digitalisierteren Gesellschaft können wir die digitale
Bürgerschaft als ein Recht betrachten. Digitale Kompetenzen versetzen uns in die Lage,
von diesem Recht Gebrauch zu machen. Allerdings sollten wir digitale Kompetenzen
nicht als die reine Fähigkeit zum Umgang mit Geräten ansehen. Wir sind der Ansicht,
dass Bewusstsein und Toleranz, demokratische Werte und Verantwortung Teil der Kompetenzen sind, die wir brauchen, um digitale Bürger zu werden und zu sein. Vor diesem
Hintergrund kommt der Bildung eine bedeutende Rolle zu, denn sie kann die Zukunft
einer vernetzten Generation von Anfang an mitgestalten. Jeder Schüler muss digitale
Kompetenzen erwerben, die es ihm ermöglichen, seinen Platz in der digitalen Gesellschaft zu finden und sich darin sicher, verantwortungsbewusst und kreativ zu bewegen.
Anusca Ferrari und Hans Martens
Digital Citizenship Programme Team, European Schoolnet

8 https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=687352
9 http://www.enacso.eu/wp-content/uploads/2015/12/free-isnt.pdf
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Aktive Bürgerschaft
durch eTwinning
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„eTwinning-Projekte kombinieren alle wichtigen
Aspekte der digitalen Bürgerschaft; Andere respektieren und durch Zusammenarbeit und Problemlösung von ihnen lernen, Peer-Learning in einer sicheren und flexiblen Online-Umgebung und
den sicheren und verantwortungsvollen Umgang
mit Online-Tools lernen.“
Tea Režek, NSS Kroatien

Das eTwinning-Buch 2015 hatte die eTwinning-Generation als Schwerpunkt und sollte aufzeigen, wie sich die Erfahrung mit eTwinning zehn Jahre nach den ersten Projekten auf das Leben der SchülerInnen ausgewirkt hatte. Sie berichteten davon, was eTwinning für ihren Alltag
bedeutet, welche Kompetenzen und Fähigkeiten sie in den eTwinning-Projekten erworben
hatten und welche Auswirkung das Programm auf ihr Leben nach der Schule, das Studium,
die Arbeit und den ständigen gesellschaftlichen Austausch hatte. Die eTwinning-Generation
verkörpert den aktiven und mit den notwendigen Kompetenzen und Fähigkeiten ausgerüsteten „Digitalen Bürger“, der ein Bewusstsein und Verständnis für die damit einhergehende
Verantwortung mitbringt und insgesamt sein Leben als globaler Bürger genießt.
Die im diesjährigen Buch vorgestellten Projekte wurden von den Nationalen Koordinierungsstellen vorgeschlagen und passen alle zum eTwinning-Thema „Digitale Bürger“. Die
Projekte sollen Anregungen und Ideen für künftige Projekte liefern. Neben den Beschreibungen sind auch die Links zu den einzelnen Projekten angegeben. Hier finden Sie weitere Einzelheiten zu den Partnern, Aktionen und Ergebnissen. Die Arbeit vieler Projekte
wurde auf nationaler und internationaler Ebene durch die Ehrung mit dem Europäischen
eTwinning-Qualitätssiegel gewürdigt10 (vergeben an 1634 Schulen, Oktober 2015).
Die Projekte sind in drei Kategorien eingeteilt:
Kompetenzen und Fähigkeiten digitaler BürgerInnen. Hier liegt der Schwerpunkt auf
Offenheit und Zusammenarbeit sowie dem inklusiven Charakter von eTwinning-Projekten, an denen junge und alte Menschen aus allen Bereichen der Gesellschaft und
vielen verschiedenen Ländern teilnehmen. Kurz gesagt Unterstützung der Förderung
und Entwicklung von digitalen Kompetenzen für alle, so dass jeder sich in seiner Funktion als digitaler Bürger engagieren kann.
Aktives Engagement als digitale BürgerInnen. Hier geht es um Projekte, in denen SchülerInnen angeregt werden, Lösungen für einige der Problembereiche zu erarbeiten, die
uns alle betreffen – Demokratie, bürgerschaftliches Engagement, Migration und Umwelt.
Sicherer und verantwortungsbewusster Umgang. Die Projekte in dieser Kategorie befassen sich mit Sicherheit im Internet sowie Strategien und Verfahren zur Unterstützung
von Schulen, Lehrkräften und SchülerInnen, die sich sicher und verantwortungsbewusst
engagieren wollen.
Es sei noch einmal auf die Bedeutung von eTwinning als Möglichkeit des interkulturellen Austauschs für SchülerInnen und Lehrkräfte auf einer sicheren und geschützten Online-Plattform
hingewiesen. Anhand der Projekte zeigen die Lehrkräfte und SchülerInnen, wie sie neue digitale Kompetenzen erworben und sich die im 21. Jahrhundert benötigten Lernfähigkeiten
angeeignet haben. Sie erläutern, wie sie durch den Austausch von Ideen gelernt haben, diese
Fähigkeiten in einem Umfeld anzuwenden, das Verständnis, Offenheit und Zusammenarbeit in
den an eTwinning beteiligten Ländern und Kulturen fördert. Die Projekte selbst bieten Lehrkräften und SchülerInnen die Möglichkeit, sich aktiv mit komplexen Themen auseinanderzusetzen,
die uns alle betreffen – Umwelt, Migration, Demokratie und Inklusion in einer digitalen Welt.
10

https://www.etwinning.net/en/pub/projects/awards.htm#i62330
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„eTwinning bietet Lehrkräften Zugang zu einer Welt innovativer digitaler Unterrichtsformen und
Lernstrategien. Indem sie ihre eigenen digitalen Kompetenzen entwickeln, werden sie zu besseren
digitalen Bürgern und können das in ihren Unterricht einbringen. Durch den Austausch zu praktischen
Fragen, Schulungen und eTwinning-Projekte entwickeln eTwinning-Lehrkräfte und damit auch ihre
Schüler Kompetenzen der digitalen Bürgerschaft, die sie auf andere Lebensbereiche übertragen.“
Elizabeth Sauser-Monnig, NSS Frankreich

2.1 Kompetenzen und Fähigkeiten digitaler BürgerInnen
Die folgenden Projekte zeigen, wie eTwinning die Kompetenzen und Fähigkeiten von SchülerInnen als „digitale BürgerInnen“ entwickelt. Das Kapitel umfasst kurze Projektbeschreibungen sowie drei Mini-Fallstudien, welche die Kreativität und Reichweite vieler eTwinning-Projekte unterstreichen. In Interactive European Pathway gestalten 33 Partnerschulen aus ganz
Europa ein Poster und ein Video über ihr Heimatland. Über die Erweiterte-Realität-App Aurasma und QR-Codes werden die Poster und Videos dann miteinander verbunden, so dass
Quizspiele in den Schulen möglich sind. In Wizards at Language Learning (WALL) entwickeln sieben Schulen eine neue Gesellschaft. Sie nutzen verschiedene Webtools, um Aufgaben zu verteilen, sich online zu besprechen, Entscheidungen zu treffen und abzustimmen.
So erschaffen sie sich mittels effizienter digitaler Kommunikation auf harmonische Art und
Weise ihre neue Welt. In der dritten Mini-Fallstudie, Disability-Inclusive Schools-Respect-Europe-Social Dialogue (IRES), werden Schülerinnen mit besonderen Bedürfnissen ermutigt,
an verschiedenen Themen mit- und zusammenzuarbeiten: Inklusion, Behinderung, Europa,
Respekt. Der integrative Aspekt wird über Paararbeit (in der Gruppe und als Gemeinschaftsarbeit) zwischen behinderten und nicht behinderten SchülerInnen sichergestellt.

Interactive European Pathway

„Die Entwicklung einer aktiven digitalen Bürgerschaft besteht in dem subtilen Prozess der
Bewusstseinsbildung und der Ausbildung von
Toleranz und eines Verantwortungsgefühls bei
den Kindern von heute. Wir müssen ihnen zeigen,
dass diese Werte der Punkt sind, an dem ihre virtuelle und ihre reale Identität aufeinander treffen.“
Slavka Stoycheva, Sekundarschule St. Kyrill und
Methodius, Assenowgrad, BG

Partnerschulen: 33 Partnerschulen

(RS, SK, LT, HR, SE, IE, NO, IT, MT, MD,
AL, HU, BA, MK, CY, GR, PL, ES, EE,
UA, LV, FI, LU, CZ, BG, UK, AT, RO)

Alter der SchülerInnen: 10-16

TwinSpace und Links: https://TwinSpace.etwinning.net/17878/home
https://www.youtube.com/European Pathways_BU

So fördert das Projekt die Zugehörigkeit zur digitalen Gesellschaft:
Die SchülerInnen von heute sind die digitalen und globalen BürgerInnen von morgen.
Das Projekt brachte die europäische Dimension durch die Schaffung der interaktiven europäischen Wege in die teilnehmenden Schulen und lokalen Gemeinschaften. Die SchülerInnen erschufen eine digitale Gesellschaft, zu der sie während des gesamten Projekts
gehörten. Die Kompetenzen der Lernenden wurden weiterentwickelt, indem sie in die
Erstellung von Videos eingebunden waren, deren Dreh Planung, Kreativität, Problemlösungsstrategien, Präsentationskompetenzen und die Fähigkeit zur Auswertung der Ergebnisse sowie den Einsatz moderner Technik erforderte.
So fördert das Projekt die Verwendung von Technologie, um sich in der Gesellschaft zu
engagieren und mit ihr zu interagieren:
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Ziel des Projekts war die Schaffung interaktiver europäischer Wege. Schulen aus unterschiedlichen europäischen Ländern gestalteten ein Poster und ein Video über ihr Heimatland. Über die Erweiterte-Realität-App Aurasma und QR-Codes wurden die Poster und
Videos dann miteinander verbunden. Die in Aurasma erstellten Auren, die Videos und
Poster wurden online mit allen teilnehmenden Schulen geteilt. Jede Schule druckte die
Poster aus, um sie in der Schule und an anderen Orten (idealerweise mit WLAN) aufzuhängen. Alle SchülerInnen der Schule sowie Besucher konnten die QR-Scodes scannen oder
Aurasma verwenden, um die Videos auf ihrem Smartphone oder Tablet anzusehen.

So werden diese Ziele sicher und wirksam erreicht:
In zahlreichen Aktivitäten lernten die SchülerInnen die Arbeit mit QR-Codes – wie man sie
generiert und liest, so dass sie später im Lernprozess nutzbar gemacht werden können.
Auch über E-Safety wurde gesprochen. Alle SchülerInnen hatten Spaß an der Erweiterte-Realität-App Aurasma.

SchülerInnen nutzen QR-Codes, um Quizfragen zu den einzelnen
Ländern zu beantworten.

Wizards at Language Learning (WALL)
Partnerschulen: 15 Partnerschulen
(PL, LV, RO, HR, GR, ES)

Alter der SchülerInnen: 9-11
TwinSpace:

https://TwinSpace.etwinning.net/124/home
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„Kritisch denken, verantwortungsvoll
handeln und in der digitalen Welt „sicher“ Inhalte teilen, kommunizieren und
leben ist der Weg in eine neue und bessere Welt. eTwinning ist der Kompass,
der uns den Weg weist. Nutze ihn, und
du wirst dich niemals verlaufen!“
Rania Bekiri, eTwinning-Botschafterin
(32 Primarschulen in Patras)

So fördert das Projekt die Zugehörigkeit zur digitalen Gesellschaft:
SchülerInnen (die Zauberer) arbeiteten
gemeinsam im Projekt-TwinSpace, wo sie
mit unterschiedlichen Webtools aktiv Aufgaben ausführten, die schlussendlich zu
gemeinsamen Ergebnissen führten wie
z. B. einer interaktiven Karte ihres neuen
Planeten, interaktiven Zeichnungen ihrer
neuen Nachbarschaft, einem E-Book mit
ihren Abenteuern auf Boomwriter (bei
dem alle Gruppen einen Absatz schrieben und dann den jeweils besten wählten, bevor sie mit dem nächsten weiterDie SchülerInnen designten Projektlogos und wählten
machten) und Videos mit Beiträgen von
dann das beste.
allen. Die SchülerInnen wählten ihr Maskottchen, ein Logo, entwarfen Karten ihres Planeten und des Stadtzentrums, stimmten über
den besten Zaubertrick ab, zeichneten ihre Meinungen auf, stellten ihre Abenteuer vor, spielten
Online-Sprachspiele und vieles mehr. Sie nahmen auch an Online-Meetings teil, zeichneten
online und sprachen in einer sehr freundlichen und kreativen Atmosphäre über ihr Projekt.

So fördert das Projekt die Verwendung von Technologie, um sich in der
Gesellschaft zu engagieren und mit ihr zu interagieren:
Die Zauberer entwarfen und bauten eine neue Gesellschaft für sich auf (auf einem anderen
Planeten). Dazu teilten sie die Aufgaben untereinander auf, besprachen sich online, trafen
Entscheidungen und stimmten ab. So gelang es ihnen, mittels effizienter digitaler Kommunikation auf harmonische Art und Weise eine neue Welt zu erschaffen. Ihre neue Gesellschaft
musste Abenteuer bestehen, entwickelte sich und florierte. Die Traditionen der sieben beteiligten Kulturen wurden aufrecht erhalten, es wurden aber auch gemeinsame neue begründet.

So werden diese Ziele sicher und wirksam erreicht:
Die Arbeit an gemeinsamen Aufgaben und die Verwendung von Online-Tools setzt bestimmte Anweisungen für eine sichere, stetige und effiziente Kommunikation zwischen
den Lehrkräften und den SchülerInnen voraus, die langsam, aber sicher Beziehungen zueinander aufbauten und eine wunderschöne neue Gesellschaft begründeten!
Die SchülerInnen und ihre Lehrerin Barbara Głuszcz von der Szkoła
Podstawowa nr 4 w Zambrowie in Polen wurden für ihr WALL-Projekt
mit dem Nationalen Qualitätssiegel ausgezeichnet.
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Disability-Inclusive Schools-Respect-Europe-Social Dialogue (IRES)
Partnerschulen (Länder): 12 Partnerschulen
(TR, IT, IE, DE, FR)

Alter der SchülerInnen: 7-16

„In gemeinsamen Projekten wird jede
Stimme gehört.“
Glenda McKeown, Our Lady of Fatima
Special School, IE

TwinSpace und Links: https://TwinSpace.etwinning.net/16234/home
https://www.smore.com/18gwx-dires-newsletter-erasmus

So fördert das Projekt die Zugehörigkeit zur digitalen Gesellschaft:
Dieses Projekt basiert auf einem anderen eTwinning-Projekt (Being Disabled in Europe), das ursprünglich von Tansel Sakaci (dem türkischen Partner) ins Leben gerufen wurde. Schwerpunkt
der europäischen Partnerschaft ist die Inklusion von SchülerInnen mit einer Behinderung. Ziel
des Projekts ist es, Ungleichheiten zu reduzieren. Dabei geht es nicht nur um das schulische
Lernen. SchülerInnen mit besonderen Bedürfnissen sollen ermutigt werden, aktiv an den im
Rahmen des Projekts angebotenen Aktivitäten und Fahrten (Erasmus+) teilzunehmen.

So fördert das Projekt die Verwendung von Technologie, um sich in der
Gesellschaft zu engagieren und mit ihr zu interagieren:
Der integrative Aspekt wird über Paararbeit (in der Gruppe und als Gemeinschaftsarbeit) zwischen behinderten und nicht behinderten SchülerInnen sichergestellt. Über einen Blog, den
TwinSpace, eine Internetseite und Newsletter kommunizieren die beteiligten Lehrkräfte und
SchülerInnen aktiv untereinander und mit dem Rest der Welt! Das Projekt basiert auf einer
Reihe von Themen mit flankierenden LTT-Aktivitäten (LTT = Learning, Teaching and Training),
siehe nachstehende Tabelle.
IRES: Disability-Inclusive Schools-Respect-Europe-Social Dialogue
Irland
Thema:
Inklusion

Alle Partner wählten drei Rezepte aus, versahen sie mit einer kleinen Geschichte und präsentierten sie auf einem speziellen Padlet in eTwinning. Die Ergebnisse werden in einem „Barrierefreien
multikulturellen Kochbuch“ (What’s Cooking in Europe) veröffentlicht. Dieses Produkt wird in
allen Ländern verfügbar sein. Es wird auch auf eTwinning angekündigt/beworben.

Italien
Thema:
Behinderung

Die SchülerInnen sollten drei Personen aus ihrem Heimatland finden und vorstellen, die
sich trotz ihrer Behinderung in ihrem Gebiet einen Namen gemacht haben. Diese Projekte
wurden auf eTwinning hochgeladen. Während des LTT stellten die SchülerInnen aus allen
Partnerländern den anderen SchülerInnen die ausgewählten Persönlichkeiten vor (Frage-und-Antwort-Runde).

Frankreich
Thema:
Europa

Die SchülerInnen erarbeiteten Karten (Frankreich/Paris, unser Heimatland, unsere Region)
und bereiteten eine Geografieunterrichtsstunde vor, um sie in Frankreich zu halten. Im Rahmen des Europa- und eTwinning-Tages (am 9. Mai) gab es Live-Schaltungen (ooVoo) zu allen Partnern auf dem französischen LTT. Die ganze Schule feierte diesen Tag (Europe Man,
Kuchen, Eurovision-Playback).

Deutschland
Thema:
Respekt

Mithilfe von Bildern und greifbaren Requisiten wurden Präsentationen zu allen Ländern vorbereitet. In unserer Schule werden wir eine Anti-Mobbing-Kampagne mit dem Thema „Respekt“
durchführen. Es wird auch einen Musical-Workshop zum Thema geben. Wenn wir nach Deutschland kommen, werden wir gemeinsam in dem Musik-Workshop arbeiten. Die Musik wird dann
von unserem „integrativen“ Chor gesungen. (Alle Partnerschulen)
Beispiele für Themen und LTT-Aktivitäten
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Im Vorfeld und während eines jeden LTT bereiten die SchülerInnen etwas vor, laden ihre
Arbeit hoch und stellen sie persönlich vor. Dabei wirken sie selbstbewusst und scheinen
sich wohl in ihrer Haut zu fühlen. Sie haben das Gefühl, ihr Publikum bereits zu kennen
und die Situation im Griff zu haben. Nach jedem LTT führen wir (Personal, behinderte und
nicht behinderte SchülerInnen und Eltern) eine Auswertung durch. Die Ergebnisse dieser
Evaluierungen haben gezeigt, wie überrascht die SchülerInnen darüber sind, wie ähnlich sie (d. h. behinderte und nicht behinderte SchülerInnen) sich sind. Die SchülerInnen
freuen sich, dass sie trotz der Sprachbarriere andere Möglichkeiten der Kommunikation
finden und Freunde für’s Leben gewonnen haben (alle nutzen soziale Medien).

So werden diese Ziele sicher und wirksam erreicht:
Das Projekt zeigt die innovative Arbeit der SchülerInnen – und bietet ihnen eine sichere
Plattform zur Arbeit und Zusammenarbeit!

SchülerInnen und Lehrkräfte der Our Lady of Fatima School feiern den Europa- und eTwinning-Tag
https://vimeo.com/166211534

„Alle SchülerInnen aus dem Projekt
feierten den Tag der Erde. Auch wir
feiern ihn in der Schule, um daran zu
erinnern, dass es wichtig ist, unserem
Planeten RESPEKT entgegenzubringen.
RESPEKT ist das Schlüsselwort des
DIRES-Projekts. Wir haben viele Zitate
gelesen und uns dann für eins von Lady
Bird Johnson entschieden, das wir mit
euch allen teilen wollten: ‚Die Umwelt ist
das, wo wir alle aufeinandertreffen. Wir
alle haben gemeinsame Interessen, das
ist die eine Sache, die wir alle teilen.“
Anna Filomena Mungiello, 22.04.2016,
ICS J. Stella di Muro Lucano, IT
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Projekte zur Förderung von Offenheit und Zusammenarbeit
eTwinning verfügt über Tausende von Projekten, die für Sie und Ihre SchülerInnen als Anregung dienen können. Die unten beschriebenen Projekte wurde von der jeweiligen Nationalen Koordinierungsstelle nominiert, da sie sich als exzellent für die Entwicklung der künftigen
digitalen BürgerInnen Europas erwiesen haben. Um Ihnen die Suche so einfach wie möglich
zu machen, finden Sie jeweils eine Zusammenfassung und einen Link.

Bist du bereit für das Leben im 21. Jahrhundert?
eTwinning-Lehrkraft, Schule: Maite Elejalde, CEP Virgen de la Guía, ES
Partnerschulen (Länder): 6 Partnerschulen (ES, IT, PL, PT)
Alter der SchülerInnen: 8-12
TwinSpace: https://TwinSpace.etwinning.net/453/home
Zusammenfassung: Ziel des Projekts ist es, die Kompetenzen der SchülerInnen weiterzu-

entwickeln, indem sie eine aktive und zentrale Rolle in ihrem eigenen Lernprozess übernehmen. Dafür erhielten sie eine Reihe von Aufgaben, bei denen sie in internationalen Teams
reflektieren, Inhalte teilen, abstimmen und diskutieren mussten. Anschließend zogen sie ihre
Schlussfolgerungen, um ein Bewusstsein für die Fähigkeiten zu entwickeln, die man braucht,
um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gewachsen zu sein. Sowohl die SchülerInnen als auch ihre Familien nutzen IKT für gemeinschaftliches Lernen. Teil des Projekts ist auch
eine weitere Aktivität mit dem Titel „Mission 2 – Sei ein digitaler Bürger“, bei der es darum
geht, dass die SchülerInnen über ihren Umgang mit digitalen Tools nachdenken und verantwortungsbewusste digitale BürgerInnen werden sollen. Das Endprodukt dieser Aktivität ist ein
Handbuch, das alle Beiträge zusammenfasst: „So wirst du ein digitaler Bürger“

Digitale Bürgerschaft für alle
eTwinning-Lehrkraft, Schule: Rabia Hurrem Ozdurak Singin, IKT-Koordinatorin,

Direktorat Ankara, TR

Partnerschulen: 53 Partnerschulen (BG, IT, TR)
Alter der SchülerInnen: 3-20
TwinSpace: https://TwinSpace.etwinning.net/17624/
Zusammenfassung: Ziel des Projekts ist es, die digitale Bürgerschaft in Ländern in

ganz Europa zu verbessern und die entsprechenden Kompetenzen von Lehrkräften,
SchülerInnen und Eltern im 21. Jahrhundert zu entwickeln. Digitale Bürgerschaft (in
Europa) ist ein Konzept, das Lehrkräfte, Technologieführer und Eltern dabei unterstützt,
zu verstehen, was SchülerInnen/Kinder/TechniknutzerInnen darüber wissen sollten,
wie man Technik angemessen verwendet. Digitale Bürgerschaft ist mehr als ein Tool
für den Unterricht; es ist eine Möglichkeit, SchülerInnen/TechniknutzerInnen auf eine
Gesellschaft, in der Technologien eine herausragende Rolle spielen, vorzubereiten.
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Kompetenzen für das digitale Leben auf ESR
eTwinning-Lehrkraft, Schule: Justyna Babiarz-Furmanek, Szkoła Podstawowa Nr

8 im. Orląt Lwowskich, PL

Partnerschulen (Länder): 4 Partnerschulen (IT, PL, GR)
Alter der SchülerInnen: 10-11
TwinSpace: https://TwinSpace.etwinning.net/2509/home
Zusammenfassung: Lernen und Kompetenzerweiterung durch Durchführung einer Reihe

von Aktivitäten des British Council in Athen, Griechenland („Kompetenzen für’s Leben.
Die Erziehung von Kindern zu aktiven BürgerInnen“ von Cliff Parry und Maria Nomikou).
Im Rahmen des Projekts befassen sich die SchülerInnen in Lektüren und Gesprächen
mit den Partnern mit den Themen Toleranz, Vorurteile und Menschenrechte. Nach der
Durchführung der genannten Übungen produzierten die Projektpartner gemeinsam
drei Radiosendungen. So erhielten sie einen Überblick über verschiedene Auffassungen
und historische/rechtliche Hintergrundinformationen, die ihnen dabei helfen sollten,
sich selbst eine Meinung zu bilden und Materialien zu den Themen zu erarbeiten. Die
Ergebnisse werden auf dem Projekt-TwinSpace als gemeinsames Dokument mit dem Titel
„Gesellschaftsvertrag in der modernen Gesellschaft“ veröffentlicht. Es enthält eine Liste
von menschlichen Rechten und Pflichten. Die SchülerInnen einigten sich schnell auf die
Inhalte des Vertrags, und alle TeilnehmerInnen verpflichteten sich, ihn einzuhalten. Eines
der interessantesten Ergebnisse des Projekts ist ein Film, der die Arbeit an der Aufgabe
„Mit wem würdest du gern zusammenleben?“ zusammenfasst. Dabei ging es um Vorurteile
und vorgefasste Meinungen, welche die Urteilsbildung der Menschen beeinflussen.
https://TwinSpace.etwinning.net/2509/pages/page/29282

Die Schülerinnen produzierten gemeinsam mehrere Radiosendungen
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Erziehung zu europäischer Bürgerschaft durch Medienarbeit
eTwinning-Lehrkraft, Schule: Carmen Pavón Vázquez, eTwinning Ambassador,
IES SÁCILIS, ES

Partnerschulen (Länder): 34 Partnerschulen (NO, RO, PL, ES, HU, BG)
Alter der SchülerInnen: : 12-18
TwinSpace: https://TwinSpace.etwinning.net/896/home

https://TwinSpace.etwinning.net/files/collabspace/6/96/896/896/files/b19d8f50.pdf

Zusammenfassung: Das Projekt befasst sich mit den Herausforderungen, vor denen eu-

ropäische Schulen derzeit stehen: Digitale Kompetenzen, Demokratieerziehung und Sprachenlernen. Die SchülerInnen produzieren kurze Filme, um ihren Ansichten und denen anderer junger EuropäerInnen zu verschiedenen Themen, die uns alle betreffen, Ausdruck zu
verleihen. eTwinning bietet eine projektbasierte Herangehensweise, mit der auf die Bedürfnisse aller SchülerInnen in einer leistungsheterogenen Klasse eingegangen werden kann.

Die Jury zeichnete das Projekt 2016 mit dem eTwinning-Qualitätssiegel aus. In der Begründung heißt es:

„Liebe Carmen Vázquez Pavón (IES SÁCILIS), herzlichen Glückwunsch! Sie wurden für Ihre Arbeit
in eTwinning mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet. (...) Wenn es einen Aspekt in Ihrem Projekt
gibt, der als besonders herausragend gelten kann, dann ist es die Verbreitung und Wirkung,
die es außerhalb der Schulgemeinschaft erfahren hat. Über das Projekt wird in lokalen Medien
berichtet, Sie arbeiten mit anderen Organisationen zusammen und beteiligen sich an kleinen
Wettbewerben.“ Félix Delgado, NSS
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Was geht ab in Europa?
eTwinning-Lehrkraft, Schule:
Georgia Wilhelmsson,
Uddevalla Gymnasieskola
Agneberg, SE

Partnerschulen (Länder):

8 Partnerschulen (RO, NO, GR,
TR, SE, DE, BE, IT)

„Die SchülerInnen von heute sind die BürgerInnen des
Europas von morgen. Wenn wir wollen, dass diese BürgerInnen in einer Gesellschaft leben, die von Demokratie, Integration und Toleranz geprägt ist, ist jetzt die Zeit,
um etwas dafür zu tun. Durch eTwinning haben Lehrkräfte aus ganz Europa Zugriff auf eine digitale Ressource,
die ihnen Anregungen geben kann, mit der sie sich über
Ideen austauschen und Gemeinschaftsprojekte zu diesen und vielen anderen Themen umsetzen können.“
Jenny Nordqvist, NSS Schweden

Alter der SchülerInnen: 16-17
TwinSpace: https://live.etwinning.net/projects/project/97045 (geschützt)
Zusammenfassung: Ziel des Projekts war es,

die kulturellen und sprachlichen Fähigkeiten
der
SchülerInnen
weiterzuentwickeln.
Dafür lasen und schrieben sie Artikel über
ihre Heimatländer, Kulturen und aktuelle
europäische Themen/Veranstaltungen. Das
Ergebnis waren zwölf Online-Magazine.

Online-Magazin von
SchülerInnen zu ihrem
Heimatland

https://www.joomag.com/magazine/whats-up-in-europe/0959067001383051848?short

Interacteen T.E.A.M
eTwinning-Lehrkraft, Schule: Carmen Mellado Alvarez, I.E.S. Albert Einstein, ES
Partnerschulen (Länder): 12 Partnerschulen (ES, FR, GR, TR, IT, DE)
Alter der SchülerInnen: 14-18
TwinSpace: https://TwinSpace.etwinning.net/10393/home
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Zusammenfassung: SchülerInnen aus verschiedenen europäischen Ländern werden

zu Journalisten, teilen ihre Ansicht zu internationalen Nachrichten über aktuelle Themen,
interagieren und arbeiten zusammen, um eine elektronische Zeitschrift in englischer Sprache
zu publizieren: das European Alternative Magazine. Sie arbeiten in nationalen Gruppen
und internationalen Teams zusammen. Sie lernen, wie man informative Texte schreibt.
Anschließend verhandeln sie mit ihren Kameraden und verteilen die Aufgaben untereinander
(Informationssammlung, Verfassen des Entwurfs, Redigieren, Lektorat). Die SchülerInnen
verwandeln sich in verantwortungsvolle JournalistInnen, die Verantwortung für den Inhalt,
die Richtigkeit und das Urheberrecht übernehmen. Sie tauschen sich über aktuelle Themen
aus und schulen so das kritische Denken. Das Projekt wurde 2016 mit dem eTwinningQualitätssiegel ausgezeichnet.

Kulturelle Vielfalt – Im Herzen vereint
eTwinning-Lehrkraft, Schule: Nino Chkhetia, LEPL Kutaisi Andria Razmadze N41,
öffentliche Schule mit dem Schwerpunkt Physik und Mathematik, GE

Partnerschulen (Länder): 2 Partnerschulen (GE, LT)
Alter der SchülerInnen: 13-14
TwinSpace: https://TwinSpace.etwinning.net/10192/home
Zusammenfassung: Projekt anlässlich der Aufnahme von Beziehungen zwischen Litauen
und Georgien vor 550 Jahren. Ziel unseres Projekts ist es nicht nur, dieses wichtigen historischen Ereignisses zu gedenken, sondern auch, unsere SchülerInnen dafür zu begeistern,
Interesse an der Sprache und Kultur eines anderen Landes zu entwickeln. Abstimmen,
Entscheidungen treffen, sich Herausforderungen stellen bedeuten aktive Teilhabe an der
digitalen Gesellschaft. Die Teilnahme am eTwinning-Projekt bedeutet, bereits Teil der digitalen Gesellschaft gewesen zu sein.

Was liegt uns zu Füßen?
eTwinning-Lehrkraft, Schule: Karin Ceder, Böle förskala, SE
Partnerschulen (Länder): 5 Partnerschulen (SE, IS)
Alter der SchülerInnen: 3-5
TwinSpace: https://TwinSpace.etwinning.net/477/home (geschützt)
Zusammenfassung: Die schwedischen Kinder haben mit einer Vorschule in Island zusam-

mengearbeitet und untersucht, was sich unter ihren Füßen befindet. Die Lehrkräfte planten
und entwickelten das Projekt abhängig von der Neugier und dem Interesse der Kinder ständig weiter. Es wurden digitale Werkzeuge eingesetzt, um zu kommunizieren, eine kleine
schwedisch-isländische „Community“ einzurichten und vieles über Vulkane und die Natur zu
lernen. Das Projekt zeigt, dass sich eTwinning sowie gemeinschaftliche und digitale Projekte
auch für kleine Kinder eignen. Sie erweitern ihren Horizont und zeigen ihnen auf sichere und
effiziente Art und Weise, dass ihre Stimme Gewicht hat. Europäisches Qualitätssiegel.
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Reisen bildet: Come over – Make a project attempt to social solidarity
C.O.M.P.A.S.S
eTwinning-Lehrkraft, Schule:

Ing. Gabriela Krížovská, Základná škola s materskou školou Jarná, SK

Partnerschulen (Länder): 12 Partnerschulen (GR, TR, DE, ES, SK, IT, PL, FR, SE)
Alter der SchülerInnen: 12-15
TwinSpace: http://new-TwinSpace.etwinning.net/web/p97352/welcome
Zusammenfassung: C.O.M.P.A.S.S ist das Nachfolgeprojekt des eTwinning-Projekts
Colourful Horizons, das Ende 2011 begann. Das Projekt nahm die SchülerInnen mit auf
eine virtuelle Exkursion in Länder, die sie noch nie bereist hatten. Durch die digitale
Präsentation der Kultur, der Region, des Landes, der Schule, der Religion und aller Aspekte
des täglichen Lebens lernten die SchülerInnen enorm viel. Im Rahmen des Projekts wurden
viele digitale Mittel für elektronische Präsentationen eingesetzt, die uns eine konzeptuelle
Vorstellung unterschiedlicher Gesellschaften ermöglichten. Im Internet machten wir uns
mit den Möglichkeiten der Entwicklung einer aktiven elektronischen Bürgerschaft über die
eTwinning-Plattform vertraut und sammelten Erfahrungen im Aufbau von E-Demokratie in
diesen zehn verschiedenen Ländern.

Lehrkräfte aus den 10 Ländern treffen sich im Rahmen eines Austauschs mit SchülerInnen
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Mädchen in IKT
eTwinning-Lehrkraft, Schule:

Nataša Majstrović, Osnovna škola “Zmaj Jova Jovanović”, RS

Partnerschulen (Länder): 51 Partnerschulen
(RS, RO, ES, AL, TR, CY, BG, HR, MK, LV, EE, FR, UK, IT, IS, BA)
Alter der SchülerInnen: 10-19
TwinSpace: https://TwinSpace.etwinning.net/7967/home
http://girlsinict-project.weebly.com/
Zusammenfassung: Ausgangspunkt für dieses Projekt war der International Girls in ICT
Day (23. April). Schwerpunkt ist die Förderung von und die Beschäftigung mit Geschlechtergerechtigkeit. Damit unterstützen wie die globale Girls-in-ICT-Bewegung, die Mädchen
und junge Frauen fördert und ihnen das Selbstvertrauen gibt, einen Ausbildungs- und Berufsweg in der IKT einzuschlagen. Das Projekt schärft das Bewusstsein und entwickelt die
Fähigkeit der SchülerInnen, Geschlechtergleichheit mit technischen Hilfsmitteln kritisch zu
beurteilen und sich eine Meinung zu bilden. Es lässt sich in den Lehrplan integrieren – die
Moodle-Kurse eignen sich für den Informatikunterricht (Programmieren, Grafik, Webdesign). Der Einsatz von IKT im Unterricht wird ebenfalls gefördert. Ausgezeichnet mit dem
Europäischen Qualitätssiegel.

Achtung, jetzt kommen wir!!
eTwinning-Lehrkraft, Schule: Steffi Feldhaus, Berufskolleg Kohlstraße, DE
Partnerschulen (Länder): 2 Partnerschulen (PL, DE)
Alter der SchülerInnen: 16-19
TwinSpace: https://TwinSpace.etwinning.net/6149/home
Zusammenfassung: Hauptziel dieses Projekts war es, die Abbruchrate in diesem Kurs
(Berufsvorbereitung) in einer deutschen Berufsschule zu senken und die Motivation der
SchülerInnen für die Schule zu erhöhen. Gemeinsam mit der polnischen Partnerklasse
vom Gimnazjum w Jazowsku produzierten die SchülerInnen kurze Videos über ihre
Heimatstädte, unterlegten diese mit Tönen und entwickelten ihre digitale Kompetenz,
indem sie einige Programmierungsaufgaben mit Makey Makey lösten. Das Projekt half
den 16- bis 23-Jährigen, Erfahrungen mit digitalen Medien zu sammeln und im Team zu
arbeiten. Die deutschen und polnischen SchülerInnen lernten auf Augenhöhe von- und
miteinander. Beispielsweise unterstützten die Deutschen ihre polnischen Partner als
Deutschexperten, was zu einem besseren Selbstbewusstsein führte. Alle SchülerInnen
hatten Administratorenrechte und konnten selbstbestimmt arbeiten.
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„Für uns basiert die Entwicklung einer aktiven digitalen Bürgerschaft durch eTwinning auf dem Kerncurriculum: Die SchülerInnen werden angeleitet, sich in jemand Anderen hineinzuversetzen und Themen und
Situationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. So sollen sie Menschenrechte erkennen und
schätzen lernen. Die Teilnahme an bürgerschaftlichen Aktivitäten ist eine grundlegende Vorbedingung für
eine wirksame Demokratie. Kompetenzen für eine aktive Teilhabe und Engagement sowie eine verantwortungsbewusste Haltung mit Blick auf die Zukunft lassen sich nur in der Praxis entwickeln. Die schulische
Umgebung bietet dafür einen geschützten Rahmen. Die SchülerInnen sammeln Erfahrungen im Einsatz von
IKT in der internationalen Kommunikation. Sie lernen ihre Bedeutung, ihr Potenzial, aber auch die damit in
einer globalen Welt verbundenen Risiken kennen.“ Yrjö Hyötyniemi, NSS Finland

2.2 Aktives Engagement und Teilhabe
In eTwinning-Projekten lernen die SchülerInnen, sich an Debatten zu Themen zu beteiligen,
die uns alle betreffen. Sie lernen, ihrer Meinung Ausdruck zu verleihen, Anderen zuzuhören,
abzustimmen und Einfluss auf Andere zu nehmen. Wir beginnen mit der Mini-Fallstudie Meine
Welt, Mein Klassenzimmer, einem Projekt, bei dem den SchülerInnen Themen nahegebracht
werden, indem die Größenordnung beispielsweise der Menschen ohne Zugang zu sauberem
Wasser auf die Klasse übertragen wird. Es folgen Zusammenfassungen von Projekten, bei
denen sich die SchülerInnen in demokratischem und bürgerschaftlichem Engagement
ausprobieren, über Migration diskutieren und sich Umweltthemen widmen.

Meine Welt, Mein Klassenzimmer
eTwinning-Lehrkraft, Schule: Ian Kell

The Academy at Shotton Hall, Peterlee, UK

„Welch eine Freude! Sie sind so stolz,
wenn sie jüngeren SchülerInnen
zeigen, was sie gelernt haben!“
Anica Tričković, Osnovna škola
“Toplički heroji” (RS)

Partnerschulen (Länder): 46 Partnerschulen

(IT, PL, MT, EE, RS, ES, NO, RO, LT, FR, UK, TR, LV, FI,
UA, GE, PL, SL, AM, HR, NL, BE)

Alter der SchülerInnen: 11-14
TwinSpace: https://TwinSpace.etwinning.net/7377/home
http://myworldmyclassroomsite.weebly.com/
So fördert das Projekt die Zugehörigkeit zur digitalen Gesellschaft:
Das Projekt basiert auf dem Buch „Wenn die Welt ein Dorf wäre“ von David J. Smith.
Jeder Partner stellt sein eigenes Land, seine Region oder seine Stadt auf ähnliche Art und
Weise vor: „Wenn mein Land eine Klasse mit 30 Schülern wäre, ...“ Anhand der realen
Größenordnungen finden die SchülerInnen heraus, wie viele von ihnen Hunger leiden
würden, welche Sprachen in der Klasse gesprochen würden, wie viele von ihnen in Armut
leben würden, wie viele lesen könnten, wie viele Zugang zu sauberem Wasser hätten und
wie viele reich wären. Das Projekt will so viele Bereiche der gesamten Schulgemeinschaft wie
möglich einbinden. Die Lehrkräfte sind dafür verantwortlich, Projektinhalte auszuwählen,
die das mathematische Lernen und das Verständnis für ein gemeinsames Erbe fördern,
die langfristigen wirtschaftlichen Möglichkeiten der SchülerInnen verbessern und ein
Gefühl einer europäischen Identität herausbilden.
30

So fördert das Projekt die Verwendung von Technologie, um sich in der
Gesellschaft zu engagieren und mit ihr zu interagieren:
Die SchülerInnen wählen ihre Gruppen und werten Statistiken für unterschiedliche Datensätze aus. Sobald sie die Statistiken für die einzelnen Länder kennen, erarbeiten sie die
beste Methode für ihre Präsentation (Broschüren, Poster, Displays, IKT-Bildgebung, Präsentationen). Parallel dazu wird ein Mathematik-Pfad in unseren Dörfern/Städten/Schulen
angelegt. Außerdem soll ein Portfolio mit Mathe-Fotos erstellt werden.

So werden diese Ziele sicher und wirksam erreicht:
Lehrkräfte und SchülerInnen organisieren den Austausch gemeinsam. Sie koordinieren
und ermöglichen die Aktivitäten so, dass die SchülerInnen sich die Projektinhalte selbstständig erarbeiten können, kümmern sich um die Werbung, berichten anderen Schulen in
der Region von Comenius, stellen Kontakt zu externen Stellen her und sorgen für eine effiziente Kommunikation zwischen den Partnern auf Ebene der Lehrkräfte und auf Ebene der
SchülerInnen. Um dies zu erreichen, einigte man sich bei der Vorbereitungssitzung auf die
Gründung einer Comenius-Fokusgruppe. Die Fokusgruppe oder ein Lenkungsausschuss
würde sich aus VertreterInnen der Lehrkräfte, der weiteren beteiligten Berufsgruppen und
aller Bereiche der SchülerInnenpopulation zusammensetzen. Dieser Lenkungsausschuss
wäre dafür zuständig, das Projekt zu überwachen und zu evaluieren sowie Ressourcen und
Produkte zu erstellen, die Teil des Endpaketes sein könnten, die Tagesordnungen für die
Projektmeetings festzulegen und Pläne sofern notwendig anzupassen. Die Einbindung
der SchülerInnen fördert die Demokratie und bürgerschaftliches Engagement in unseren Schulen und ermutigt kreative Lernende, Verantwortung für die Projektplanung und
-evaluierung zu übernehmen und damit Einfluss auf den Inhalt des Projekts zu nehmen.
Um dies zu erreichen, würden die SchülerInnen der Fokusgruppe oder dem Lenkungsausschuss Rückmeldung geben und jede Projektphase aktiv evaluieren. Außerdem würden
sie jedwede Änderung, die sie für angemessen halten, anregen.

„Ein eTwinning-Projekt, das die Brücke zur Außenwelt schlägt und viele neue Länder in eTwinning
eingebunden hat. Das Projekt ermöglichte es Jugendlichen, sich mathematisch mit Umwelt- und
Bürgerthemen, die uns alle in Europa angehen, auseinanderzusetzen... Es wurden viele neue
Werkzeuge vorgestellt. Die didaktische Entwicklung war eines der Schlüsselmerkmale dieses
Mathematikprojekts, das in seiner Blüte lehrplanübergreifende Ergebnisse auch in Kunst, persönlicher, sozialer und gesundheitlicher Erziehung, Werteerziehung und Geschichte zeitigte.“
UK-Jury, 11. eTwinning-Jahreskonferenz UK am National College for Teaching and Leadership
in Nottingham (2016)
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Projekte zum Oberthema Werte
Ready, steady, grow slow – investing time and skills in sustainable
European citizenship
eTwinning-Lehrkraft, Schule: Beate Vollmer, Albert-Schweitzer-Geschwister-

Scholl-Gymnasium (DE)

Partnerschulen (Länder): 14 Partnerschulen (IT, DE, PL, ES, FR)
Alter der SchülerInnen: 12-19
TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/345/home
Zusammenfassung: Ziel des Projekts war es, SchülerInnen auf ihre Rolle als aufgeklärte
europäische BürgerInnen vorzubereiten, die ihre eigenen Werte kritisch hinterfragen und
ihr Potenzial zum Wohle des Gesamtgesellschaft nutzen. SchülerInnen aus fünf Ländern
tauschten sich im TwinSpace über ihre Ansichten zu unterschiedlichen Aspekten von Zeit
aus. Beispiele: Persönliche Perspektive – Meine Beziehung zu Menschen anderen Alters
(ältere oder jüngere Generationen); Soziale Perspektive – Generationenübergreifende
Politik, Mehrgenerationenhäuser, Ehrenamt; Kulturelle Perspektive – Ein alterndes Europa,
Europa in der Zukunft, Diskussion über die Arbeitszeitrichtlinie.

Werte in Aktion
eTwinning-Lehrkraft, Schule: Marilyn Tinkler, Appleby Primary School (UK)
Partnerschulen (Länder): 18 Partnerschulen
(UK, GR, RS, RO, PT, AM, UA, IT, ES, RO, BG)

Alter der SchülerInnen: 4-12
TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/18692/pages/page/108322
Zusammenfassung: In diesem Projekt geht es um die Beschäftigung mit Werten und
die Entwicklung eines Bewusstseins für die Fähigkeiten der SchülerInnen, auf Werte zu
reagieren und diese zu hinterfragen. Was ist uns in unseren Schulen und Gemeinschaften
wichtig? Woher wissen wir, dass diese Dinge wertgeschätzt werden? Wie begehen und
kommunizieren wir unsere Werte? Füreinander zu sorgen ist ein wichtiger erster Schritt,
wenn es darum geht, zu lernen, einander wertzuschätzen. Wir leben Werte in unserem
Schulalltag. Wir haben ein Video gedreht, um dies allen zu zeigen.
https://youtu.be/0bAXqgGk57U
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Projekte zum Oberthema Frieden
Projekte zum Oberthema Frieden
Wir sind Europa – gemeinsam in Frieden leben
eTwinning-Lehrkraft, Schule: Kamila Bažíková,
Obchodná Akadémia, Račianska 107 (SK)
Partnerschulen (Länder):

5 Partnerschulen (PL, DE, BE, HU, SK)

Alter der SchülerInnen: 16-18
TwinSpace:

https://twinspace.etwinning.net/12818/home

Was es für mich bedeutet, EuropäerIn
zu sein...
„ohne Grenzen reisen und studieren
zu können“ (Karoline)
„in einer sicheren Umgebung zu
leben, frei zu sein und sich frei
bewegen zu können“ (Hamid)
„sicher in einem Land ohne Krieg zu
leben” (Dennis)
„Frieden ist für mich... wenn wir
einander helfen, uns gegenseitig
unterstützen und Spaß miteinander
haben anstatt uns zu streiten“ (Jimmy)
Zitate von am Projekt beteiligten
SchülerInnen.

So fördert das Projekt die Zugehörigkeit zur digitalen Gesellschaft:
Junge Menschen – SchülerInnen – sehen sich selbst als BürgerInnen Ihres eigenen Landes
(SlowakInnen, Deutsche, PolInnen) und sind sich zugleich ihrer europäischen Identität bewusst. Beispielsweise beim Thema: Was bedeutet es, EuropäerIn zu sein? Zunächst sprachen
die Schülergruppen zum selben Zeitpunkt in der Klasse darüber und entwickelten eine gemeinsame Vorstellung dessen, was europäisch ist. Dann stellten sie ihre Ideen zu unterschiedlichen Zeitpunkten im TwinSpace vor. Einige bevorzugten eine sprachliche Darstellung auf
einer gemeinsamen Padlet-Wall, andere erstellten Poster, Postkarten und ein Forum. In der
Kommunikation mit anderen Jugendlichen derselben Altersgruppe erarbeiteten sie sich eine
Einstellung zur multikulturellen Gesellschaft, suchten nach Ähnlichkeiten und Unterschieden
und artikulierten ihre Hoffnung auf ein Leben in einem friedlichen Europa.

So fördert das Projekt die Verwendung von Technologie, um sich in der
Gesellschaft zu engagieren und mit ihr zu interagieren:
Die neuen Technologien haben es uns ermöglicht, Meinungen und Herangehensweisen transparent und unabhängig darzustellen. Bei der Arbeit an Themen aus den Bereichen Freizeitge33

staltung und multikulturelle Gesellschaft nutzten wir Pizap – Postkarten und Gruppenfotos der
Diskussionen mit der Lehrkraft im Unterricht zum Thema multikulturelle Gesellschaft. Das bei
allen Themen eingesetzte Werkzeug für die Zusammenarbeit war Padlet, über das wir Einzelmeinungen veröffentlichten, Ideen vorstellten und Rückmeldungen erhielten. Dies fiel stets positiv aus und führte dazu, dass die SchülerInnen einander als erfolgreich wahrnahmen. Die verschiedenen internationalen Teams veröffentlichten auch Abschlusspublikationen als E-Books,
unter Issuu und Speechable, als Comics und mit Canva (ein Wörterbuch für Jugendsprache).

So werden diese Ziele sicher und wirksam erreicht:
Die SchülerInnen und ihre Lehrkräfte präsentierten ihre Ideen in angemessener Weise, unter Einhaltung moralischer Prinzipien und Achtung des Urheberrechts im Falle von Fotos.
Sie nutzten frei verfügbare Bilddatenbanken und IKT-Werkzeuge klar und effizient.

Was bedeutet „Entwicklung einer aktiven digitalen Bürgerschaft durch
eTwinning“ für Sie?
Innerhalb des eTwinning-Projekts wurden einige der Aktivitäten zunächst in Form von Teamarbeit auf nationaler Ebene durchgeführt (z. B. Mein Land in Europa – Ich bin EuropäerIn, Multikulturelle Gesellschaft). Die SchülerInnen und Lehrkräfte erhielten Informationen und lernten
von denen, die im jeweiligen Land leben. Anschließend wurden drei internationale Teams gebildet, die an drei unterschiedlichen, aber verwandten Themen arbeiteten: unsere heimische
Küche, unsere Bräuche/Traditionen und unsere Sprachen. Überraschend interessant war das
Thema unsere Sprachen. Die Jugendlichen erweiterten ihren Wortschatz im Deutschen und
Englischen um Ausdrücke, die in keinem Schulbuch auftauchen und die sie von ihren PartnerInnen lernten. Sie nutzten den TwinSpace, um zu kommentierten, was ihnen gefallen und Spaß
gemacht hatte. Als es um Frühlingsbräuche ging, war interessant, dass die deutsche Gruppe,
obwohl sie zu 50 % multikulturell war, ähnliche Traditionen beschrieb wie die Slowaken und Polen. Traditionen und Bräuche sind ein wichtiger Bestandteil des Lebens aller jungen Menschen.
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Erfahrungen der SchülerInnen
Die SchülerInnen haben herausgefunden, dass wir alle viele dieser Bräuche teilen. Außerdem haben sie gelernt, die Unterschiede zu verstehen und ihre Meinungen und Vorlieben
auszudrücken. Sie haben gelernt, mit Geduld und Respekt auf technische Schwierigkeiten
der Partner zu reagieren. Das Projekt hat die SchülerInnen in ihrer Selbstverwirklichung
unterstützt, ihre soziale Kompetenz über den kulturellen Austausch gestärkt und ihre digitalen Fähigkeiten enorm verbessert. Die SchülerInnen lernten den Umgang mit einer Reihe von Webtools, halfen einander und brachten sich gegenseitig bei, sie zu verwenden.
Zwei Mädchen begannen damit, die Werkzeuge auch in ihrem Privatleben zu nutzen. Das
Projekt hat also ihre Motivation gestärkt, im realen Leben aktiv zu werden. Filip, ein Schüler
aus der Slowakei, ist aktives Mitglied bei AEGEE, dem Europäischen Studierendenforum
mit Sitz in Bratislava. Es verbindet junge Menschen aus Europa durch die Organisation
von Bildungsveranstaltungen in unterschiedlichen europäischen Städten miteinander, bei
denen sie ihr Land vorstellen. Aufgrund seiner eigenen guten Erfahrungen und in Verbindung mit unseren eTwinning-Projektthemen (Austausch über Gastronomie, Bräuche
und Muttersprachen) lud Filip seine FreundInnen aus dem Projekt, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben, ein, Mitglied bei AEGEE zu werden.
http://www.aegee.org/history-is-part-of-the-story-bratislava/

Friedenskultur und europäische Bürgerschaft
eTwinning-Lehrkraft, Schule:

Tine Jespersen, Thyborøn School, DK

Partnerschulen (Länder):

15 Partnerschulen (DK, TR, IT, IE, FI)

Alter der SchülerInnen: 6-16
Zusammenfassung:

„Kompetenzen für das 21. Jahrhundert
wie komplexe Problemlösung, kritisches
Denken und Kreativität sind Kernelemente
von eTwinning. Unterhaltsames gemeinschaftliches Lernen mit IKT leistet bei Lernenden aller Altersgruppen einen Beitrag
zu einer aktiven digitalen Bürgerschaft.“
Claus Berg, NSS Dänemark

Das Projekt konzentriert sich auf die Zeugnisse und
generationenübergreifenden Erfahrungen, die das Fundament und die Stütze der
EU bilden. Das erfordert die Wertschätzung von Vielfalt und Pluralität, insbesondere
wenn es um Identität, Traditionen, Kulturen, Lebensformen und Beziehungen geht.
Eine aktive Kommunikation mit der lokalen Gesellschaft wie älteren MitbürgerInnen,
Geschichtsarchiven und Museen sowie die Zusammenarbeit mit anderen Schulen
motivieren SchülerInnen enorm. Sie werden ermutigt, bessere und wirkungsvollere
Ergebnisse zu liefern, da ihnen das Publikum wichtig ist aufgrund der Tatsache, dass alle
Partner bekannt, interessiert und hilfreich sind. Die neuen Technologien haben uns die
Möglichkeit gegeben, die Arbeit der SchülerInnen mit den eingebundenen Partnern zu
teilen, und zwar sowohl auf europäischer Ebene innerhalb des Projekts als auch lokal. Die
Partner waren sehr daran interessiert, die SchülerInnen einzubinden und die Ergebnisse
ihrer Arbeit zu sehen. Die lokalen Partner, Eltern, Großeltern, Museen, interviewten
BürgerInnen und lokalen Archive gaben die Genehmigung zur Veröffentlichung der
Arbeit der SchülerInnen im Internet.
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Keine Feinde, keine Gewalt, gleiche Rechte
eTwinning-Lehrkraft, Schule:
Zuzana Christozova,
Spojená škola Martin, SK

Partnerschulen (Länder):

10 Partnerschulen (SK, PL, IT, CZ, TR, PT)

Alter der SchülerInnen: 15-19
TwinSpace:

https://twinspace.etwinning.net/1161/home

„Es handelt sich um den Versuch, digitale Technologien dazu zu nutzen, Schlüsselmerkmale
der Europäischen Bürgerschaft – Vielfalt in der
Einheit – kennenzulernen. Unser Projekt Keine
Feinde, keine Gewalt, gleiche Rechte befasst
sich mit dringenden Problemen der Europäischen Union: Flüchtlingskrise, Zusammenleben der Generationen, Zeichen von Intoleranz,
Völkermord im Zweiten Weltkrieg. Meine SchülerInnen lernen, zu recherchieren, Fragen zu
stellen, Antworten zu finden und unterschiedliche Meinungen zu akzeptieren.“
Zuzana Christozova, Spojená škola Martin, SK

Zusammenfassung: Digitale Technologien sind integraler Bestandteil der Alltagswirklichkeit
junger Menschen. Es ist daher nur natürlich, dass wir uns Gedanken über ihren Stellenwert im
Bildungsprozess machen und die Brücke zwischen der Idee einer europäischen Bürgerschaft
und der digitalen Gesellschaft schlagen. Digitale Kompetenzen sind für die Zukunft junger
Menschen extrem wichtig und eine Vorbedingung für ein erfolgreiches Leben. Die Präsentation
der Ziele und Ergebnisse des Projekts erfolgt in sozialen Netzwerken, im TwinSpace und über
cloud-basierte Technologien. Die Lösungen und Ergebnisse unseres eTwinning-Projekts
können von und mit allen SchülerInnen der Partnerschulen und von eTwinning geteilt werden.
Sie können sich uns anschließen und sich von unseren Projekten inspirieren lassen.
Teams nutzen ein Erasmus+-Mobilitätsstipendium,
um sich in Polen zu treffen und miteinander zu arbeiten
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Projekte zum Oberthema Demokratie und bürgerschaftliches
Engagement
Different paths but common democratic values?

„eTwinning-Projekte kombinieren alle wichtigen Aspekte der digitalen Bürgerschaft: Andere
respektieren und durch Zusammenarbeit und Problemlösung von ihnen lernen, Peer-Learning
in einer sicheren und flexiblen Online-Umgebung und den sicheren und verantwortungsvollen
Umgang mit Online-Tools lernen.“ Jasna Šojer, Škola za primalje, HR
„Demokratie ist für mich die Freiheit, das zu sagen, auszudrücken und zu denken, was ich will.
Demokratie ist auch eines der wertvollsten Dinge überhaupt, da Gleichheit zwischen allen
Menschen herrscht. Wir haben auch Säkularismus. Das bedeutet, dass jeder an den Gott glauben
kann, an den er will.“ Pavlos/High School of Chryssoupolis, GR
„Demokratie bedeutet, dass man das, was man denkt, frei sagen kann, so lange man Andere
respektiert.“ Anne-Laure, Lycée Jean Jaurès, FR

eTwinning-Lehrkraft, Schule: Jasna Šojer, Škola za primalje, HR
Partnerschulen (Länder): 5 Partnerschulen (GR, IT, HR, RO, FR)
Alter der SchülerInnen: 15-18
TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/11096/pages/page/110789
Zusammenfassung: Mithilfe von IT-Tools untersuchen die SchülerInnen der Partnerschulen
das Ausmaß der Demokratie in den Partnerländern in Zusammenhang mit aktuellen
Ereignissen in Europa wie der Flüchtlingskrise, der Menschenrechte, der Stellung der Frau,
dem Umweltbewusstsein oder dem Recht auf Bildung. Die europäischen Partnerschulen
arbeiten zusammen und tauschen sich jeden Monat zu unterschiedlichen gesellschaftlichen
Themen aus. Bei Online-Aktivitäten wie Videokonferenzen debattieren die SchülerInnen über
unterschiedliche Themen, tauschen Meinungen aus und üben sich in kritischem Denken. So
werden sie zu aktiven und informierten BürgerInnen Europas.

Solidarität ohne Grenzen
eTwinning-Lehrkraft, Schule:

Jolana Strýčková, Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava, CZ

Partnerschulen (Länder): 22 Partnerschulen (ES, CZ, IT, DE, SK, TR)
Alter der SchülerInnen: 15-19
TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/1492/home
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Zusammenfassung: Die an diesem Projekt beteiligten SchülerInnen arbeiten ehrenamtlich

und teilen ihre Erfahrungen und die geleistete Arbeit in einem virtuellen TwinSpace. Derzeit
beenden sie ihre Zielprodukte: Ein Büchlein mit Erinnerungen älterer Menschen aus allen
teilnehmenden Ländern und einen Dokumentarfilm. In allen Länder unterstützen die
SchülerInnen gemeinnützige Organisationen entweder finanziell oder durch Mitarbeit. Die
SchülerInnen lernen nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch, was helfen bedeutet. Sie
organisieren Veranstaltungen, drehen Videos und verfassen Artikel über die Organisationen
und veröffentlichen diese auf der Internetseite der Schule oder in der lokalen Presse.
Das tschechische Team dreht ein Video über das Leben von Jugendlichen mit Behinderung.
Beispielsweise entschloss sich eines der tschechischen Teams, Kinder und junge Menschen
mit Behinderung, insbesondere RollstuhlfahrerInnen, zu unterstützen. Sie kontaktierten die
lokale Organisation „Gesellschaft für soziale Dienste“, die unter andrem den Integrationsclub
GATE für RollstuhlfahrerInnen betreibt.

Das tschechische Team lernt den sicheren Umgang mit RollstuhlfahrerInnen

Miteinander statt nebeneinander
eTwinning-Lehrkraft, Schule: Bożena Cudak, Dorota Szafraniec
Partnerschulen (Länder): 24 Partnerschulen (PL, DE, SE, BG, IT, TR)
Alter der SchülerInnen: 16-19
TwinSpace: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97573/welcome
Zusammenfassung: Zusammenfassung: Im Rahmen des Projekts wurde das Schülermagazin „Miteinander“ gegründet, das über die gemeinschaftliche Arbeit der SchülerInnen
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an sozialen Themen wie gesellschaftliche Ausgrenzung, Integration von Minderheiten
und Verständnis für die Situation von Flüchtlingen berichtet. Das Projekt war in fünf Bereiche unterteilt, von denen sich jeder mit einem bestimmten sozialen Thema befasste:
„Verständnis statt Mitleid“, „Hilfe statt gesellschaftliche Ausgrenzung“, „Zusammenarbeit
statt Konkurrenz”, „Integration statt Assimilation“ Die SchülerInnen arbeiteten mit verschiedenen Methoden gemeinsam an diesen Themen: Diskussionen, Online-Meetings, Umfragen, Poster und Artikel für das Schülermagazin. Aufgrund der modernen Technologien
und der ständig weiter fortschreitenden Digitalisierung hat sich die Art und Weise, wie
Menschen als aktive BürgerInnen an der Gesellschaft teilhaben, verändert. Der Zugang
ist heute einfacher, niederschwelliger und transparenter, erfordert aber bestimmte Kompetenzen und Ideen, die sich in eTwinning perfektionieren lassen. eTwinning vermittelt
unter anderem, wie man mithilfe moderner Technik kommuniziert und zusammenarbeitet
– unverzichtbar in der digitalen Gesellschaft.

Erfahrungen der SchülerInnen – Woran habe ich mich persönlich engagiert
und welche Erfahrungen habe ich dabei gesammelt?
„Mein Projekt begann damit, dass sich eine Frau bei der Schule meldete und um
Nachhilfe für einen kleinen Jungen bat. Eine Woche später trafen wir uns und von
da an half ich dem Jungen bei seinen Hausaufgaben. Mehmet ist 10 Jahre alt und
geht in die 4. Klasse der Grundschule. Wir trafen uns jeden Montag, jeweils für eine
Stunde, von 16 bis 17 Uhr im Fabiz, dem neuen Familienzentrum in Buxtehude.
Ich half ihm bei den Hausaufgaben, meistens in Mathematik und in Deutsch. Zwei
Wochen später brachte er seinen Mitschüler und besten Freund Sehrat mit, sodass
ich dann beiden Jungen Nachhilfe gab. Wir schlugen dem Koordinator vor, dass
ich mit Sehrat und Mehmet das laute Lesen, besonders das deutliche Sprechen und
das Erkennen der Pausen, üben sollte, wenn wir die Hausaufgaben fertig hatten und
immer noch Zeit war. Das fiel ihnen nicht immer leicht. An einem Montag kamen
die beiden Jungen und hinter ihnen waren noch zwei kleinere Mädchen, die mich
fragten, ob sie mitmachen dürften! Da sie so lieb fragten und mich darum baten,
zugucken zu dürfen, konnte ich nicht Nein sagen. Es stellte sich heraus, dass eines der
Mädchen die jüngere Schwester eines der Jungen war. Gegen Ende des Schuljahres
hatten die Grundschüler nur wenige Hausaufgaben auf, von daher musste ich mir
selbst überlegen, was wir machen könnten. Mir kam die Idee, dass wir eine Mindmap
anfertigen könnten, zu einem vorgegebenen Thema. Diese Idee bereitete ihnen viel
Spaß, denn sie kannten diese Methode gar nicht. Als nächstes spielten wir dann mit
den Begriffen, die sie in ihrer Mindmap aufgeschrieben hatten, Pantomime.“

Julia, Halepaghen-Schule (DE)
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Projekte zum Oberthema Migration
WE ARE MAD
eTwinning-Lehrkraft, Schule:

Begoña Rey,
Colegio de la Inmaculada Concepción (ES)

„Aktive digitale Bürgerschaft kann etwas
bewegen: Sie kann dazu führen, dass
SchülerInnen aus unterschiedlichen Ländern über aktuelle europäische Themen
nachdenken und versuchen, Lösungen
zu finden.“ Begoña Rey, Colegio de la
Inmaculada Concepción (ES)

Partnerschulen (Länder): 10 Partnerschulen (CZ, ES, TR, PT, NO, IT, NL)
Alter der SchülerInnen: 14-18
TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/11715/home
Zusammenfassung: Der Projekttitel ist WE ARE MAD (Making A Difference). Die Stu-

dierenden denken über aktuelle europäische Themen nach und versuchen, Lösungen zu
finden. Aktuelle Themen wie die Flüchtlingssituation werden unter der Überschrift „Die
Veränderung Europas“ angesprochen. Sie arbeiten in Gruppen, diskutieren und kontaktieren verschiedene Organisationen, die in dem Bereich tätig sind. Verschiedene Web2.0-Tools wurden verwendet, um die Ergebnisse zu teilen, zu kommunizieren und darzustellen. Zum Schluss unterzeichneten die SchülerInnen die Vorschläge, auf die sie sich
geeinigt hatten. Über das Vorgehen und die Ergebnisse wird in einem Blog berichtet.

Erfahrungen der SchülerInnen – Diskussion und Abstimmen eines
Vorschlags zur Flüchtlingssituation

„Zunächst einmal sollte man die Flüchtlinge nicht als Zahlen behandeln. Deswegen
vermeiden wir den Begriff „verteilen“. Die Flüchtlinge sind Menschen wie wir. Der
einzige Unterschied ist, dass diese Menschen aus Kriegsgebieten flüchten und unsere
Hilfe brauchen. Sie verdienen dieselben Menschenrechte wie die EinwohnerInnen
der Europäischen Union.
Insgesamt wollen wir nicht, dass die Grenzen geschlossen werden und setzen uns
für die Einhaltung der Schengener Abkommen ein. Zuerst enthielt der Vorschlag,
auf den wir uns geeinigt hatten, die Formulierung, die Zahl der Flüchtlinge müsse
in Abhängigkeit vom Wohlstand des jeweiligen Landes auf die einzelnen Staaten
„aufgeteilt“ werden. Uns ist bewusst, dass man die Flüchtlinge nicht als Nummern
behandeln sollte, aber sie kommen in großer Zahl zu uns, und die Debatte darüber, ob
wir jedem Flüchtling das Recht einräumen sollten, selbst zu entscheiden, in welchem
Land er leben möchte, ist schwierig.
Die Länder mit der schwierigsten Wirtschaftslage werden Geld von den reicheren Ländern
mit einer mehr oder weniger stabilen Wirtschaft erhalten. Wir wollen jedem Flüchtling die
Möglichkeit geben, in sein Land zurückzukehren, wenn der Krieg zu Ende ist.
Der vorliegende Vorschlag ist ein allgemeines Fazit, die Einzelheiten müssen noch
weiter diskutiert werden. Es handelt sich daher um eine Grundsatzvereinbarung.“

Ignacio Alonso Vigil (ES) und Jaimy (NL)

http://thechangingfaceeurope.blogspot.com.es/
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SchülerInnen des Colegio de la Inmaculada Concepción (ES) sprechen mit ihren KameradInnen
über aktuelle Themen

Das Neue Was denkst du, wer du bist – Entdecke mit uns deine Wurzeln
eTwinning-Lehrkraft, Schule: Birgitta Flodén, Hässelbygårdsskolan, SE
Partnerschulen (Länder): 5 Partnerschulen (SE, DE, UK)
Alter der SchülerInnen: 11-16
TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/244/home
Zusammenfassung: Es handelt sich um ein fächerübergreifendes Projekt mit den Schwer-

punkten Migration und Toleranz. Das Engagement der SchülerInnen und die Bandbreite
der verwendeten IT-Tools sind beeindruckend. Die SchülerInnen haben zusammengearbeitet, die Arbeiten der Anderen kommentiert und das Zielprodukt gemeinsam erstellt
und ausgewertet. Im Rahmen dieses Projekts haben die Lehrkräfte der Museumspädagogin vom Migration Museum in London einen Besuch abgestattet, der die Lernerfahrungen
und die von den SchülerInnen durchgeführten Aktivitäten sehr bereichert hat.
Auch ein Besuch der
Lehrkräfte bei der Museumspädagogin im Migration Museum in London
war Teil der guten Zusammenarbeit, der die Lernerfahrungen und die von
den SchülerInnen durchgeführten Aktivitäten sehr
bereichert hat.

Emily Miller, Museumspädagogin,
Migration Museum (London),
im Gespräch mit SchülerInnen
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Projekte zum Oberthema Umwelt
Cuido mi entorno / Ich schütze meine Umwelt
eTwinning-Lehrkraft, Schule:

Juan F. Peñas Viso, CPEIP San Babil, ES

Partnerschulen (Länder):

„Durch ein eTwinning-Projekt in der eigenen Gemeinschaft aktiv werden.“
Juan F. Peñas Viso, CPEIP San Babil, ES

5 Partnerschulen (ES, PL, FR, IT, UK)

Alter der SchülerInnen: 8-13
TwinSpace: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p96559/welcome
Zusammenfassung: Ziel des Projekts war es, das Bewusstsein für Maßnahmen zu schär-

fen, die jeder Einzelne ergreifen kann, um die Umwelt, in der er lebt, zu schützen. Die
Ergebnisse wurden mit der Schulgemeinde geteilt. Innerhalb des Projekts verwendeten
die SchülerInnen digitale Ressourcen, um ihre Arbeit vorzustellen und nach Informationen
zu suchen. Sie arbeiteten auf kreative und unterhaltsame Weise mit ihren Partnern zusammen. Junge SchülerInnen arbeiteten in internationalen Teams auf dem TwinSpace an Aktivitäten wie „Deine Stimme ist deine Stärke“, bei der die SchülerInnen eine Reihe von Botschaften darüber aufzeichneten und ausstrahlten, was ihnen an ihrer Umwelt wichtig ist.

Das Projektposter für „Ich schütze meine Umwelt“
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EURORECYCLING
eTwinning-Lehrkraft, Schule:

José Ramón Jiménez, Lucas Rey-Matias Landaburu, ES

Partnerschulen (Länder): 7 Partnerschulen (ES, IT, PL, GR)
Alter der SchülerInnen: 9-11
TwinSpace: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97722/welcome
Zusammenfassung: Schwerpunkt des Projekts ist die Untersuchung von Wasserver-

brauch, Recyclingmaterial und erneuerbaren Energien durch GrundschülerInnen aus vier
europäischen Ländern. Während des Projekts lernten die SchülerInnen, wie wichtig es ist,
verantwortungsbewusst mit Energie umzugehen und welche Vorteile Recycling bietet. Die
SchülerInnen berichteten in ihren Familien, lokalen Gemeinschaften und Behörden von
ihrem neuen Wissen. Sie arbeiteten auch mit einer Organisation vor Ort zusammen und
halfen beim Pflanzen von Bäumen. Die Schulen konnten in zahlreichen gemeinschaftlichen Aktivitäten zusammenarbeiten. Als Ergebnis der Aktionen und der Berichterstattung
über das Projekt lässt sich festhalten, dass sich die Recyclingsituation verbessert hat, da
die lokalen Behörden die Schule mit Wertstofftonnen ausstatteten.

Wasser – Globales Experiment mit Hydrogelen
eTwinning-Lehrkraft, Schule: Balazs Kecskemeti, Ballysillan Primary School, UK
Partnerschulen (Länder): 133 Partnerschulen
Alter der SchülerInnen: 5-18
TwinSpace und Links:

https://twinspace.etwinning.net/14907/pages/page/81592
http://www.rsc.org/learn-chemistry/collections/experimentation/collaborativechemistry/water-global-experiment-with-hydrogels

Das eTwinning-Projekt
ist Teil des globalen
Experiments der Royal
Society of Chemistry
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Zusammenfassung: Die SchülerInnen der eTwinning-Schulen schlossen sich Tausenden von SchülerInnen aus der ganzen Welt an, die sich am globalen Experiment 2015
der Royal Society of Chemistry (RSC) zum Thema Hydrogele beteiligten. Die SchülerInnen waren aufgerufen zu untersuchen, welche Auswirkungen Hydrogele (ein menschengemachtes Produkt) auf den Wasserkreislauf haben und ihre Ergebnisse dann
mit anderen Klassen weltweit zu teilen. Jeder Versuch umfasste einfach zu befolgende
Anweisungen: Lernziele für den Schüler, erforderliches Material, Anmerkungen für Lehrkräfte und Methode. Die in drei Experimenten gesammelten Daten wurden dann auf die
Seite des Global Experiment hochgeladen. Das eTwinning-Projekt stand allen Lehrkräften offen, es war keine besondere Erfahrung erforderlich.

Wasser – Keep Cool – Stay Warm
eTwinning-Lehrkraft, Schule: Diana Linford, Steeton Primary School (UK)
Partnerschulen (Länder): 21 Partnerschulen (UK, TR, UA, GE, SL, GR)
Alter der SchülerInnen: 10-12
TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/1703/home
Zusammenfassung: Das Projekt konzentriert sich auf das Energiesparen durch angemessene Verhaltensweisen. Es lehrt die SchülerInnen, kritisch zu hinterfragen und unterschiedliche Verhaltensweisen und Ansichten für eine bessere Welt miteinander zu vergleichen. Schwerpunkt des Projekts war das Teilen von guten Beispielen für das Stromsparen
zu Hause und in der Schule, um die SchülerInnen, ihre Eltern, die Schulverwaltung und
die lokalen Gemeinschaften mit energieeffizienten Lösungen vertraut zu machen. Zu den
Aktivitäten gehörten Logo- und Slogan-Wettbewerbe in den Schulen, die Diskussion von
Fragen des Klimawandels und der Energieeffizienz in der Schule und in einer virtuellen
Sitzung mit den Partnerschulen und die Abschlussveranstaltung mit anderen SchülerInnen, Eltern und VertreterInnen am „Tag der Erde“. Die gemeinsamen Gewinner des Slogan-Wettbewerbs sind:

Wasting money is pretty bad, but losing the Earth is even worse. Natasha K. und Izza A.,
Steeton School (UK)
Stop it flowing, keep it going! Addington Primary School (UK)

Das von Erin J. von der Burley Oaks
Primary School England designte
Siegerlogo
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INSPEKTOR GRÜN
eTwinning-Lehrkraft, Schule:
Dagmara Konopkova, Col.legi
Internacional SEK Catalunya, ES

„eTwinning fördert eine offene Kommunikation mit
den Partnern und das kritische Denken.“
Dagmara Konopkova, Col.legi Internacional SEK
Catalunya, ES

Partnerschulen (Länder): 6 Partnerschulen (ES, PL, GR, TR, SL)
Alter der SchülerInnen: 5-11
Awards: European and National Quality Labels
TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/2831/home
Zusammenfassung: Das Projekt kombiniert Wissenschaft, Literatur, Kunst und IKT mit

dem Ziel, Einblicke in Umweltfragen zu gewinnen und SchülerInnen für die Bedeutung
des Umweltschutzes zu sensibilisieren. Die Mitglieder haben mit einer wirksamen und unterhaltsamen fächerübergreifenden Methode an Umweltthemen gearbeitet. Dabei standen Teamarbeit, offene Kommunikation mit den Partnern und kritisches Denken im Mittelpunkt. Nach der Beschäftigung mit den ökologischen Themen in ihrer Schulgemeinschaft
erarbeiteten die SchülerInnen gemeinsam Theaterstücke, Videos und Präsentationen.
Außerdem schrieben sie gemeinsam eine Geschichte rund um den fiktionalen „Inspektor Grün“. Dabei waren die Aufgaben klar verteilt: Die türkischen SchülerInnen gaben die
Personen und das Setting vor, die spanischen SchülerInnen begannen mit der Geschichte,
die polnischen SchülerInnen schrieben sie weiter und übergaben sie dann für das Ende
an die SlowenInnen.

Die spanischen SchülerInnen posten ihr Video, Dagmara Konopkova, Col.legi Internacional SEK
Catalunya, ES
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SchülerInnen der Szkoła Podstawowa (Polen) denken über den Fortgang der Geschichte nach

Spanische SchülerInnen sprechen im lokalen Radiosender über das Projekt
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2.3 Ein sicherer und verantwortungsbewusster Umgang

Digitale Bürgerschaft versetzt Menschen in die Lage, die Vorteile der digitalen
Technologien sicher und wirksam für sich zu nutzen. Jedes Jahr beteiligt sich eine
wachsende Zahl von Schulen am Safer Internet Day11. In diesem Jahr fand die Feier am
9. Februar 2016 unter dem Thema „Play your part for a better internet!“ statt. Der Safer
Internet Day (SID) wurde in 120 Ländern auf der ganzen Welt begangen. In Europa waren
mindestens 21.000 Schulen und mehr als 19,5 Millionen Menschen an SID-Aktionen
beteiligt.
Die in diesem Kapitel vorgestellten eTwinning-Projekte wurden mit dem eSafetyLabel ausgezeichnet. Es hilft Schulen, einzuschätzen, wie es um ihre eSafety bestellt ist.
Infrastruktur, Strategie und Praxis werden erfasst, um einen personalisierten Aktionsplan
für die Schule zu erstellen.

Die Karte zeigt die globale Beteiligung am SID 2016

11 https://www.saferinternetday.org/web/sid/home
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Was ist das eSafety-Label? http://www.esafetylabel.eu
Ein kostenloses Tool für die Förderung der IKT-Integration im
Klassenzimmer
Europaweite eSafety-Akkreditierung und Beratungsservice
Bereitstellung von eSafety-Ressourcen für Schulen
Was ist der Safer Internet Day? http://www.saferinternetday.org
Der Safer Internet Day (SID) wird als Teil der Initiative Better Internet for
Kids12 der Europäischen Kommission jedes Jahr im Februar veranstaltet,
um weltweit einen sichereren und verantwortungsbewussteren
Umgang mit Online-Technologien und Handys insbesondere bei
Kindern und Jugendlichen zu fördern.
Wir beginnen mit einer Mini-Fallstudie zum Projekt Better e-Safe than Sorry, das zeigt,
wie die eTwinning-Lehrkräfte die Aktivitäten rund um den Erwerb des eSafety-Labels für
die Schule zu einem höchst erfolgreichen Gemeinschaftsprojekt mit Partnerschulen und
deren SchülerInnen gemacht haben. Darauf folgen zwei kurze Projektzusammenfassung
einschließlich Links zur weiteren Information: Das Projekt Medienkoffer beschäftigt sich im
Cybermobbing; Net is the Key basiert auf dem Safer Internet Day.

12

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/home
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Projekte zum Oberthema
eSafety

„eTwinning bietet Lehrkräften Zugang zu einer Welt
innovativer digitaler Unterrichtsformen und Lernstrategien. Indem sie ihre eigenen digitalen Kompetenzen entwickeln, werden sie zu besseren digitalen Bürgern und können das in ihren Unterricht
einbringen. Durch den Austausch zu praktischen
Fragen, Schulungen und eTwinning-Projekte entwickeln eTwinning-Lehrkräfte und damit auch ihre
Schüler Kompetenzen der digitalen Bürgerschaft,
die sie auf andere Lebensbereiche übertragen.“
Maxime Drouet, Collège Paul Gauguin, FR

Better e-Safe than Sorry
Partnerschulen (Länder):
8 Partnerschulen
(NL, DG, DK, ES, UK, FR)

Alter der SchülerInnen: 12-15

TwinSpace: https://TwinSpace.etwinning.net/4386/home
„Die Forschungen und Ergebnisse eines eTwinningProjekts können auf die gesamte Schulgemeinschaft
ausgeweitet werden und dieser zugutekommen.“
Miguel Garcia, IES San José, ES

So fördert das Projekt die Zugehörigkeit zur digitalen Gesellschaft:
eTwinning-Projekte im Allgemeinen verbessern die IKT-Kompetenzen von SchülerInnen
und Lehrkräften. Dieses Projekt verfolgt das spezielle Ziel, sie mit Arbeitsgeräten auszustatten, mit denen sie die digitale Welt besser verstehen und beherrschen. Der Schwerpunkt liegt auf der Einführung bewährter IKT-Verfahren in Schulen und der Sensibilisierung von SchülerInnen und der Schule für eSafety-Themen. Das Projektziel besteht darin,
bewährte IKT-Verfahren einzuführen und die Schulgemeinschaft stärker für eSafety zu
sensibilisieren. Dafür wird auf der Grundlage von Gesprächen und eines Erfahrungs- und
Ideenaustauschs mit Partnerschulen ein Aktionsplan ausgearbeitet (AUP).

So fördert das Projekt die Verwendung von Technologie, um sich in der
Gesellschaft zu engagieren und mit ihr zu interagieren:
Unter anderem recherchieren die SchülerInnen mithilfe von IKT zu Themen wie soziale
Netzwerke, Umgang mit dem Smartphone, Sexting und Grooming, Videospiele, Cybermobbing und Plagiate, lernen, diese besser zu verstehen und stellen sie einander vor.
Im Rahmen des Projekts entwickeln und verwenden sie IKT-Verfahren in der Schule und
erstellen oder verbessern bestehende Akzeptable Nutzungsbedingungen (Acceptable
Use Policy, AUP). Sie denken sich Aktivitäten aus, um auf eSafety aufmerksam zu machen.
So verbessern die SchülerInnen ihre Englischkenntnisse und lernen, zusammenzuarbeiten
und gemeinsam zu recherchieren. Lehrkräfte, SchülerInnen und Familien profitieren vom
im Rahmen des Projekts ausgearbeiteten eSafety-Aktionsplan.

So werden diese Ziele sicher und wirksam erreicht:
Ziel des Projekts ist die Einführung von eSafety-Verfahren durch die Nutzung des TwinSpace für den Austausch zwischen SchülerInnen und die Entwicklung von eSafety-Aktionsplänen (eSafety-Label). Das Ergebnis des Projekts wird ein wirksamer eSafety-Aktionsplan
sein, von dem die gesamte Schulgemeinde profitiert (siehe unten).
49

Better eSafe than Sorry: Projektaktionsplan
Juli-August

Erhalt des eSafety-Aktionsplans – http://www.esafetylabel.eu

Sept-Oktober

Einander kennenlernen. - Video-Präsentation unserer SchülerInnen. - Online-Umfrage
zum Thema eSafety. - Videopräsentation der eSafety-Aktionspläne.

NovDezember

- Recherche. - Infografik über die Probleme in unseren Schulen. - Umfrage und Infografik zum Stand der Dinge.

Jan-Februar

- Präsentation der Ergebnisse. - Prezi + Video.

März-April

- Lösungen finden. - Ausarbeitung einer Acceptable Use Policy (AUP).

Mai-Juni

- Sensibilisierung für das Thema eSafety. - Poster zum Thema. - Neue Online-Umfrage.
Beispiel für die Planung einer Schule auf dem Weg zum eSafety-Label

Niederländische SchülerInnen bei der Arbeit an ihrem eSafety-Poster mit Tipps/Empfehlungen für
MitschülerInnen/Lehrkräfte/Schulbehörden. Dennis Jurhill, Sint Michael College, NL
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Spanische SchülerInnen beim Ausfüllen ihrer Evaluierungsumfrage
„Wir haben es fast geschafft!“, meint Miguel Garcia, ISE San José (ES)
„Mithilfe von eTwinning erleben sich
die SchülerInnen selbst als europäische BürgerInnen und entwickeln andererseits ein starkes Bewusstsein für
einen verantwortungsvollen Umgang
mit Medien und IKT.“
Elke Tertocha, Sonderpädagogisches
Förderzentrum «Pestalozzi, DE

Medienkoffer
Partnerschulen (Länder):

6 Partnerschulen (DE, SL, GR, PL)

Alter der SchülerInnen: 11-16
TwinSpace:

https://twinspace.etwinning.net/9547/home

Zusammenfassung: In diesem Projekt befassten sich sechs Partnerschulen mithilfe ver-

schiedener Medienprodukte wie Songs, Fotostorys, Videos und Bildern mit dem Thema
Cybermobbing. Die SchülerInnen machten sich die Unterschiede zwischen privatem und
öffentlichem Raum sowie zwischen Urheber- und Persönlichkeitsrechten bewusst und dokumentierten ihre Erkenntnisse in ihrem digitalen Medienkoffer. Ein Ergebnis, das Internationale Manifest gegen Cybermobbing, wurde von allen teilnehmenden Schulen unterzeichnet.
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Net is the Key
eTwinning-Lehrkraft, Schule:

Buğra İnal, Halit Ziya Usaklıgil Ortaokulu, TR; and, Annalisa Terruzzi, Scuola
primaria E.CANZIANI, IT

Partnerschulen: 9 Partnerschulen (IT, TR, RO, BG, UK, PL)
Alter der SchülerInnen: 6-14
TwinSpace: https://TwinSpace.etwinning.net/2578/pages/page/22824
Zusammenfassung: Das Hauptziel des Projekts besteht darin, den SchülerInnen
nahezubringen, wie Technik ihnen helfen kann, online zusammenzuarbeiten und Ideen
auszutauschen, sich im Internet fair zu verhalten und für die eigene Sicherheit und digitale
Integrität zu sorgen. Zusammengefasst lernen sie also, „digitale BürgerInnen“ zu sein. Die
Lehrkräfte und Eltern unterstützen die SchülerInnen dabei, neue und wirksame e-Skills
zu erwerben. Veranstaltungen und Kampagnen widmen sich dem Thema des effizienten
Umgangs mit dem Internet (z. B. Safer Internet Day oder Week). Das Projekt fördert die
Kommunikationsfähigkeiten der SchülerInnen, ihre Kreativität und Führungskompetenz
und vermittelt ihnen ein Verständnis für Sicherheit, Schutz und Wohlbefinden bei der
Nutzung von IKT. So entwickeln sie sich zu „digitalen BürgerInnen“. Bei den einzelnen
Aktivitäten geht es darum, wie man sich im Internet Anderen gegenüber verhält. Außerdem
werden Sicherheitstipps für die Nutzung sozialer Netzwerke und das Teilen persönlicher
Informationen gegeben.
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Fazit
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3. Fazit

Conclusions
„Digitale Bürgerschaft – Verschiebung von Grenzen: Es gibt keinen
besseren Weg, sein eigenes Land
schätzen zu lernen als andere
Länder kennenzulernen.“
Violeta Čiuplytė, NSS Litauen

Zu Beginn dieses Buches, im Überblick darüber, was es heißt, ein digitaler Bürger zu sein,
wird die Welt der digital aktiven BürgerInnen als ein Land ohne Grenzen, ohne Einschränkungen beschrieben, als ein Ort, wo dieses Freiheitsgefühl für jene, die dort hingehen,
eine Herausforderung bedeutet. Es wird argumentiert, dass die EinwohnerInnen dieses
Landes, um wirkliche BürgerInnen zu werden, in vier klar abgegrenzten Bereichen ein
Gefühl dafür entwickeln müssen, wer sie sind und wo sie stehen. Sie brauchen:
•

das Gefühl, dazu zu gehören

•

das Gefühl, sich engagieren zu wollen

•

das Gefühl von Sicherheit und Verantwortung

•

das Gefühl von Vertrauen und Zuversicht.

Aktive digitale BürgerInnen werden als partizipativ und aktiv beschrieben, als Menschen,
welche die Macht dieser digitalen Welt nutzen, um provokativ, überlegt und kreativ auf
die Herausforderungen zu reagieren, denen sie sich im echten Leben stellen müssen. Ein
aktiver und produktiver Bürger zu sein hat nicht nur Auswirkungen auf die digitale Welt,
sondern auch auf die uns umgebende physische Welt. Unsere Gesellschaft wird von dem,
was in der digitalen Welt geschieht, verändert und beeinflusst. Aber aktive digitale BürgerInnen entstehen nicht aus dem Nichts, so wie auch die BürgerInnen jedweden Staates
nicht plötzlich zu aktiven BürgerInnen werden. In beiden Fällen braucht es einen Sozialisierungs- und Entwicklungsprozess.
Die Projektbeispiele im Hauptteil dieses Buches zeigen sehr deutlich, wie die TeilnehmerInnen, seien es nun Lehrkräfte oder SchülerInnen, durch ihr Engagement bei eTwinning
ein Gefühl dafür entwickeln, wer sie sind und wo sie in dieser digitalen Welt stehen. Es
besteht keinerlei Zweifel an dem Zugehörigkeitsgefühl zur digitalen Welt, das diese jungen Menschen haben.
Was sich außerdem aus den Projektbeispielen ablesen lässt, ist das Engagement der
jungen Menschen für die in den Projekten vorgestellten Themen, Themen wie Integration, Migration, Umweltschutz und politisches Engagement. In der Welt, und das gilt
für die physische ebenso wie für die digitale, gibt es immer jene, die nur dasitzen und
zuschauen, und jene, die versuchen, etwas zu bewegen, die Lage zu verändern. Jene, die
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sich engagieren, und jene, die es nicht tun. Die hier vorgestellten Projekte zeigen, dass
dieses Engagement durch eTwinning gefördert werden kann, indem herausfordernde
Situationen geschaffen werden, die zum Denken anregen. In den Projekten merken die
jungen Menschen, was es bedeutet, etwas zu tun, zu versuchen, etwas zu bewegen, die
Welt um sich herum zu verändern.
Außerdem ist klar erkennbar, dass sie ein Verantwortungsgefühl sowohl für ihr eigenes
Verhalten in der digitalen Welt als auch für die Sicherheit Anderer entwickeln. Sie beginnen, zu verstehen, wie Nachrichten in der digitalen Welt manipuliert, Informationen
falsch dargestellt und ihre Identität oder die Identität Anderer anders genutzt werden
kann als gewünscht.
Der berühmte Philosoph Wittgenstein sagte einmal: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ In der Welt des 21. Jahrhundert dürfen die Kompetenzen im Umgang mit dem digitalen Zeitalter nicht vernachlässigt werden. Mit diesen
Kompetenzen gehen Vertrauen und Zuversicht einher, dieser vierte zu Beginn beschriebene Bereich – Ich verfüge über digitale Kompetenzen. Auch hier lässt sich sagen, dass
die jungen Menschen der in diesem Buch beschriebenen Projekte mit den Kompetenzen
des 21. Jahrhunderts ausgestattet werden. Sie erlernen nicht nur den Umgang mit einer
großen Anzahl digitaler Werkzeuge, sondern verstehen auch, wie diese Tools funktionieren und entwickelt werden und wie sie in Zukunft weitere Werkzeuge schaffen können,
um ein größeres Verständnis, eine bessere Kommunikation und mehr Kreativität bei den
EinwohnerInnen der digitalen Welt zu fördern. Wie bereits gesagt lässt sich das, was in
der digitalen Welt geschieht, nicht mehr von dem, was in der physischen Welt geschieht,
trennen. Die beiden Welten sind auf allen Ebenen miteinander verwoben. Was in der
einen passiert, hat enorme Auswirkungen auf die andere.
Die Lehrkräfte, die zu diesem Buch beigetragen haben, zeigen deutlich, dass ihre eTwinning-Arbeit die Herausforderungen der Frage, was es heißt, ein aktiver Bürger zu sein,
sowohl in der digitalen als auch in der physischen Welt aktiv angehen, und das ist genau
der eben genannte Sozialisierungs- und Entwicklungsprozess. Welche der beiden ist die
wirkliche Welt? Für mich lautet die Antwort: Beide. Die digitale Welt lässt sich nicht von
der physischen trennen, jede Unterscheidung wäre künstlich.
Zuletzt möchte ich daran erinnern, dass dieses Buch nur die Spitze des Eisbergs der Arbeit von Tausenden von Lehrkräften und SchülerInnen im Rahmen von eTwinning zeigt!
Anne Gilleran, Pedagogical Manager
eTwinning Central Support Service, European Schoolnet
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