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Fallstudien zur Kooperation unter eTwinning-Lehrpersonen eTwinning-Schulteams

EINLEITUNG

1. Einleitung
Ein eTwinning-Team wird deﬁniert als zwei oder mehrere BildungsexpertInnen
(z.B. LehrerInnen, BibliothekarInnen), die gemeinsam an eTwinning-Aktivitäten
(ein Projekt oder Austausch über mehrere einzelne Projekte) arbeiten.
Dieser Bericht beleuchtet eTwinning-Teams in Schulen mit dem Ziel, ein
besseres Verständnis über die unterschiedlichen Charakteristika der Teams
und die Bedingungen, unter denen sie arbeiten, zu entwickeln. Der Bericht
präsentiert interessante Schulteam-Strategien und möchte seine LeserInnen
dazu anregen, über die unterschiedlichen Fallstudien und vorherrschenden
Bedingungen zu reﬂektieren.
Der Bericht basiert auf 24 Fallstudien, die von den Nationalen eTwinning-Koordinierungsstellen
zwischen Mai und Juni 2012 durchgeführt wurden. Er besteht aus zwei Teilen. Im ersten
Teil des Berichts geben wir einen Überblick über die Ergebnisse der durchgeführten Analyse
(Charakteristika der Teams, Bedingungen unter denen Teams existieren, unterstützende Faktoren
und Hindernisse). Der zweite Teil des Berichts besteht aus 15 Fallstudien, die illustrieren, wie
eTwinning-Teams in der Praxis funktionieren. Diese können Sie gemeinsam mit weiteren neun
Fallstudien, die ebenfalls zur Analyse herangezogen wurden, im eTwinning-Portal nachlesen.
Laut TALIS-Studie bedingt eine Kooperation zwischen Lehrkräften deren Zusammenarbeit in
Gruppen oder Teams, um den Bildungsprozess und Bildungsergebnisse zu verbessern. Eine
derartige beruﬂiche Zusammenarbeit1 ist jedoch immer noch relativ selten zu beobachten (OECD,
2009). In der vorliegenden Studie verstehen wir eTwinning-Teams als Teil eines pädagogischen
Innovationsprozesses, der in der Schule stattﬁndet. Pädagogische Innovation besteht aus
vielen Interaktionen zwischen unterschiedlichen Faktoren auf verschiedenen Ebenen und ist
ein komplexer und langsamer Prozess. Forkosh-Baruch et al. (2008) deﬁnieren drei Ebenen
pädagogischer Innovation: Assimilation, Transition und Transformation. Wie wir noch in den
Fallstudien sehen werden, passt die Zusammenarbeit von eTwinning-LehrerInnen mit KollegInnen
der selben Schule gut in die bestehende Praxis und erfordert lediglich kleine Veränderungen
in der Schule (Assimilation), während größere Veränderungen oftmals Transition oder auch
Transformation erfordern.

1

Professionelle Kooperation wird in der OECD TALIS (2009) Studie als Teil der Zusammenarbeit von Lehrkräften deﬁniert.
Dieselbe Studie besagt, dass Kooperationen unter Lehrkräften Möglichkeiten für soziale und emotionale Unterstützung und Austausch von Ideen und praktischen Tipps bieten können und deshalb Professionalität und Selbstvertrauen fördern sowie Stress
und Burn-out verhindern.
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In dieser Studie beschäftigen wir uns mit einer Untergruppe von Faktoren der oben beschriebenen
Studie. Jede Beschreibung einer Schule im Rahmen der Fallstudie folgt demselben Schema und
beschreibt folgende Elemente:
Institutionelle Faktoren und das organisatorische Klima der Schule. Die Fallstudien
beschäftigen sich zu Beginn mit dem „Schulkontext” und der „Innovationsgeschichte
der Schule”. Dieser Teil umfasst die Vision der Schule in Bezug auf IKT (Informations- und
Kommunikationstechnologien), Internationalismus und kooperatives Lernen, sowie eine
Beschreibung der Innovationsgeschichte der Schule, z.B. wie aktiv die Schule nach Kooperationen
und Entwicklungsmöglichkeiten im In- und Ausland gesucht hat. Frühere Studien haben gezeigt: Je
länger und umfangreicher die Innovationsgeschichte der Schule, desto mehr LehrerInnen verfügen
über die Erfahrung, diese Innovationen auch umzusetzen (e.g. Nachmias et al. 2004).
Menschliche Faktoren beschreiben die einzelnen Rollen innerhalb der Schule, z.B.
SchulleiterIn, LehrerIn, andere MitarbeiterInnen, sowie außerhalb der Schule, z.B. Eltern, andere
eTwinning-LehrerInnen, nationale eTwinning-Koordinierungsstelle, etc. In jeder Fallstudie wird das
„eTwinning-Team” vorgestellt und über seinen Innovationsprozess berichtet. Frühere Studien
haben gezeigt: Je mehr MitarbeiterInnen und Führungspersonen am Prozess mitwirken, desto
mehr wächst die Fachkompetenz der LehrerInnen, die am Innovationsprozess beteiligt sind.
Darüber hinaus verbessert sich die Arbeit miteinander (Nachmias et al. 2004).
Institutionelle Faktoren stehen auch im Zusammenhang mit der Organisation des Lernens;
z.B.: Werden fächerübergreifende und altersübergreifende Lernmöglichkeiten angestrebt?
Wie ﬂexibel ist der Stundenplan im Hinblick auf die Zusammenarbeit von LehrerInnen und
SchülerInnen? In den Fallstudien wird dies als Teil der „Aktivitäten des Teams” im Abschnitt
„Unterstützende Faktoren und Hindernisse“ beschrieben. Frühere Studien haben gezeigt:
Je ﬂexibler und variabler die Organisation der Unterrichtseinheiten gestaltet ist, desto besser wird
der Innovationsprozess und das Verhältnis der Lehrkräfte untereinander. Ein ähnliches Ergebnis
wurde in Bezug auf Verteilung von SchülerInnen auf Klassen erzielt (e.g. Nachmias et al. 2004).
Schließlich berichten die Fallstudien über den „Einﬂuss des eTwinning-Schulteams” sowohl
auf die Arbeit der LehrerInnen als auch auf jene der SchülerInnen und zeigen „Pläne für die
Zukunft” auf.
In der Analyse und den Texten der Fallstudien verwenden wir den Begriff „Leitende Lehrkraft”.
Wir meinen damit jemanden, der eine zentrale Rolle in der Teamorganisation und der Teamarbeit
einnimmt. Leitende Lehrkräfte arbeiten in Teams, leben Solidarität vor und spielen eine klare Rolle in
der Verbreitung der Innovation. Frühere Studien haben die Motivation dieser Lehrkräfte als wesentliche
Komponente der Stabilität der Innovation hervorgehoben (e.g. Nachmias et al. 2004). Sie ist einer der
einﬂussreichsten Faktoren in der IKT-unterstützten pädagogischen Innovation (Forkosh-Baruch et al.,
2008). Derartige Schlüsse können auch aus unseren Fallstudien gezogen werden.
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Methodik der Fallstudien
Für die Untersuchung von eTwinning-Schulteams wurde die beschreibende Fallstudienmethodik
herangezogen. Wir haben die methodischen Leitlinien von Yin (2009, p.4) genutzt: „Je besser Ihre
Fragen versuchen, aktuelle Umstände zu erklären (z.B. „wie” oder „warum” einige Phänomene
funktionieren), desto relevanter ist die Fallstudie. Fallstudien sind speziﬁsche, begrenzte Beispiele
einer allgemeineren Situation, die in ausreichendem Detail und Tiefe beschrieben werden, damit sich
auch andere damit identiﬁzieren können“ (Cohen et al., 2007).
Bei der Auswahl der Kriterien für die Fallstudien wurden interessante pädagogische Lösungen,
gute Praxisbeispiele und Beispiele erfolgreicher eTwinning-Teams herangezogen. Wir wollten keine
„normale” Schule mit einem „normalen” eTwinning-Team beschreiben. Die Fallstudien versuchen auf
keinen Fall einzelne Aspekte der bestehenden eTwinning-Teams zu generalisieren, oder bestimmende
Faktoren für die Bildung eines solchen Teams festzustellen (z.B. Einﬂuss der Altersgruppe der
LehrerInnen, unterrichtete Fächer, Geschlecht, Teilnahme an Fortbildungsprogrammen), noch suchen
sie nach kausalen Verbindungen zwischen derartigen Faktoren, Verhaltensmustern und Praktiken.
Für die Studie wurden vorhandene Instrumente herangezogen (e.g. Nachmias et al. 2004; ForkoshBaruch et al., 2008; Shear et al., 2010), ein vorläuﬁger Fragebogen und ein semi-strukturiertes
Interviewraster erstellt, um die Schulbesuche und Interviews zu vereinfachen und ein umfangreiches
Verständnis der Arbeitsbedingungen der Schulteams zu erhalten. Dies war Teil der MonitoringAufgabe der Zentralen Koordinierungsstelle (CSS) im Jahr 2012. An der Studie nahmen fünfzehn
Nationale Koordinierungsstellen (NSS) auf freiwilliger Basis teil.
Die Nationale Koordinierungsstelle jedes teilnehmenden Landes wählte die Schulen für die Fallstudien
aus. Ein Beispiel jedes Landes wurde für diese Publikation herangezogen (15) und die verbleibenden
neun Studien werden auf der Website (Tabelle 2) präsentiert. Die CSS organisierte im Frühjahr 2012
zwei Einführungsveranstaltungen für die NSS (eine online und ein persönliches Treffen), um die NSS
mit der Arbeit vertraut zu machen, die auf nationaler Ebene durchgeführt werden musste. Zudem
wurden einzelne Raster und Fragebögen erläutert und Fragen beantwortet. Die Ergebnisse der
Fallstudien wurden an die CSS zur abschließenden Analyse weitergeleitet.
Proﬁle der Fallstudien-Schulen. Acht Schulen dieser Fallstudie waren Primarschulen, eine
Schule war eine Vorschule. Bei den meisten Schulen handelte es sich um Sekundarschulen (11),
zwei waren kombinierte Schulen (Sekundarschule + Berufsschule, Primar- + Sekundarschule).
Ebenfalls zu ﬁnden sind eine Berufsschule und eine sonderpädagogische Schule (Tabelle 2). Die
Schulen verfügten über ganz unterschiedliche eTwinning-Erfahrungen: Einige nahmen schon seit
dem eTwinning-Start 2005 an der Aktion teil, andere waren Neulinge und es gab viele Variationen
dazwischen. Auf Letzteres nehmen wir detaillierter unter 2.2 Bezug.
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2. Analyse der Fallstudien
In diesem Teil präsentieren wir eine allgemeine Analyse der Ergebnisse. Zuerst
betrachten wir die Charakteristika der eTwinning-Schulteams (Wer hat das Team
aufgebaut?, Wie sieht die Führungsstruktur aus?, Wie groß ist das Team?, Wie
lange arbeitet es schon?, Wie sieht die Teamarbeit aus? ) und anschließend
beschäftigen wir uns mit den Bedingungen, unter denen das Team existiert. Dabei
sind uns die Innovationsgeschichte und die Vision der Schule wichtig. Wir listen
einige unterstützende Faktoren und Hindernisse auf, die sich aus diesen Fallstudien
ergeben haben. Schließlich gehen wir auf mögliche Gemeinsamkeiten ein.
Manchmal werden die einzelnen Fallstudien oder einige Ergebnisse gemeinsam betrachtet. Anstatt
den Namen der Schule jedes Mal anzuführen, werden wir die Nummer jeder Schule (wie in Tabelle
2) in Klammern ( ) angeben.

2.1. Charakteristika eines eTwinning-Teams
2.1.1. Der/die GründerIn und die Führungsstruktur
Zur Identiﬁkation des Teams haben wir zwei unterschiedliche Faktoren näher betrachtet: den/die
Gründerin sowie die Führungsstruktur des Teams.
Der Gründer/die Gründerin des Teams. Frühere Studien haben herausgefunden, dass lehrerinitiierte Teams eher die Pioniernatur in ihrer Arbeit zeigen, während schulleitungs-initiierte Teams
einen eher institutionalisierten „gesamtschulischen” Zugang haben (Forkosh-Baruch et al., 2005).
In unseren Fallstudien ﬁnden sich sowohl lehrer-initiierte Teams als auch schulleitungs-initiierte
Teams. Die lehrer-initiierten Teams treten häuﬁger auf (17 von 24), während wir nur sieben
Beispiele von schulleitungs-initiierten Teams identiﬁzieren konnten. Lediglich eines der schulleiterinitiierten Teams (Nr. 24) wählte einen gesamtschulischen eTwinning-Zugang, unter den lehrerinitiierten ﬁnden sich zwei weitere Beispiele (15,19).
Aus unseren Fallstudien geht hervor, dass viele Teams umfangreiche Unterstützung ihres
Schulmanagements genießen. Beispiele davon umfassen: In fünf schulleitungs-initiierten Teams
übernimmt eine Person des Schulmanagements eine aktive Rolle im Team (9, 11, 16, 21, 24). In
weiteren zwei lehrer-initiierten Teams wurde die leitende Lehrkraft später Teil des Schulmanagements
(3, 5). In zwei Fällen ist der stellvertretende Schulleiter Teil des eTwinning-Team-Managements (5,
24). Es gibt auch noch weitere Beispiele von Unterstützung des Schulmanagements: z.B. startete
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ein Schulleiter eine „eTwinning-Arbeitsgruppe”, um ein bestehendes Team zu unterstützen
(2) und in einem anderen Fall ist die leitende Lehrkraft Teil der QualitätsmanagementsArbeitsgruppe der Schule (14). Darüber hinaus war Unterstützung des Schulmanagements eine
der Hauptvoraussetzungen, damit Teams in Schulen bestehen und arbeiten können. Dieser Punkt
wird in Teil 2 noch näher beleuchtet.
Führungsstruktur. Aus der Auswahl der eTwinning-Teams können wir drei unterschiedliche Arten
der Führungsstruktur erkennen: ein führungszentriertes Modell, ein verteiltes Führungsmodell und
ein vermischtes Modell. Diese Modelle beziehen sich darauf, wie eTwinning-Projektarbeit in den
Teams geplant, organisiert und durchgeführt wird. Im Allgemeinen gibt es in allen Teams eine
Rollenverteilung (z.B. KoordinatorIn, IKT-ExpertIn) und eine Aufteilung der Aufgaben (z.B. Arbeiten
im Portal, Verwaltung des Projekttagebuchs, Unterstützung der Lehrplanentwicklung, pädagogische
Aktivitäten, gemeinsame Arbeit mit Lehrkräften, Unterstützung der SchülerInnen, Aufbau neuer
Partnerschaften). Eine weitere Beobachtung der Fallstudien betrifft die inspirierende und visionäre
Rolle des Schulleiters/der Schulleiterin oder in einigen Fällen sogar von zwei SchulleiterInnen (z.B.
2, 5, 9, 22). Sie sind oftmals begeistert von eTwinning und dieser Enthusiasmus färbt auf andere
Teammitglieder ab und motiviert diese.
In führungszentrierten Teams gründet die leitende Lehrkraft oftmals ein eTwinning-Projekt in der
Schule und verteilt anschließend die Aufgaben und Rollen an die anderen Teammitglieder gemäß
deren Fähigkeiten und Interessen. In den Fallstudien 1, 6, 11, 12 und 17 kann man Beispiele einer
derartigen Vorgehensweise erkennen.
Eine weitere Variante der eTwinning-Projektarbeit sieht man bei Teams, bei denen mehr als ein
Teammitglied das Projekt startet (z.B. 3, 7, 13). Dieses Modell kann als Mischung zwischen
dem führungszentrierten und dem verteilten Führungsmodell bezeichnet werden. Teams, die wir
als Mischmodelle bezeichnen, verfügen meist über eine sehr starke leitende Lehrkraft, die das
Team gut motivieren kann. Dank der verteilten Verantwortungsbereiche ist das Team jedoch nicht
völlig abhängig von einer derartigen Person. Schließlich gibt es aber auch Teams, welche die
Führungsaufgaben untereinander aufteilen. In den Beispielen 2, 8, 16, 18 und 22 sind zwei oder
drei LehrerInnen für die Organisation und Durchführung der eTwinning-Arbeit zuständig.
Dieses Modell der Führungsstruktur ist interessant in Bezug auf: Bestandsdauer des Teams,
Aufbau von Führungsrollen innerhalb eines Teams und – falls nötig - Ersetzen der Führungsperson.
Stellen wir uns folgende Fälle vor: In Nr. 5 trägt eine pensionierte Lehrerin, die intensiv im
Schulteam mitarbeitete, auch weiterhin zum Erfolg bei während in Nr. 2 das ursprünglich aus zwei
LehrerInnen bestehende Team von einer zweiten Gruppe übernommen und dadurch der Bestand
des Teams gesichert wurde. Ähnliches trifft für Nr. 9 zu: Das Team wurde im Jahr 2010 mit einem
lehrerinitiierten Zugang neu gegründet.
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Tabelle 1. Führungsstruktur und GründerInnen der Teams

Führungsstil:
Lehrerinitiierte
Teams

führungszentriert

gemischt

verteilt

1

Zweisprachiges
Bundesgymnasium,
AT

3

SOU
Ekzarh Antim I,
BG

2

Immaculata
Instituut Oostmalle,
BE

6

Lycée Blériot,
FR

7

1st high school
of Ilioupolis, GR

8

Convent Primary
School Listowel, IR

12

Ekhagaskolan,
SE

13

ZŠ Štefana
Šmálika,
Tvrdošín, SK

18

Verias,
GR

17

Gesamtschule Hardt,
DE

14

Príncipe Felipe,
ES

22

Gimnazjum
nr 3 w Lublinie,
PL

23

CEIP San Sebastián,
ES

19

Scuola infanzia
F.lli Cervi Opera,
IT

20

IIS Machiavelli
in Rom, IT

16

Grubergasse,
AT

5

Dunant
Grundschule,
DE

15

Southwater, GB

9

Scuola primaria
Ada Negri
di Paina di
Giussano, IT

Schulleitungs-initiierte Teams

4

8

Schule für Körper- und
Mehrfachbehinderte
SKB, CH

10

JP Thijsse College,
NL

21

Scuola media
Da Vinci di
Figline Valdarno,
Florence, IT

11

Szkoła Podstawowa
nr 1, Bogatynia, PL

24

Shawlands,
GB
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2.1.2. Zeitspanne und Größe des Teams
Die Bestandsdauer des Teams, von nun an als Zeitspanne bezeichnet, sowie seine Größe bieten
interessante Einsichten in Schulteams. Aus unseren Fallstudien sehen wir, dass sich einige Teams
noch in einer sehr frühen Phase beﬁnden, während andere bereits Teil der Organisation und der
Struktur der Schule sind (Tabelle 1).
Zeitspanne. Die Zeitspanne von Teams ist manchmal schwierig festzumachen. In einigen Fällen hat
sich das Team eher organisch entwickelt, was die Bestimmung des Startpunktes und der Existenzdauer
schwierig macht. Für diese Studie können wir mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass rund
2/3 der Teams zwei Jahre oder weniger lang bestehen (rund ein Jahr: 4, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 23;
rund zwei Jahre: 1, 6, 12, 14, 18, 20, 21). Interessanterweise kann man bei einer kurzen Zeitspanne
nicht immer auf die Produktivität oder Effektivität eines Teams schließen. Während einige Teams
in ihren ersten Jahren noch klein sind und sich ﬁnden müssen (z.B. 4, 10, 23) gibt es andere, die
sich bereits etabliert haben. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Schule bereits
über eine eTwinning-Geschichte oder über kooperative Lehrkräfte, welche die Gründung des Teams
erleichterten (z.B.. 1, 13, 14, 20, 21), verfügt.
Auf der anderen Seite gibt es Teams, die bereits sehr lange – drei Jahre und länger - existieren
(2, 5, 9, 11, 15, 19, 24). Bei diesen Teams kann man interessante Charakteristika feststellen. All
diese Teams sind ein gut etablierter Teil der Schulstruktur. In den Fällen Nr. 15, 19 und 24 sind
alle LehrerInnen der Schule „Teil des Teams” und arbeiten mit einem gesamtschulischen Zugang.
Die Schulen Nr. 5, 9 und 11 haben den Teamzugang gewählt, bei dem die Existenz des Teams ein
wesentlicher Teil der Vision des Schulmanagements ist.
Größe. Auch die Größe des Teams kann ähnlich schwierig zu ermitteln sein. Einerseits gibt es gutetablierte Teams mit einer Kerngruppe an Mitgliedern, die alle eine klar deﬁnierte Rolle innerhalb der
Gruppe übernehmen (z.B. 2, 7, 8, 12, 14, 16). Andererseits gibt es Teams, die aus einer Kerngruppe
(ein bis zwei Personen) bestehen und eine wenig strukturierte Gruppe rund um sich haben. Diese
Personen helfen und arbeiten mit wann immer sie gebraucht werden oder es ihre Zeit zulässt (z.B.
7, 11, 20, 22). Drittens können wir bei einigen Gruppen Wachstum feststellen. Die leitende Lehrkraft
hat für eine gewisse Zeit alleine gearbeitet und erst später hat sich rund um sie ein Team entwickelt
(z.B. 1, 3, 5, 6, 9, 13, 17, 21). Ein sehr interessanter Aspekt in Bezug auf Teamgröße sind schließlich
„unsichtbare eTwinning-LehrerInnen”. Sie sind offensichtlich Teil des Teams in einer Schule und
arbeiten an eTwinning-Aktivitäten mit. Sie sind jedoch keine registrierten eTwinner und erscheinen
deshalb auch nicht im eTwinning-Portal (z.B. 1, 2, 3, 5, 6, 11, 21).

2.1.3. Ausrichtung: fächerübergreifend und altersübergreifend
Die meisten eTwinning-Teams in unserer Studie arbeiten fächerübergreifend und altersübergreifend.
Das bedeutet, die Mitglieder des Teams arbeiten an unterschiedlichen Unterrichtsthemen und mit
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unterschiedlichen Altersgruppen (10 von 24) aber nicht alle Projekte müssen notwendigerweise auf
diese Art durchgeführt werden. Etliche Teams gaben an, dass sie fächerübergreifend nur SchülerInnen
derselben Altersstufe unterrichten (8/24). In einer Schule bestand das Team aus EnglischlehrerInnen
(14) und in einigen Schulen arbeiteten die Teams auch schulstufenübergreifend – z.B. LehrerInnen und
SchülerInnen aus der Primarschule bis zu Sekundarschulen (z.B. 1, 2, 3). Ein Detail ist in Nr. 14 auffällig:
Die SchülerInnen einer großen Schule, die ansonsten keinerlei Berührungspunkte hatten, konnten sich im
Rahmen der eTwinning-Teamarbeit treffen.

2.2. Rahmenbedingungen
2.2.1. Innovationsgeschichte
Die Organisationsstruktur einer Schule umfasst - unter anderem - die Vision der Schule, Ziele für die
Internationalisierung, die Schulkooperation und den Einsatz von IKT. Ein zusätzlicher Faktor ist die
Innovationsgeschichte der Schule. Darunter verstehen wir die Beteiligung der Schule an innovativen
Programmen und Aktionen und die Offenheit der Schule. Beispiele dafür sind: Teilnahme an lokalen
oder internationalen Schulpartnerschafts-Programmen (z.B. Comenius-Partnerschaften), nationalen
oder regionalen Programmen für Schulkooperation sowie Kooperationen mit Organisationen/
Körperschaften außerhalb der Schule. Basierend auf der existierenden Literatur kann man die
Hypothese aufstellen, dass eine umfangreiche Innovationsgeschichte einer Schule ein guter
Nährboden für den Aufbau von eTwinning-Teams ist.
Die meisten Schulen der Fallstudien waren zur Zeit der Interviews an Comenius-Partnerschaften
beteiligt (16 von 24). Die Erhebungen zeigen, dass elf Schulen schon vor der eTwinningTeilnahme Comenius-Partnerschaften eingegangen waren (1, 4, 5, 6, 10, 14, 17, 18, 19, 21, 24).
Interessanterweise waren in fünf Fällen die Schulen zeitgleich an Comenius-Partnerschaften und an
eTwinning-Partnerschaften beteiligt (3, 11, 12, 13, 20). In den Fällen 3 und 12 stellten die Befragten
fest, dass eTwinning der Beginn einer neuen Ära war.
Acht Schulen nahmen an keinen Comenius-Partnerschaftsaktionen teil (2, 7, 8, 9, 15, 16, 22 und
23). Bei vielen dieser Schulen ﬁnden wir aber interessante Beispiele lokaler, regionaler, nationaler und
manchmal auch internationaler Schulkooperationen und anderer Innovationsgeschichte. Für Fall Nr. 9
markierte eTwinning den Start einer neuen Ära internationaler Kooperation. Auch für die Schulen 15,
16 und 22 scheint eTwinning eine internationale Ausrichtung der Schule gebracht zu haben (Nr. 15
hat zum Beispiel angegeben, dass auf Grund der Teamaktivitäten das Interesse aller MitarbeiterInnen
an europäischen Aktivitäten gestiegen ist).
In Bezug auf Schulinnovationsgeschichte ganz allgemein, kann man Interessantes über
Schulkooperationen mit Instituten außerhalb der Schule festhalten: Bei ihnen wurde es geschafft, die
Barrieren zwischen der Schule und der Gemeinde einzubrechen. Es gibt einige spannende Beispiele
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umfangreicher Innovationsgeschichte: die Zusammenarbeit mit der lokalen Lehrerbildungseinrichtung/
University of Chichester (15); das Akademische Orchester Berlin musizierte in der Aula der Schule
mit zehn Erwachsenen und 60 Kindern als Teil eines Musikprojekts (5); die lokalen Medien sind
zu abschließenden Projektaktivitäten (z.B. Theateraufführungen) eingeladen, um diese bekannt zu
machen (3) und in verschiedenen Fällen werden die Elternvereinigungen oder die lokale Schulbehörde
regelmäßig in Projekte mit einbezogen (z.B. 1, 7).

2.2.2. Anreize und unterstützende Faktoren
Aus den Fallstudien geht klar hervor, dass eTwinning-Mitglieder in einer Schule gewisse
Vorteile genießen. Diese Vorteile umfassen: Zugang zu Ressourcen (z.B. menschliche, soziale,
physische und virtuelle), Zugang zu Informationen und beruﬂicher Fortbildung, sowie soziale und
psychologische Zuwendungen wie Anerkennung und Status. Folgende Faktoren unterstützen
eTwinning an Schulen:

Zugang zu beruﬂicher Fortbildung und Information:
Die Möglichkeit, an Fortbildungen und Seminaren auf nationaler und europäischer Ebene
teilzunehmen wurde ebenso sehr geschätzt, wie die Fertigkeiten, die man bei diesen
Veranstaltungen erwerben konnte.
Es existieren auch andere Fortbildungsmöglichkeiten in Form von Peer-Training: z.B. wird
eTwinning zur Ausbildung von JunglehrerInnen herangezogen (20); neu ausgebildete
LehrerInnen haben gelernt, als Team zu arbeiten (9); es gibt eine schuleigene Akademie,
wo eTwinning den KollegInnen näher gebracht wird (10); die leitende Lehrkraft bietet den
KollegInnen Fortbildungen an (15).
Unterstützung und Anleitung der Nationalen Koordinierungsstellen wurde oft als große Hilfe erachtet.

Zugang zu Ressourcen:
Flexible Stunden- und Unterrichtspläne: In einigen Schulen wurde eTwinning in den jährlichen
Schulplan oder auf andere Weise in den Lehrplan integriert. Die LehrerInnen wussten es zu
schätzen, dass sie ihr eTwinning-Projekt während der Unterrichtsstunden durchführen konnten.
Das Budget wurde erwähnt – allerdings nicht sehr oft: In einigen Fällen erhielt der eTwinningKoordinator ﬁnanzielle Unterstützung, zum Beispiel über Comenius oder andere externe
Geldquellen. In anderen Fällen wurden den Lehrkräften zusätzliche Schulstunden zur Verfügung
gestellt, um ihre organisatorische Arbeit erledigen zu können, ohne ihre Unterrichtsstunden zu
beeinträchtigen.
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Regelmäßige Treffen: Einige Teams hatten sich auf regelmäßige Treffen geeinigt, obwohl sich
die TeamlehrerInnen auch oft informell trafen. Einige LehrerInnen wünschen sich zusätzliche
Stunden für die eTwinning-Koordination.
Ein geeigneter Ort, um sich zu treffen: Die Lehrkräfte schätzen das Vorhandensein eines
Ortes, an dem sich das eTwinning-Team regelmäßig treffen und seine Planungsarbeit
durchführen kann.
Gute IKT-Ressourcen und IKT-Ausstattung.

Soziale und psychologische Zuwendungen – wie Anerkennung und Status:
Nahezu jede befragte Lehrkraft unterstreicht wie wichtig die Unterstützung des
Schulmanagements für das eTwinning-Team und seine Aktivitäten sind.
Anerkennung durch Qualitätssiegel auf schulischer (lokaler), nationaler und europäischer Ebene.
Das Interesse der Eltern und Familienmitglieder an den Aktivitäten der Schule und des
Teams: z.B. wurde ein Projekt am Anfang des Schuljahres den Eltern vorgestellt. Sie wurden
regelmäßig über Fortschritte informiert und begannen, sich für die europäische Dimension der
Schule zu interessieren (9). In einem Fall bestand die Hauptmotivation der LehrerInnen in der
externen Anerkennung durch die Eltern der SchülerInnen, der Nationalen Koordinierungsstelle
oder der Zentralen Koordinierungsstelle (3).
Motivation der leitenden Lehrkraft und allgemeine Motivation der LehrerInnen, die an der
Teamarbeit beteiligt waren.
Eine freundliche und kollegiale Atmosphäre in der Schule: eine kreative Schulumgebung, die
neue Ideen, Offenheit und Kooperation zulässt.
Wertschätzung für internationale Netzwerke und die Motivation der LehrerInnen, Kontakte auf
der ganzen Welt aufzubauen.
Soziales Kapital: erfahrene Teammitglieder, aber auch externe KollegInnen, z.B. die Beteiligung
von pensionierten KollegInnen (5).
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2.2.3. Hindernisse
Die Teamarbeit hat aber auch mit Hindernissen zu kämpfen. Hier beschäftigen wir uns mit einigen
institutionellen und menschlichen Faktoren, die sich negativ auf die Teamarbeit auswirken. Man
muss festhalten, dass ähnliche Probleme oft in Fällen zu beobachten sind, bei denen IKT in einem
Bildungskontext und allgemein für pädagogische Innovationsprozesse eingesetzt wird.

Institutionelle Faktoren:
Zeitfaktoren werden am häuﬁgsten als Hindernis für die Zusammenarbeit des Teams genannt.
Die Gründe reichen von unﬂexiblen Stundenplänen bis hin zu Zeitnot während des Schultages,
um Treffen zu veranstalten.
Raum wurde auch oft als Hindernis angegeben. Dabei meint man einen gemeinsamen Ort für
die eTwinning-Arbeit und gemeinsame Ressourcen. Dies führte dazu, dass die Lehrkräfte ihr
Projekt nicht wunschgemäß durchführen konnten. In einigen Fällen verhinderte die Aufteilung
von Schulklassen auf unterschiedliche Orte die Arbeit des Schulteams.
Technologie, die nicht funktioniert umfasst alle Probleme rund um die Infrastruktur
der Schule (z.B. ungeeignete technische Ausstattung, nur unzureichende Technologie an der
Schule), Einschränkungen durch die lokale Behörde (z.B. Filtern von Websites wie Skype) oder
den Internet-Provider (z.B. Probleme mit der Internetgeschwindigkeit) oder das eTwinning-Portal
(z.B. Probleme mit dem TwinSpace).
Fehlende Unterstützung von ofﬁzieller Seite wurde im Zusammenhang mit der lokalen
Behörde oder der Schulleitung erwähnt.
Humanressourcen stellten einige Hindernisse für die Teamarbeit dar – Besetzungen und
Personaleinsparungen oder Personaländerungen im nächsten Schuljahr. Dies wurde auch im
Zusammenhang mit der Anzahl der am Projekt beteiligten SchülerInnen erwähnt.
Notwendigkeit von Fortbildung im Allgemeinen und keinen Ersatz zu ﬁnden, wenn man
Fortbildungskurse besucht, wurden als Probleme genannt.
eTwinning verliert sich in der allgemeinen Comenius-Arbeit. Die internationale
Spezialisierung einer Schule kann die eTwinning-Arbeit in den Hintergrund rücken.
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Menschliche Faktoren:
KollegInnen: Schwierigkeit, andere für die eTwinning-Arbeit zu gewinnen und die Projektarbeit alleine durchführen zu müssen. Manchmal wurde von fehlender Motivation von NichteTwinning-LehrerInnen und einem etwas schwierigem Verhältnis zu anderen KollegInnen in
der Schule berichtet. Darüber hinaus hatten manche LehrerInnen Probleme beim Kommunizieren in einer Fremdsprache.

2.3. Schlussbemerkungen
Diese Fallstudien zeigen, dass es in Europas Schulen viele unterschiedliche eTwinning-Teams
gibt. Betrachtet man die Charakteristika von eTwinning-Teams, so kann man feststellen, dass kein
Teammodell existiert, das als „Modellteam” bezeichnet werden kann. Wir stellen institutionelle und
menschliche Unterschiede fest: Die Teams wurden sowohl von LehrerInnen selbst als auch vom
Schulmanagement initiiert und es gibt Unterschiede in den Führungsmodellen, bei der Zeitspanne
und der Größe eines Teams. Was hat die Teams dorthin gebracht wo sie jetzt stehen? Können wir
einige Gemeinsamkeiten in allen Fallstudien erkennen?
Wir haben herausgefunden, dass in allen Fällen irgendeine Art der Unterstützung der
Schulleitung von großer Bedeutung war. Besonders wichtig wird diese Unterstützung wenn es
darum geht, Zeit und Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Die Teamarbeit erfordert ﬂexibles
Planen und Umsetzen von Lehrkräften, SchülerInnen und zeitweise auch Eltern und externen
Interessensvertretern. Ebenso wichtig ist die Unterstützung der Schulleitung in Bezug auf
Auszeichnungen und Anerkennung der Arbeit der LehrerInnen.
Eine weitere Gemeinsamkeit aller untersuchter Schulen ist deren reiche Schulinnovationsgeschichte. Es gibt natürlich Unterschiede bei den einzelnen Fallstudien, aber bei allen ist das
eTwinning-Team Teil der Schulvision und fügt sich in der Innovationsprozess der Schule ein. Aus
diesem institutionellen Faktor ergeben sich interessante Einsichten. Einige Schulen verfügen bereits vor ihrer eTwinning-Erfahrung über eine sehr umfangreiche und abwechslungsreiche Kooperations-Geschichte. Für andere wiederum war eTwinning der erste Schritt, eine Kooperation auf
europäischer Ebene einzugehen. Die Fallstudien zeigen sehr deutlich, dass viele unterschiedliche
Wege zum gleichen Ziel führen.
Die Fallstudien illustrieren aber auch, dass sich eTwinning-Schulteams auf unterschiedlichen
Ebenen der Umsetzung beﬁnden: Einige beﬁnden sich noch am Anfang ihrer Reise und das
Team muss sich erst ﬁnden, während andere Teams bereits eine lange Kooperationsgeschichte
hinter sich haben. Dies kann mit dem Kontext der Schule oder dem allgemeinen Ziel der
pädagogischen Innovation zusammenhängen. Es ist bekannt, dass pädagogische Innovation
keine einmalige Sache, sondern ein komplexer Prozess ist, der Zeit und viele TeilnehmerInnen
benötigt (z.B. Forkosh-Baruch et al., 2008). Die Fallstudien zeigen deshalb auch, dass eTwinning-
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Aktivitäten des Teams einen Platz im Kontext der pädagogischen Bestrebungen der Schule haben
können – entweder indem sie in bereits bestehende Strukturen passen und deshalb nur minimale
Veränderungen nötig sind, oder indem sie neue, radikalere Innovationen einführen, welche die
Schulkultur stark verändern. Die Flexibilität und Umsetzbarkeit von eTwinning unterstützt alle
Ebenen der pädagogischen Innovation - von Assimilation über Transition bis hin zur Transformation.
Die dritte Gemeinsamkeit der Fallstudien betrifft die Rolle der leitenden Lehrkraft oder in
manchen Fällen von zwei oder mehreren leitenden Lehrkräften. Diese Personen inspirieren andere
und ihr Enthusiasmus scheint sehr ansteckend zu sein. Die Fallstudien unterstreichen die Bedeutung
dieser Persönlichkeiten, die „frischen Wind” in die Schulen bringen. Frühere Studien haben die
Motivation dieser Führungspersönlichkeiten als wesentliche Komponente für die Stabilität des IKTunterstützten Innovationsprozesses identiﬁziert. Deshalb ist es überaus wichtig, diese Menschen
innerhalb der Schulorganisation zu halten (z.B. Anerkennung, Auszeichnungen). Ebenso wichtig ist
es, das Bestehen eines Teams zu sichern, indem leitende Lehrkräfte bestmöglich unterstützt und
ausgeschiedene ersetzt werden.
Die Fallstudien sind interessante Belege für die unterschiedlichen Innovationsmuster in
Schulen. Die leitende Lehrkraft arbeitet nicht alleine, sondern wird von einem Team unterstützt. In
einigen Fällen ist dies ein ziemlich loses Team und in anderen Fällen eine sehr strukturierte Einheit.
Dies zeigt, dass sich Innovation durchsetzt und dass Menschen, die mit leitenden Lehrkräften
zusammenarbeiten, vom „eTwinning-Virus” inﬁziert werden, was zur Verbreitung „pädagogischer
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Innovation” führt. Derartige Kettenreaktionen sind von Netzwerken bekannt. In einer pädagogischen
Umgebung ist dieser Verbreitungsprozess meist sehr zeitaufwändig und vom Kontext abhängig.
Die Bedeutung des Kontexts wird in unserer Studie deutlich, wenn man die unterschiedlich
strukturierten und aufgebauten Teams ansieht.
Der zweite Punkt, der beim Verbreitungsprozess der Innovation eine Rolle spielt, ist die Anzahl
„unsichtbarer” eTwinning-Lehrkräfte. Darunter verstehen wir jene Personen, die als Teil
des Schulteams arbeiten aber nicht im eTwinning-Portal registriert sind. Wir bezeichnen sie als
„unsichtbar”, da sie bei Untersuchungen der eTwinning-Aktivitäten nicht in Erscheinung treten
und es keinen Hinweis auf ihre Existenz gibt (z.B. sie können nicht in Erhebungen wie „eTwinningReichweite” mit einbezogen werden; ihre Teilnahme an Projekten kann nicht über eTwinningVerwaltungswerkzeuge erhoben werden). Auch wenn ihrer Beteiligung an den Teamaktivitäten
„unsichtbar” ist, sollten sie dennoch nicht vernachlässigt werden. Ganz im Gegenteil – sie sind ein
Beispiel dafür, wie aus passiven ZuschauerInnen in Schulen aktive Teammitglieder werden.
Ein letzter Punkt zu den Schulteams betrifft die Erkenntnis, dass es viele eTwinning-Ofﬂineaktivitäten
auf lokaler Ebene gibt. eTwinning wird als „Netzwerk für Schulen in Europa” bezeichnet. Mit diesen
Fallstudien möchten wir darauf hinweisen, dass eTwinning auch die lokalen Möglichkeiten in Schulen
nutzt und so die Online-Community mit der lokalen Gemeinschaft vernetzt und in Kontakt bringt.
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AUSTRIA

1 Zweisprachiges Bundesgymnasium
Oberwart (Sekundarschule)
Ӧsterreich
Schulwebsite: www.bg-oberwart.at
Twinning-Schulproﬁl: www.etwinning.net/de/pub/proﬁle.
cfm?f=1&l=de&n=139325

Schulkontext
„Die vielen Sprachen, die an unserer Schule angeboten werden, spiegeln den Mikrokosmos der
Stadt und des Bezirks Oberwart wider“, erklärt Martin Zsivkovits, Schulleiter des Zweisprachigen
Bundesgymnasiums Oberwart, einer Sekundarschule in Österreich. Die Schule wurde 1992 eröffnet
und legt besonderen Wert auf das Erlernen und Festigen einer lokalen Minderheitensprache (z.B.
Kroatisch oder Ungarisch). Darüber hinaus werden aber auch Unterrichtsfächer wie IKT und
Instrumentalmusik gefördert. Rund 43 Lehrkräfte unterrichten ca. 250 SchülerInnen im Alter
zwischen 10 und 18 Jahren. Die Schule beﬁndet sich in der Landeshauptstadt Oberwart (7000
Einwohner) im Bundesland Burgenland in der Nähe der österreich-ungarischen Grenze. Einige
Lehrkräfte wohnen in Ungarn und pendeln täglich nach Österreich. In der näheren Umgebung
beﬁndet sich noch eine Primarschule (Volksschule Oberwart) sowie eine Tourismusfachschule
(Höhere Bundeslehranstalt Oberwart).
Die Schule ist in den deutsch-ungarischen und den deutsch-kroatischen Bereich unterteilt, von
denen jeder acht Klassen umfasst. Die Familien der SchülerInnen haben einen unterschiedlichen
Bildungshintergrund, teilen aber die besondere Verbundenheit mit der ungarischen und/oder
kroatischen Kultur, Geschichte und Sprache. Die familiäre Atmosphäre in der Schule erleichtert
fächerübergreifende Projekte. Es ist der Schule ein Anliegen, einen offenen Dialog und den
Austausch von Meinungen unter SchülerInnen, Eltern und Lehrkräften zu fördern.
Seit 2002 verfügt die Schule über zwei Informatikräume mit rund 50 Computern mit
Internetanschluss. Darüber hinaus gibt es eine Laptop-Klasse und zusätzliche 40 Computer
werden unter den Klassen ausgetauscht. Die Schule hat insgesamt drei Whiteboards – zwei in
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Klassenzimmern und eines in der Bibliothek. Als Freigegenstand wird vom ersten Schuljahr bis zur
Abschlussklasse Informationstechnologie angeboten.

Innovationsgeschichte der Schule
Die Schule nimmt an verschiedensten internationalen und nationalen Kooperationsinitiativen
teil. Unter anderem wird im Schuljahr 2012 – 2013 ein kroatischer Sprachassistent an der
Schule unterrichten. Aufgrund des Sprachenschwerpunkts werden europaweite Kooperationen
von den 21 ungarischen und sieben kroatischen Partnerschulen in großem Maße unterstützt.
Im Jahre 2000 wurde ein jährliches Schüleraustauschprogramm ins Leben gerufen. Darüber
hinaus wurde im Schuljahr 2000-2001 das Socrates/Comenius- Projekt „Emotionale Intelligenz
– Ein Bildungsaustausch” mit einer deutschen Partnerschule durchgeführt. Die Schule nimmt
erfolgreich an regionalen und nationalen Wettbewerben teil und unterhält guten Kontakt zu
Firmen und Vereinen.

Folgende Beispiele zeigen das umfangreiche Netzwerk der Schule:
Das „Offene Haus Oberwart” ist ein lokales Kulturzentrum, das SchülerInnen die Möglichkeit
bietet, ihre Kunstwerke der Schulwettbewerbe auszustellen.
Das Schulorchester und die Tamburizza-Gruppe organisieren gemeinsame Auftritte mit
PartnerInnen aus Nachbarstädten – vor allem mit dem „Gymnasium Oberpullendorf”.
Gemeinsam mit dem „Joseﬁnum, Neue Mittelschule Eberau” wurde ein Theaterstück verfasst
und aufgeführt. Dabei diente eine Kirche als Aufführungsort.
Kooperationen entwickeln sich meist auf Anfrage von lokalen Vereinen und Firmen, bei denen die
Schule große Anerkennung genießt. Ausstellungen, Konzerte und Theateraufführungen verbessern
dieses positive Image stetig und kreative Zusammenarbeit wird dankend angenommen. Für die
Schule sind derartige Kooperationen eindeutige „Win-Win-Situationen”.
Die Schule war an acht eTwinning-Projekten aktiv beteiligt und Mitgründerin von sechs davon. Die
Projekte werden meist mit SchülerInnen zwischen zehn und 14 Jahren durchgeführt und dauern
in der Regel ein Schuljahr. 2011 wurde die leitende Lehrkraft mit dem Nationalen eTwinning
Qualitätssiegel (NQL) für ihr Projekt „On a cold winternight…” ausgezeichnet. Das Projekt wurde
an der regionalen Veranstaltung „Comenius/eTwinning - Schwerpunkt Burgenland” als Beispiel
guter Schulpraxis hervorgehoben. Obwohl die Schule über ein breites Netzwerk verfügt, dient
eTwinning als zusätzliche Möglichkeit, neue PartnerInnen aus dem In- und Ausland zu ﬁnden und
mit ihnen Projekte durchzuführen.

19

ÖSTERREICH

Das eTwinning-Team
Die Idee, eTwinning in der Schule umzusetzen, stammte von der leitenden Lehrkraft Christine
Gyöngyös. Sie registrierte sich erstmals im Juli 2005. 2007 hat sie ihr erstes eTwinning-Projekt
gegründet und trägt seitdem zur kooperativen Projektarbeit sowie zur Öffentlichkeitsarbeit der
Schule bei. Zusätzlich zu ihrer Position als Leiterin des eTwinning-Schulteams ist Gyöngyös
Bibliothekarin und unterrichtet Deutsch und IKT. Neben der Schulleitung sind sieben Lehrkräfte
regelmäßig an der Projektarbeit beteiligt. „Ohne Unterstützung der Schulleitung wären viele meiner
Initiativen nicht möglich”, merkt die leitende Lehrkraft an. Vier weitere LehrerInnen der Schule sind
registrierte eTwinning-Lehrkräfte: Claudia Michalek-Kornhofer (registriert 03/2012), Natalija Maurer
(registriert 11/2011) und Sigrid Jankovits (registriert 01/2012) unterrichten Fremdsprachen und
Literatur und Viktória Juhász (registriert 03/2012) unterrichtet Religion. Darüber hinaus arbeiten
auch andere LehrerInnen, die nicht auf der eTwinning-Plattform registriert sind, am Projekt mit.
Renate Jusits beteiligt sich zum Beispiel als Kunsterzieherin am Projekt, Theresa Becha als Musikund Kroatischlehrerin und Linda Rasser als Englischlehrerin. Neben den Lehrkräften sind auch der
Schulwart, Sekretärinnen und ElternvertreterInnen an der Projektarbeit beteiligt.
Die Arbeit dieses speziellen eTwinning-Teams reicht über die Grenzen der Schulstufen und der
Schule hinaus: Die leitende Lehrkraft arbeitet eng mit der leitenden Primarschullehrkraft, Sonja
Krutzler (registriert 11/2011), und der Gewinnerin des Nationalen eTwinning-Qualitätssiegels und
der Zweitplatzierten der nationalen eTwinning-Preise, Marlene Ruiter Gangol (registriert 01/10),
zusammen. Diese Lehrerinnen sehen sich als ein großes eTwinning-Team und arbeiten bereits
mehr als ein Jahr zusammen.
Da im Burgenland viele ethnische Gruppen und Minderheiten zu Hause sind, sprechen viele
EinwohnerInnen Burgenlandkroatisch, eine Minderheitensprache der Region. Die leitende Lehrkraft der
Primarschule beschreibt die Gründe für die gemeinsame Initiative folgendermaßen: „Unsere Motivation
liegt darin, Projekte mit kroatischen Partnerschulen durchzuführen um die kroatische Sprache und
die kroatischen Traditionen der Region zu erhalten. Ein wesentlicher Faktor unserer Zusammenarbeit
ist die Tatsache, dass Christine und ich dieses Interesse teilen und wir durch eine lange und tiefe
Freundschaft verbunden sind, die sich auch positiv auf unsere SchülerInnen auswirkt.”

Teamaktivitäten
Die Teamtreffen während der Schulzeit ﬁnden im Lehrerzimmer oder in der Bibliothek statt aber
die meisten Lehrkräfte der Gruppe treffen sich auch während der Freizeit außerhalb der Schulzeit.
Die Projektaktivitäten ﬁnden aber während der Unterrichtszeit – in den Fächern IKT, Sprachen
(Deutsch, Englisch, Kroatisch, Ungarisch) und Kunst – statt. Bei Konferenzen werden regelmäßig
die Fortschritte der Aktivitäten und des Projekts präsentiert.
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Die Zusammenarbeit über Altersgruppen hinweg ist besonders spannend und bereichernd – stellt
aber auch eine große Herausforderung dar. Die SchülerInnen der leitenden Lehrkraft starten meist
im Alter von elf Jahren mit der Projektarbeit. Die leitende Lehrkraft im Primarschulbereich arbeitet
dagegen mit Siebenjährigen. In Kroatien besuchen die SchülerInnen die Primarschule von sechs bis
15 Jahren. Die beiden österreichischen Schulen repräsentieren sozusagen eine einzige kroatische
Schule. Zwei kroatische Kolleginnen, Branka Lamza und Nives Posavec, von der „2. Osnovna Škola
Čakovec” sind an der aktuellen Projektarbeit beteiligt.
Die Teambesprechungen zwischen den zwei leitenden Lehrkräften ﬁnden regelmäßig statt.
Zudem stehen sie in E-MailKontakt. Die Projektvorbereitungen ﬁnden meist außerhalb der
Schulzeit statt. Informationen der
Partnerschulen im TwinSpace
werden vorab analysiert, damit
für jedes Team individuelle Aufgaben und Zeitpläne eingeteilt
werden können. Darüber hinaus
gibt es eine klare Kompetenzaufteilung. Die leitende Lehrkraft erklärt: „Wir setzen unsere Stärken
gezielt ein, damit wir effektiv arbeiten und voneinander lernen können. Sonja ist zum Beispiel für Linguistik und Didaktik zuständig,
während ich mich um die Bereiche Organisation und IKT kümmere.”
Die Projekte versuchen, Sprachen und IKT ausgewogen einzusetzen. Da aber eine der beteiligten
Lehrkräfte Kunst unterrichtet, ﬁel ihr die Aufgabe zu, sich in zukünftigen Zeichenstunden mit
der Entwicklung moderner IKT-Werkzeuge auseinanderzusetzen. Das gemeinsame Projekt „Das
schmeckt” beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Kochen. Rezepte wurden über den
TwinSpace ausgetauscht und in unterschiedliche Übungen integriert. Während Vokabeln und
Redewendungen anhand von gemeinschaftlichen Puzzles erlernt wurden konnte gleichzeitig an der
Vervollständigung der Rezepte gearbeitet werden. Auf Initiative der Eltern wurden die Rezepte in
einer gemeinsamen Kochstunde ausprobiert.
Gyöngyös, die leitende Lehrkraft, bevorzugt zwar langfristige Planung, aber spontane Aktivitäten
sind ebenfalls willkommen. Es wurde zum Beispiel während eines SchülerInnentreffens ein Film
produziert. SekundarschülerInnen waren für die Planung und Umsetzung zuständig, während die
PrimarschülerInnen als SchauspielerInnen fungierten.
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Unterstützende Faktoren und Hindernisse an der Schule
Unterstützende Faktoren
Die LehrerInnen beider Schulen haben das Einverständnis ihrer Schulleitung, gemeinsam arbeiten
und Schüleraustausche organisieren zu dürfen. Beide Teams können auf die Unterstützung ihrer
SchulleiterInnen zählen. Die Unterstützung der kroatischen Kultur und Sprache wird in der Region
als sehr wichtig erachtet. Die eTwinning-Qualitätssiegel, welche die Schulen verliehen bekamen,
trugen zum positiven Image bei und waren von Vorteil für beide Schulen. Alle Teammitglieder
bewerten die Arbeit an fächerübergreifenden Themen über Klassen und Schulen hinweg als sehr
positiv.
Der IKT-Schwerpunkt wird immer wichtiger. Das durchschnittliche Verhältnis von PC pro SchülerIn
beträgt 1:3. Die Schule verfügt aber auch über Laptopklassen und Whiteboards, was als zusätzliche
unterstützende Faktoren genannt wurde.

Hindernisse
Die Projektplanung ﬁndet meist außerhalb der Schulzeit statt, was zur Folge hat, dass die
beteiligten Lehrkräfte sehr viel Arbeit in ihrer Freizeit leisten. Das Schulmanagement kann diese
zusätzliche Arbeit leider nur mit einem Schulterklopfen belohnen. Selbst nach der Verleihung eines
Qualitätssiegels war es nicht einfach, zusätzliche LehrerInnen für die Projektarbeit zu gewinnen.
Es ist generell schwierig, neue Teammitglieder zu ﬁnden, denn den KollegInnen sind die positiven
Auswirkungen der Projektarbeit oftmals nicht bewusst.

Einﬂuss des eTwinning-Schulteams
Einﬂuss auf LehrerInnen
Da die Lehrkräfte im Rahmen des Projekts die Möglichkeit haben, ihre eigenen Fremdsprachen- und
IKT-Fertigkeiten zu festigen, können die Projektaktivitäten auch als beruﬂiche Fortbildung gesehen
werden. Darüber hinaus beschäftigt sich das Team mit unterschiedlichen Schulsystemen und stellt
die eigenen Denkmuster ständig in Frage. Dies trägt zur Motivation bei und führte in manchen Fällen
zur Erstellung neuer Unterrichtsmaterialien.

Einﬂuss auf SchülerInnen
Die leitende Lehrkraft bemerkte sehr positive Auswirkungen auf die SchülerInnen: „Die Jugendlichen
übernehmen in den Projektgruppen oftmals eine Führungsrolle und lernen dadurch, Verantwortung
zu übernehmen und andere zu unterstützen.” Die Primarschullehrerin sagt „der Umstand, dass
SchülerInnen aus anderen Ländern am Projekt beteiligt sind, bedeutet für die Jugendlichen viel
Spaß.” Das Projekt nahm den SchülerInnen die Angst, mit Gleichaltrigen aus anderen Ländern
zusammenzuarbeiten und motivierte sie, internationale Bildungserfahrungen zu machen.
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Einﬂuss auf die Schule
Das Ansehen der Schule wurde durch verschiedenste Berichte über eTwinning-Aktivitäten (vor allem
über das letztjährige Siegerprojekt) in den regionalen Medien weiter verbessert. Die Verleihung
des Nationalen Qualitätssiegels brachte viel positive Aufmerksamkeit innerhalb der Schule, was
es etwas leichter machte, neue Teammitglieder zu ﬁnden. Zusätzlich positiv bewertet wird die
Tatsache, dass die Schule muttersprachliche PartnerInnen in den Unterricht miteinbezieht.

Pläne für die Zukunft
Die beruﬂiche Fortbildung der Lehrkräfte wird vom Schulmanagement unterstützt und als großartige
Möglichkeit gesehen, den Unterricht zu modernisieren. Zur Verbesserung ihrer IKT-Fertigkeiten und
um den Umgang mit dem TwinSpace zu lernen, werden die LehrerInnen an einem europaweiten
eTwinning Professional Development Workshop (PDW) teilnehmen.
Das positive Image der Schule soll in Zukunft noch mehr in den Medien publik gemacht werden.
Zur Vergrößerung des Teams und zur besseren Aufgabenteilung sollen neue Teammitglieder
gewonnen werden. Zudem wird versucht, die Aktivitäten besser in den Regelunterricht zu
integrieren. Die leitende Lehrkraft möchte noch weitere Sprachen (z.B. Ungarisch) in das Programm
miteinbeziehen und zusätzliche Projekte auf Kroatisch durchführen. Das langfristige Ziel ist ein
starkes Team, das eine Comenius-Schulpartnerschaft eingeht.

Schlussbemerkungen
Die Initiativen dieses Schulteams zeigen eine deutliche „bottom-up-Methode”. In beiden Schulen
hat sich jeweils eine Lehrkraft bei eTwinning registriert und die Projektarbeit nach und nach auf die
gesamte Schule ausgedehnt. Da die Schule über keine Möglichkeiten zusätzlicher Auszeichnungen
verfügt, war die Anerkennung auf nationaler Ebene durch die Verleihung des Qualitätssiegels
und des nationalen Preises für das Team sehr wichtig. Die Fallstudie hat gezeigt, dass eTwinning
unterschiedlichen Schulniveaus die Möglichkeit zur Zusammenarbeit bietet. Die Notwendigkeit der
Unterstützung des Schulmanagements wurde klar hervorgehoben.
Martin Zsivkovits, Schulleiter des Zweisprachigen Bundesgymnasiums Oberwart, und die leitende
Lehrkraft Christine Gyöngyös nahmen an einer Diskussion mit der österreichischen NSS teil. Sonja
Krutzler (Mitglied des eTwinning-Teams), leitende Lehrkraft an der nahegelegenen Volksschule
Oberwart, wurde separat interviewt.

23

AUSTRIA

2 Immaculata Instituut Oostmalle
(Sekundarschule) Belgien
Schulwebsite: www.immalle.be
Twinning-Schulproﬁl: www.etwinning.net/de/pub/proﬁle.
cfm?f=1&l=de&n=15894

Schulkontext
Das Immaculata Instituut ist eine kleine Schule in Oostmalle, einer ländlichen mittelständischen
Gemeinde 30 km östlich von Antwerpen. Sie ist eine technische und berufsbildende Schule, die
auf Wirtschaft und Informationstechnologie (IT) spezialisiert ist. Es werden Kurse in Buchhaltung,
Handel, IT, Managementunterstützung, Fremdsprachen, Öffentlichkeitsarbeit, Büroverwaltung
und Mode angeboten. An der Schule werden 379 SchülerInnen (von 12 bis 18 Jahren) von 70
Lehrkräften unterrichtet. Laut LehrerInnen handelt es sich um eine Schule mit einer offenen und
freundlichen Atmosphäre.
Die Schule ist dank ihrer Ausrichtung als Wirtschafts- und IT-Schule technisch gut ausgestattet. Es
gibt 250 Computer, was ein Schüler-Computer-Verhältnis von 2:1 bedeutet. Die meisten Computer
beﬁnden sich in einem Computerraum (80%) während die fast alle Klassen über mindestens einen
Computer (vor allem für Stundenvorbereitung) und das Lehrerzimmer über sieben Computer
verfügt. Darüber hinaus gibt es drei Smart-Boards, vier Laptops und zwei Tablets. Die Lehrkräfte
können sich die Tablets ausborgen, um zu Hause oder in der Klasse damit zu arbeiten.

Innovationsgeschichte der Schule
eTwinning wurde 2007 in der Schule von Bart Verswijvel und Christel Verheyen eingeführt. Sie sind
beide noch bei eTwinning aktiv, unterrichten jedoch nicht mehr an derselben Schule. Im Moment
sind sieben LehrerInnen registriert und im eTwinning-Portal aktiv. An den aktiven Projekten sind neun
Lehrkräfte beteiligt, allerdings sind nur sechs von ihnen registriert. Seit 2011 arbeitet die Schule eng
mit einer Primarschule zusammen, die sich am selben Campus beﬁndet. In der Primarschule sind vier
LehrerInnen registriert (und aktiv) und führen zwei Projekte durch.
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Seit 2007 wurden insgesamt 14 Lehrkräfte
und drei Projekte registriert. Die Schule hat
bereits elf Qualitätssiegel, neun Europäische
Qualitätssiegel und zwei nationale eTwinningAwards verliehen bekommen. Insgesamt
haben vier eTwinning-BotschafterInnen
an der Schule unterrichtet und nahmen
aktiv an vielen lokalen und europäischen
Veranstaltungen teil.
Bereits vor der eTwinning-Aktion hat die
Schule an verschiedensten gemeinschaftlichen Projekten mit anderen Schulen teilgenommen. Vor 30 Jahren hat die Schule ein
Sprachprojekt mit der französischsprachigen
Gemeinschaft von Libramont durchgeführt.
Die leitende Lehrkraft war von Beginn an an
diesem Projekt beteiligt. Die Schule arbeitete
auch eng mit einer Schule in Kenia zusammen. Politische EntscheidungsträgerInnen
und Lehrkräfte aus Kenia haben die Schule
mehrmals besucht, um zu sehen, wie IT in
unterschiedliche Unterrichtsfächer integriert
wird. Die Schule ist auch über das Projekt
„Chispas Amazonicas“ mit einer Schule in
Peru in Verbindung. Sie arbeitet regelmäßig
mit externen Partnern in Belgien zusammen:
Praktikaprogramme, soziale Institutionen
und Informationsveranstaltungen mit der
VDAB (Flämische Agentur für Beschäftigung
und Ausbildung) und dem CIS (Zentrum für Bildungsspiele). Darüber hinaus hat die Schule einige internationale Preise gewonnen. Sie war unter anderem Gewinnerin der Global Junior Challenge 2009,
erreichte 2010 den ersten Platz beim Queen Paola Preis und war Finalistin der Global Microsoft
Innovative Teachers Awards 2010.

Das eTwinning-Team
Die leitende Lehrkraft Marie-Leet Bens unterrichtet Französisch und Kunst und verfügt über 30
Jahre Unterrichtserfahrung mit 14 – 18 jährigen SchülerInnen. Nach einem Workshop an der Schule
übernahm sie die Rolle als leitende eTwinning-Lehrerin. Für sie war eTwinning ein „Geschenk des
Himmels”. „Ich war sofort begeistert von der eTwinning-Idee, denn ich war bereits davor an einem
Sprachprojekt beteiligt. eTwinning ermöglicht eine sehr praktische und authentische Möglichkeit des
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Arbeitens. Die SchülerInnen stehen in direktem Kontakt mit der Sprache. Nach diesem ersten Projekt
besuchte ich eine eTwinning-Konferenz in Prag (2009). Ab diesem Zeitpunkt wollte ich, dass alle
meine Klassen an mindestens einem eTwinning-Projekt oder Sprach-Austauschprojekt beteiligt sind.”
Ann Vermeiren unterrichtet an der Schule ebenfalls Französisch. Sie ist die zweite leitende Lehrkraft
und wurde von Frau Ben inspiriert, ihr eigenes eTwinning-Projekt zu starten. Sie besuchte 2009 ein
eTwinning-Kontaktseminar in Maastricht und ist seitdem der eTwinning-Aktion treu geblieben.
In den letzten fünf Jahren nahmen rund 20 Personen der Schule an eTwinning teil. Von den 33
Projekten wurden 25 von einer einzigen Lehrkraft, sechs von zwei LehrerInnen, eines von drei und
ein Projekt von vier Lehrkräften durchgeführt. Beide leitenden Lehrkräfte wurden Vorbilder für ihre
KollegInnen. Der Schulleiter Eric Noyen berichtet: “Diese Lehrkräfte sind die Initiatoren – sie motivieren
alle anderen LehrerInnen und organisieren das ganze Jahr über die eTwinning-Projekte.”
Marc Meeus, Lehrer an der angeschlossenen Primarschule (elf-zwölfjährige SchülerInnen), sagte:
„Ohne die beiden hätten wir nicht einmal darüber nachgedacht, ein eTwinning-Projekt zu starten.
Ich habe mich wirklich sehr weiterentwickelt, denn IT ist nicht so meine Sache. Wir können uns
glücklich schätzen, auf die [technische] Unterstützung dieser Lehrkräfte zurückgreifen zu können. Um
ein Projekt zu starten braucht man wirklich jemanden, der sich mit allen Werkzeugen auskennt und
damit Erfahrung hat.”
Roxanne Vermander, Englischlehrerin, die an einem Projekt mit der leitenden Lehrkraft arbeitet aber
noch nicht registriert ist, bestätigt dies: „Ich habe wirklich viel Arbeit, denn wir organisieren unzählige
außerschulische Aktivitäten an der Schule. Ich möchte kein eigenes Projekt starten, aber wenn
man mich fragt, arbeite ich gerne mit. Marie-Leet ist eine wirklich gute Führungspersönlichkeit. Sie
deﬁniert die Projektziele und versucht alles so einfach wie möglich zu halten. Sie erklärt alles sehr
schlüssig, stellt sicher, dass wir die Fristen einhalten und – wenn nötig – schickt sie uns Mails um
uns zu motivieren.”
Ann Geenen ist ebenfalls Englischlehrerin, unterrichtet aber nur zwei Stunden pro Woche, was es für
sie schwierig macht, eigene Projekte zu starten. Die Unterstützung ihrer beiden KollegInnen ist sehr
wichtig für sie, denn „sie haben so viel mehr eTwinning-Erfahrung als ich. Sie zeigen mir, wie man
Aktivitäten durchführt oder verschiedene Werkzeuge einsetzt.” Der fächerübergreifende Zugang ist
für sie sehr wichtig. „Wir als FremdsprachenlehrerInnen sind alle mit ähnlichen Dingen konfrontiert –
es macht keinen so großen Unterschied, ob man Englisch oder Französisch unterrichtet.”
Bert Cauwenberg unterrichtet Mathematik und ﬁndet, dass „die Projekte Ergebnisse und direktes
Feedback der SchülerInnen liefern, aber für mich dank Ann Vermeiren keine zusätzliche Arbeit
bedeuten. Sie sammelt gemeinsam mit ihren SchülerInnen sämtliche Daten. Ich muss sie lediglich
verarbeiten, was sowieso meine Aufgabe als Lehrer wäre. Durch diese Methode sind die SchülerInnen
aber mit viel Einsatz und Motivation bei der Sache.”
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2010 haben der Schulleiter und die leitenden Lehrkräfte eine eTwinning-Arbeitsgruppe ins Leben
gerufen. Die Mitglieder treffen sich zwei bis drei Mal pro Schuljahr, um eTwinning zu fördern, andere
LehrerInnen zu unterstützen und das internationale Proﬁl der Schule weiterzuentwickeln.
Das eTwinning-Team an der Immaculata wuchs von der Basis aus, wird aber in großem Maße von
der Schulleitung unterstützt. Der Schulleiter merkt an: „Die neuen Technologien und die Sozialen
Medien werden sich permanent weiterentwickeln und die Schule muss dieser Entwicklung folgen.
Deshalb müssen wir den Lehrkräften aktuelle Fortbildung bieten und diese neuen Technologien in den
Schulentwicklungsplan mit einbeziehen. Aus diesem Grunde unterstütze ich die eTwinning-Projekte
und stelle ein Schulbudget für Infrastruktur und neue Technologien zur Verfügung. Es handelt sich
um eine Evolution von der Basis aus. Als Schulleiter kann ich meine Lehrkräfte nicht zwingen, neue
Technologien einzusetzen und neue pädagogische Wege einzuschlagen – sie müssen selbst davon
überzeugt sein.”

Teamaktivitäten
Im Mai 2012 hatten wir sechs aktive Projekte an der Schule: zwei wurden von einer einzigen Lehrkraft
und vier von einem LehrerInnenteam geleitet. Ein Beispiel von Koordination und Kooperation sind
zum Beispiel Schülerpräsentationen für das Projekt auf Englisch im Rahmen des Englischunterrichts
unter Einbeziehung der Statistikerfahrung der Lehrkraft. „Dies ist eine gute Abwechslung für die
SchülerInnen: Sie lernen nicht nur Theorie, sondern arbeiten für das Projekt auch am Computer. Aber
es macht auch mir Spaß: Manchmal muss ich die SchülerInnen nach einer englischen Übersetzung
fragen, was das Verhältnis zu den Jugendlichen verbessert. Darüber hinaus ist es für mich sehr
motivierend und interessant mit KollegInnen aus der Fremdsprachenabteilung zusammenzuarbeiten.”
In einigen Fällen erarbeiten SchülerInnen der Primarschule (11-12-Jährige) Geschichten und Bilder
und die SekundarschülerInnen (17 Jahre) helfen ihnen bei den Übersetzungen und beim Hochladen
der Geschichten in den TwinBlog. Die SekundarschülerInnen besuchen regelmäßig die Primarschule,
um die Kinder zu unterrichten und sie zu unterstützten (z.B. Geschichten erzählen, das Projekt
erklären, etc.).
Die IT-Koordinatorin der Schule ist eine „stille Partnerin”. “Solange alles funktioniert, braucht mich
niemand.” Die LehrerInnen wissen, dass sie sich auf sie verlassen können, aber sie versuchen
die Probleme zuerst selbst zu lösen. Die IT-Koordinatorin hält sich über informelle Gespräche im
Lehrerzimmer und den Newsletter der Schule über das Projekt am Laufenden.
Die Projekte werden vom Schulleiter und dem stellvertretenden Schulleiter unterstützt. Der
Schulleiter organisiert die eTwinning-Arbeitsgruppe und deren Aktivitäten. Der stellvertretende
Schulleiter, Lief Anthonis, unterstützt gemeinsam mit dem Schulleiter die LehrerInnen bei der
praktischen Organisation der Projekte (z.B. Änderung der Stundenpläne für Projektaktivitäten oder
Fortbildungen) und zeigt großes Interesse an den Projekten. Er nimmt an einigen Projektaktivitäten
sogar selbst teil.
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Unterstützende Faktoren und Hindernisse an der Schule
Die Teammitglieder treffen sich während der Schulzeit ganz informell im Lehrerzimmer, um über
ihre Kooperation zu diskutieren. Obwohl es eine formelle eTwinning-Arbeitsgruppe gibt, erhalten
die LehrerInnen keine formelle Anerkennung. Die leitende Lehrkraft erklärt: „Es gibt keine wirkliche
Anerkennung für die Durchführung oder Teilnahme an einem Projekt – außer hin und wieder ein
Schulterklopfen des Schulleiters. Aber das genügt mir. Die Motivation und der Enthusiasmus der
SchülerInnen ist für mich Anerkennung genug.
Alle LehrerInnen erwähnen die Unterstützung des Schulleiters und des stellvertretenden
Schulleiters, die für sie ganz wichtig ist. „Alle Projektaktivitäten werden genehmigt und falls wir
eine Stunde verschieben oder sogar ausfallen lassen müssen, ist das niemals ein Problem.” Die
leitende Lehrkraft sagt: „Der Schulleiter ist sich bewusst, dass man den Lehrplan nicht nur durch
das Durcharbeiten eines Lehrbuchs erfüllen kann und dass die SchülerInnen auch außerhalb des
Klassenzimmers lernen.”
Die freundliche und offene Atmosphäre an der Schule trägt ebenfalls zum Gelingen der eTwinningProjekte bei. Die leitende Lehrkraft merkt an: „In dieser Schule scheuen sich die LehrerInnen
nicht davor, KollegInnen um Rat zu fragen oder Schwächen zu zeigen. Man ﬁndet problemlos
Unterstützung. Die IT-Koordinatorin hilft jederzeit. Wir beteiligen auch unsere SchülerInnen an
unserer IT-Fortbildung. Sie kennen sich mit einigen Werkzeugen sehr gut aus und haben mehr
Erfahrung als wir und können uns deshalb viel beibringen.” Auch die IT-Koordinatorin hebt die
kollegiale Atmosphäre der Schule hervor: „Im Lehrerzimmer helfen sich die KollegInnen und
bringen sich gegenseitig neue Werkzeuge bei. Da LehrerInnen sich oftmals nicht trauen in
„formellen“ Workshops Fragen zu stellen, funktioniert diese Art des Lernens bei uns sehr gut.”
Der Schulleiter hebt die Bedeutung der Informationsverbreitung hervor: „Die leitenden Lehrkräfte
müssen ihre Erfahrungen mit anderen LehrerInnen teilen. Sie dürfen nicht als „Inseln” fungieren.”
An der Schule gibt es die Tradition interner Fortbildungen während der Mittagspause. Die ITKoordinatorin, der Schulleiter oder eine Lehrkraft organisiert regelmäßig Workshops oder Vorträge
zu bestimmten Themen. Die Bedeutung dieser internen Fortbildungen könnte in Zukunft noch
größer werden, da das Ministerium das Budget für Fortbildungen gekürzt hat.
Auch die SchülerInnen motivieren ihre Lehrkräfte, Projekte zu starten. Einige LehrerInnen berichteten,
dass die Initiative für ein Projekt von den SchülerInnen ausging. Die SchülerInnen stellen ihr Projekt
im Rahmen von Projekttagen oder Tagen der offenen Tür KollegInnen der Schule vor.
Viele LehrerInnen haben angegeben, dass die Teilnahme an einem eTwinning Professional
Development Workshop (PDW) oder Kontaktseminar den Ausschlag zum Start eines Projektes
gegeben hat. Die LehrerInnen werden sowohl vom Schulleiter als auch von seinem Stellvertreter
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angehalten, an derartigen Veranstaltungen teilzunehmen. „Immer wenn sich LehrerInnen
beklagen, dass KollegInnen an einem europäischen Workshop teilnehmen und sie deshalb deren
Stunden übernehmen müssen, unterstützen und verteidigen wir diese eTwinning-Lehrkraft.”

Einﬂuss des eTwinning-Schulteams
Der stellvertretende Schulleiter sagt, dass
das Wohlbeﬁnden der SchülerInnen höchste
Priorität hat. eTwinning-Projekte scheinen
diesbezüglich eine positive Auswirkung zu
haben. Alle Lehrkräfte sind sich einig, dass
eTwinning-Projekte zur Verbesserung der
Motivation und des Lernens beitragen. Die
Primarschullehrerin erklärt: „Da mein ITWissen nicht besonders gut ist, kann ich
meine SchülerInnen um Rat fragen. Sie
sind wirklich sehr stolz, wenn sie mir helfen
können. Wir sehen, dass sich ihre Fertigkeiten
verbessern. Wenn sie jetzt eine Präsentation
halten sieht man, wie viel sie vom Projekt
gelernt und proﬁtiert haben.”
Der Kontakt zu den SekundarschülerInnen
hatte positive Auswirkungen auf die jüngeren
SchülerInnen der Primarschule. Sie fürchten
sich nicht mehr vor der Sekundarschule und
haben viel von den älteren SchülerInnen
gelernt. Die Zusammenarbeit zwischen den
beiden Schulen hat auch beide Lehrkräfte
näher zusammengebracht.
Die LehrerInnen der Sekundarschule bestätigen, dass die eTwinning-Projekte das Selbstvertrauen der SchülerInnen enorm gesteigert
haben. Ein Schüler sagte: „Ich werde auf keinen Fall zu Hause erzählen, dass ich PrimarschülerInnen Französisch und IT beigebracht
habe – niemand würde mir das glauben!”. Die leitende Lehrkraft sagte: „Die Schülerinnen haben
gemerkt, dass die Partnerschulen über unterschiedliches Fremdsprachenwissen verfügten. Das
war eine positive Erfahrung. Sie waren stolz der Partnerschule zu zeigen, was sie dieses Schuljahr
gelernt hatten. Das Show-Element ist sehr wichtig für die Jugendlichen.”
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Eine weitere Fremdsprachenlehrerin, Martine Engelen, sagte, dass die Projekte einen positiven Effekt
auf ihre beruﬂiche und persönliche Entwicklung hatten. „Kooperationen sind auch für Lehrkräfte
eine große Bereicherung. Ich habe viel von meinen KollegInnen gelernt.” Die stellvertretende
Schulleiterin bestätigt, dass sich ihre LehrerInnen beruﬂich weiterentwickelt haben. „Eine LehrerIn,
die unsicher und ängstlich war, ist nun eine führende eTwinning-Lehrkraft. Vor dem Projekt hatte
sie Angst vor Gruppen zu sprechen und nun hält sie vor großem Publikum Vorträge in einer
Fremdsprache.”
Der Schulleiter hob die Bedeutung von eTwinning für das Ansehen der Schule hervor: „In Zukunft
sollen Immaculata und eTwinning in einem Atemzug genannt werden. Das Immaculata Instituut ist
im Moment in Kenia bekannter als in Oostmalle. Das möchten wir ändern. Wir erhoffen uns durch
eTwinning mehr öffentliche Aufmerksamkeit in der Region.”

Pläne für die Zukunft
Der Schulleiter würde eTwinning gerne noch mehr in die Schule integrieren. „Es gibt viele
außerschulische Aktivitäten, die einen großen Druck für den normalen Unterricht bedeuten. Deshalb
möchten wir in Zukunft noch mehr Aktivitäten integrieren und kombinieren.“
Die leitende Lehrkraft möchte noch mehr Anerkennung für das Engagement der SchülerInnen
erreichen. “Sie sollen ihre Arbeit anderen SchülerInnen der Schule präsentieren, um die positiven
Effekte des Projekts hervorzuheben. Ich möchte die Projekte auch noch mehr aus den Klassenzimmern
herausholen.” Im nächsten Schuljahr plant sie, noch mehr LehrerInnen für Projekte rund um Ökologie
und Nachhaltigkeit begeistern zu können. Da die Lehrpläne für die Unterrichtsfächer ‘PAV’ (allgemeine
Projektfächer) und ‘Kantoor’ (Büroverwaltung) im nächsten Jahr vom Ministerium reformiert werden
ist sie der Meinung, „dass sich LehrerInnen bewusst sein müssen, dass es in eTwinning viele
Möglichkeiten gibt, den neuen Lehrplan auf alternative Weise zu erfüllen.”
Bezüglich allgemeiner eTwinning-Zukunft hat sie folgende Idee: „In Zukunft wäre es toll, wenn ich
eine Stunde pro Woche (unterrichtsfrei) hätte, um die eTwinning-Arbeit zu koordinieren. Außerdem
wäre es großartig, wenn alle beteiligten LehrerInnen während der Schulzeit die Klassen kurzzeitig
verlassen könnten, um sich zu treffen und die Veranstaltungen (z.B. eine festliche Eröffnung/
Abschlussveranstaltung für eTwinning-Projekte im September/Juni) organisieren zu können. Im
Moment ist das leider nicht möglich, da alle beteiligten Lehrkräfte unterschiedliche Stundenpläne
haben und wir keinen Termin ﬁnden, an dem jeder frei hätte.”
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3 SOU “Ekzarh Antim I” Bulgarien
(Primar- und Sekundarschule)
Schulwebsite: http://antim1.com
Twinning-Schulproﬁl: http://www.etwinning.net/de/pub/
proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=31124

Schulkontext
SOU „Ekzarh Antim I” umfasst eine Primar-, eine Sekundarunterstufe und eine Sekundaroberstufe.
Die Schule beﬁndet sich in Kazanlak, einer Stadt in der Provinz Stara Zagora. Die Schule hat 114
MitarbeiterInnen (96 LehrerInnen und 18 MitarbeiterInnen mit anderen Aufgaben) und unterrichtet
1167 SchülerInnen. Das Verhältnis von SchülerInnen pro Computer beträgt 16:1. Die Computer stehen
den SchülerInnen in den Computerlabors und in der Schulbibliothek zur Verfügung und sind alle mit
Breitband-Internetverbindung ausgestattet. Die Schule verfügt über ein interaktives Whiteboard (in der
Schulbibliothek) und 14 Klassen sind mit Multimedia-Projektoren ausgestattet.

Innovationsgeschichte der Schule
Die Schule kann auf eine lange Geschichte internationaler Kooperationen zurückblicken. Sie begann
2006 mit eTwinning, als es für die LehrerInnen noch keine Computer in der Schule gab. Deshalb
mussten die meisten Lehrkräfte in ihrer Freizeit von zu Hause arbeiten. eTwinning war die erste Aktion,
bei der die Schule internationale Projekte entwickelte und durchführte. Dies führte zu verschiedensten
anderen internationalen Kooperationen, unter anderen zwei Comenius-Partnerschaften.
Die Schule hat bereits mehr als 30 eTwinning-Projekte durchgeführt – 17 davon wurden
von LehrerInnen der Schule gegründet. Die Schule hat 18 Nationale Qualitätssiegel und 18
Europäische Qualitätssiegel erhalten und 2011 an der jährlichen eTwinning-Konferenz in Budapest
teilgenommen. An der Schule gibt es über 20 registrierte Lehrkräfte (16 aktive LehrerInnen, eine
Bibliothekarin und drei bis vier inaktive Lehrkräfte). Die meisten Projekte sind fächerübergreifend
und in der Regel nehmen an einem Projekt zumindest drei LehrerInnen teil. Wenn mehr als eine
Lehrkraft an einem Projekt beteiligt ist, wird die Arbeit gleichmäßig aufgeteilt, um möglichst viele
Ideen einbringen zu können.
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Auch die Eltern sind in manchen Fällen an Projekten beteiligt und erstellen Dekorationen, Modelle und
Materialien. In den letzten Jahren haben die Eltern mehr und mehr Interesse für die Projekte gezeigt und
nehmen immer öfter an unterschiedlichen Aktivitäten teil.

Das eTwinning-Team
Das Interview wurde vor allem mit Natasha Dzhurkova geführt. Sie ist die leitende Lehrkraft an der
Schule und als stellvertretende Schulleiterin für die Primarschule und die Abteilung Musik verantwortlich.
Anfangs gab es an der Schule kein „Team”, sondern nur Initiativen einzelner LehrerInnen. Nachdem
sich mehr und mehr Lehrkräfte für eTwinning interessierten, begann die leitende Lehrkraft damit,
jeden zu unterstützen, der sich registrieren und ein Projekt starten wollte. Aus der anfangs kleinen
Gruppe sind nun über 20 registrierte Lehrkräfte geworden.
Das Schulteam arbeitet nun seit zwei Jahren sehr gut zusammen. Die meisten Projekte sind
fächerübergreifend. Während der Projektkoordinator eine ﬁxe Rolle hat, werden die übrigen Rollen
bei jedem Projekt je nach Thema vergeben. Wenn es in einem Projekt zum Beispiel um traditionellen
Tanz geht, ist die Musiklehrkraft für die musikalische Gestaltung zuständig und die IT-Lehrkraft hilft
mit der Onlinearbeit. Alle Projektaktivitäten werden auf eine spezielle Klassenwebsite hochgeladen.
Jede Lehrkraft ist dafür verantwortlich, eine Website für ihre Klasse einzurichten.
Die Idee eines Schulteams stammt von der leitenden Lehrerin, die als erste auf eTwinning aufmerksam
wurde und immer noch rund die Hälfte der Projekte koordiniert. Die Schule verfolgt eine bottom-upMethode und das Schulteam ist lehrerinitiiert, wird aber von der ehemaligen und aktuellen Schulleitung
unterstützt. Zum Zeitpunkt der Interviews war der neue Schulleiter erst zwei Wochen im Amt, kannte
die Arbeit des Teams aber schon sehr gut und unterstützte alle Aktivitäten. Der ehemalige Schulleiter
unterstützte des eTwinning-Team ebenfalls. Auch das regionale Schulinspektorat unterstützte die
Projektaktivitäten, da alle Arten der Schuldokumente vorher abgesprochen werden müssen.
Das konkrete Ergebnis der Kooperation zwischen den MitarbeiterInnen der Schule ist das große
Interesse, die SchülerInnen zu beteiligen. Das Motto der Schule lautet “Mit uns ist Europa näher”.
Viele SchülerInnen haben das Projekt in ihren Lebensläufen als internationale Erfahrung angegeben,
als sie sich für höhere Bildungsinstitutionen bewarben.

Teamaktivitäten
Jüngere LehrerInnen und Lehrkräfte, die erst seit Kurzem an der Schule sind, interessieren sich
sehr für die Projektaktivitäten und nehmen gerne daran teil. Die leitende Lehrkraft hilft ihnen beim
Registrierungsprozess auf der eTwinning-Plattform.
Da viele LehrerInnen an eTwinning-Projekten arbeiten und unterschiedliche Altersgruppen und
Fächer unterrichten, werden meist fächerübergreifende Projekte durchgeführt. Viele eTwinning-
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Projekte beschäftigen sich zum Beispiel mit Geographie, Geschichte und Literatur, was nicht nur
zu internationalen Kooperationen sondern auch zur Zusammenarbeit zwischen LehrerInnen an der
Schule geführt hat.
An einigen Projekten sind SchülerInnen unterschiedlicher Altersgruppen beteiligt. Ältere SchülerInnen
übersetzten dabei zum Beispiel Märchen aus unterschiedlichen Ländern aus dem Englischen ins
Bulgarische, damit jüngere SchülerInnen diese kennenlernen können. Durch diese Art der Arbeit
werden die SchülerInnen mutiger, vor einem Publikum zu sprechen. Die meisten SekundarschülerInnen
arbeiten aktiv an den TwinSpaces der Projekte. Die LehrerInnen versuchen, die Plattform als nützliche
Alternative zu traditionellen Netzwerk-Websites zu präsentieren, die im Gegensatz zu eTwinning nicht
über pädagogische Werkzeuge und Elemente verfügen.
Die Schule führt im Rahmen des Projekts unterschiedliche Aktivitäten durch. Die Schülerinnen
präsentieren ihre Arbeit oftmals in Form eines Theaterstückes oder einer Fotoausstellung. Einige der
Projektaktivitäten sind Schulausﬂüge (z.B. Biologie- oder Geographieexkursionen), während andere
in der Schulbibliothek durchgeführt werden, wo die SchülerInnen Computer und das interaktive
Whiteboard für Aktivitäten im TwinSpace nutzen können.
Die LehrerInnen im Team sind sich einig, dass es einfach ist, mit PrimarschülerInnen zu arbeiten. Sie
sind sehr interessiert und arbeiten gerne miteinander. Auch ihre Eltern sind sehr hilfsbereit und stellen
einen Großteil der benötigten Materialien zur Verfügung, z.B. Dekorationen für die Theateraufführung,
Minimodelle berühmter Sehenswürdigkeiten, Fotos, etc.
Die meisten oben beschriebenen Aktivitäten ﬁnden außerhalb der Schulzeit statt. Im bulgarischen
Lehrplan gibt es keine Zeit für außerschulische Aktivitäten wie Projekte. Dies könnte man als Hindernis
sehen, aber außerhalb der ofﬁziellen Schulzeit können die LehrerInnen so lange sie wollen und mit
beliebig vielen SchülerInnen an eTwinning arbeiten, was wiederum ein unterstützender Faktor ist.

Unterstützende Faktoren und Hindernisse an der Schule
Die Teammitglieder treffen sich meist im Lehrerzimmer, in der Bibliothek oder im Klassenzimmer der
leitenden Lehrkraft. Man kann nicht sagen, dass das Team auf irgend eine Weise von seinen Treffen
abgehalten wird, da nur rund 5% der Projektaktivitäten während der Schulzeit stattﬁnden. 65% der
Zeit verbringen die LehrerInnen mit den SchülerInnen im Rahmen von außerschulischer Projektarbeit.
Die verbleibenden 30% der Zeit werden für die Kommunikation unter den Lehrkräften benötigt.
Die Schule verfügt über genügend Computer in den Computerlaboren für alle interessierten
SchülerInnen. Alle Computer haben einen Internetanschluss, sodass die Kommunikation und
die Kooperation mit Partnerschulen kein Problem ist. Auch das interaktive Whiteboard kann für
TwinSpace-Aktivitäten genutzt werden. 14 Klassenzimmer in der Primarschule verfügen über
Multimedia-Projektoren. Der Hintergedanke dabei ist, dass die SchülerInnen so früh wie möglich
an moderne Technologie gewöhnt werden, damit sie später problemlos an kooperativen Projekten

33

BULGARIEN
teilnehmen können. Wie bereits erwähnt, muss jede Lehrkraft eine Website für die Klasse erstellen,
in der jede Aktivität hochgeladen wird.
Die Schulleiterin unterstützt die eTwinning-Aktivitäten der LehrerInnen. Sie arbeitet nicht aktiv an den
Aktivitäten mit, aber die Aktivitäten müssen mit ihr besprochen werden, bevor sie durchgeführt werden.
Es gibt viele LehrerInnen, die nicht im eTwinning-Portal registriert sind, aber ihr Interesse bekundet
haben. Die Hauptmotivation für die Lehrkräfte ist die externe Anerkennung der Eltern und der
Nationalen und Zentralen Koordinierungsstellen. Zumeist werden auch die lokalen Medien zu
abschließenden Projektaktivitäten (z.B. Theaterstück) eingeladen. “Am wichtigsten ist die ideelle
Anerkennung”, sagt die leitende Lehrkraft. Die LehrerInnen sehnen sich nach internationalen
Kontakten, Projekten und Ideen. Es gibt keine direkte ﬁnanzielle Anerkennung für die eTwinningArbeit, aber LehrerInnen, die an einem internationalen Projekt arbeiten, erhalten extra Punkte
wenn ihre Arbeit evaluiert und ihr Gehalt berechnet wird.

Einﬂuss des eTwinning-Schulteams
Da es sich bei eTwinning um Teamarbeit handelt, tauschen alle beteiligten LehrerInnen Ideen und neue
Unterrichtsmethoden aus, diskutieren potentielle Projekte und planen gemeinsam Unterrichtsstunden.
Die Teamarbeit hat zu weiteren Kooperationen geführt und das IKT-Wissen und den Klassenführungsstil
der LehrerInnen verbessert. Viele LehrerInnen lernen, wie sie Multimedia und aktuelle IKT-Ressourcen
in ihrem Unterricht einsetzen. Augenscheinlich sind die Synergieeffekte der eTwinning-Teamarbeit:
Gute Praxisbeispiele und Unterrichtsmethoden werden sofort im Team ausgetauscht.
Die Team-Mitglieder unterstützen sich gegenseitig. Meistens fungiert der leitende Lehrer als Mentor
für die anderen KollegInnen, die über weniger eTwinning-Erfahrung verfügen. Bei Problemen stehen
aber auch alle anderen Teammitglieder ihren KollegInnen mit Rat und Tat zur Seite.
Die meisten SchülerInnen lernen, wie man Multimediapräsentationen macht und verschiedene Arten
von Software und Webplattformen als effektive Lernwerkzeuge einsetzt.

Pläne für die Zukunft
Die Zukunftspläne umfassen die Registrierung weiterer LehrerInnen der Schule im eTwinningPortal. Wenn das Team größer ist und über mehr Erfahrung verfügt, sollen auch noch interessantere
und kompliziertere Projekte im Rahmen des nächsten Bildungsprogramms „Erasmus für alle”
durchgeführt werden.
Abschließend kann man sagen, dass das Schulteam der SOU „Ekzarh Antim I” ein gutes Beispiel sowohl
für ein Schulteam als auch für ein lehrergeführtes Team darstellt. Für das NSS-Team war es eine Freude,
mit Menschen zu sprechen, deren Motivation die Projektaktivitäten sind – auch wenn es dafür keine
direkte Anerkennung gibt.
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4 Schule für Körper- und
Mehrfachbehinderte
(Sonderpädagogische Schule) Schweiz
Schulwebsite: www.stadt-zuerich.ch/skb
Twinning-Schulproﬁl: http://www.etwinning.net/de/pub/proﬁle.
cfm?f=1&l=de&n=126560

Schulkontext
Die Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte (SKB) in Zürich ist eine sonderpädagogische Schule
für Kinder und junge Erwachsene im Alter von 5-20 Jahren. Die SKB ist Teil der Vereinigung der
sonderpädagogischen Schulen Zürichs. Es gibt zwei Schulstandorte in Zürich: das Hauptgebäude
für SchülerInnen von 5-14 Jahren sowie eine gemeinsam mit Regelklassen genutzte Schule für die
älteren SchülerInnen. Im Hauptgebäude gibt es vier Abteilungen, die eng zusammenarbeiten: Bildung,
Pﬂege/Assistenz, Therapie und Transport (die Schule verfügt über einen eigenen Transportservice, der
die Kinder jeden Tag abholt und zur Schule bringt). Das Thema Koordination ist täglich präsent, da jeder
Schüler/jede Schülerin individuelle Betreuung, Unterricht und Therapie benötigt, welche die Schule
auf unterschiedliche Weise anbietet. In jeder Klasse ist zu jeder Zeit zusätzlich zur Klassenlehrkraft
eine Person des Pﬂege-/Assistenzteams anwesend. Insgesamt arbeiten 127 Personen an der SKB,
davon sind 32 LehrerInnen. Im Moment besuchen 84 SchülerInnen die Schule – 47 davon werden in
Regelklassen in Zürich integriert.
Befragt über die Schulvision antwortete Christoph Keller, der leitende Lehrer des Projektteams, dass
das Zusammengehörigkeitsgefühl sehr wichtig ist. Die Kooperation zwischen Lehrkräften, anderen
MitarbeiterInnen und den SchülerInnen hat höchste Priorität, damit die SchülerInnen nicht aufgrund
ihrer akademischen Fertigkeiten oder dem Fehlen derselben bewertet werden und jeder unabhängig von
seinen Einschränkungen und Behinderungen respektiert wird. Es ist Christoph wichtig zu unterstreichen,
dass eine Schule für behinderte Kinder kein „trauriger” Ort sein muss, wovon BesucherInnen oftmals
ausgehen. Behinderte SchülerInnen sind ebenso wie ihre nichtbehinderten KollegInnen Jugendliche, die
Höhen und Tiefen im Leben haben. Für ihn sind eine positive Einstellung und Respekt die Grundpfeiler
seiner Arbeit. Er versucht, Konﬂikte und Probleme als Lernmöglichkeiten zu sehen.
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Der Schulleiter wurde ebenfalls über die wichtigsten Werte der Schule befragt, und für ihn ist das
oberste Ziel, dass die Kinder so selbständig wie möglich werden. Der Schulunterricht soll ihnen dabei
helfen, ihre eigenen Stärken zu ﬁnden und sie darauf vorbereiten, ein aktiver Teil der Gesellschaft
zu werden. Diese Ziele sind wohl bei allen Schulen dieselben, aber die Rahmenbedingungen der
SKB sind andere. Es gibt auch eine enge Zusammenarbeit und Zielvereinbarungen zwischen der
Schule und den Familien der SchülerInnen. Der Schulleiter sieht die Comenius-Partnerschaft der
Schule als eine Möglichkeit, mit anderen – auch in der eigenen Schule - in Kontakt zu kommen, da
es für die meisten SchülerInnen schwierig ist, soziale Beziehungen aufzubauen.

Innovationsgeschichte der Schule
Die eTwinning-Geschichte der SKB begann im November 2011, als der leitende Lehrer an einem
Kick-off-Treffen für neue Comenius-Schulpartnerschaften in der Schweiz teilnahm. Zu dieser Zeit
hatte die Schule die Partnerschaft gerade gestartet und war neu in der Welt der europäischen
Schulkooperationen. Da die NSS in der Schweiz Teil des Comenius-Koordinationsteams
der Nationalagentur ist, wurde eTwinning den Projektträgern präsentiert und sie lernten die
Möglichkeiten kennen, welche die eTwinning-Plattform im Rahmen von Comenius-Projekten
bietet. Der leitende Lehrer schlug den ProjektpartnerInnen vor, die Plattform in ihrem Projekt zu
verwenden. Nur einige Wochen nach dem Kick-off-Treffen nahm der leitende Lehrer an einer
eTwinning-Fortbildungsveranstaltung der Schweizer NSS teil. Obwohl er sich selbst immer noch
als Anfänger bezeichnet wurde er durch diese Erfahrung zur eTwinning-Lehrkraft an der Schule. Er
blieb auch nach der Fortbildung in engem Kontakt mit der NSS.
Die NSS organisierte im März 2012 einen eTwinning-Workshop für das gesamte Comenius-Team
an der Schule. Im Moment gibt es – inklusive Schulleiter – sechs registrierte eTwinning-Lehrkräfte.
Der leitende Lehrer ist nach wie vor der aktivste der sechs und hält die anderen über die wichtigsten
Dinge am Laufenden. Bis jetzt wird der TwinSpace ausschließlich von den Lehrkräften genutzt – die
SchülerInnen haben noch keinen Zugang.
Das eTwinning-Projekt „Spiele ohne Grenzen” ist ein Projekt im Rahmen einer ComeniusPartnerschaft. Die Partnerschulen der SKB sind sonderpädagogische Schulen in Salzburg
(Österreich) und Würzburg (Deutschland). Der ehemalige Schulleiter der SKB kannte die anderen
beiden Schulleiter persönlich und wurde von ihnen gefragt, ob er an einer Comenius-Partnerschaft
teilnehmen möchte. Die Schweiz nimmt seit 2011 am Programm für Lebenslanges Lernen (LLP)
teil. Dadurch war die SKB eine der ersten Comenius-Schulen im Land. Davor hatte die Schule an
keiner internationalen Kooperation teilgenommen. Als Hans Lieberherr Schulleiter wurde, übernahm
er auch die Verantwortung für das Projekt. Die ersten Besuche zwischen den Schulen fanden im
Frühjahr 2012 statt und die Abschlussveranstaltung ist in Zürich geplant. Die Motivation, Teil einer
Comenius-Partnerschaft zu sein, kam ganz klar vom ehemaligen Schulleiter. Seit dieser Zeit sind
die Kontakte mit anderen Schulen aber auch für die LehrerInnen sehr wichtig geworden. Derartige
Projekte bieten die Möglichkeit, der Öffentlichkeit das Engagement der Schule zu präsentieren und
zu vermeiden, dass Sonderschulen in eine Ecke gedrängt werden.
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Innovativen Unterricht sieht der Schulleiter
als einen eher widersprüchlichen Begriff, da
die LehrerInnen in einem zukunftsorientierten
Beruf arbeiten aber oftmals eher konservativ
sind und an alten Gewohnheiten festhalten. Er
hört oft Sätze wie: „Wir haben bereits so viel
Arbeit!“ oder „Wir haben keine Zeit mehr für
ein weiteres Projekt!” Seine Funktion als Schulleiter sieht er darin, den Lehrkräften Wege zu
zeigen, wie man neue Ideen mit der täglichen
Arbeit verbinden kann. Ein Beispiel dafür sind
Computer. Viele SKB-SchülerInnen sind auf
persönliche elektronische Hilfsmittel angewiesen, um dem Unterricht folgen zu können. Die
LehrerInnen können zwar damit umgehen, aber
es erfordert für sie viel Geduld, sich mit neuen
Unterrichtsmethoden wie eTwinning vertraut zu
machen. Der Schulleiter meint, dass eTwinning
noch keine wichtige Rolle in der ComeniusPartnerschaft spielt, denn lediglich die leitende
Lehrkraft nutzt es regelmäßig.

Das eTwinning-Team
Christoph Keller, der Interviewpartner und
leitende Lehrer des Projekts, ist ein sehr
erfahrener Pädagoge. Er arbeitet mit körperlich
behinderten jungen Erwachsenen, die kurz davor sind, in die Arbeitswelt einzutreten. Zusätzlich
dazu ist er Mentor für Förderlehrkräfte, die mit behinderten SchülerInnen in Integrationsklassen
in Zürich arbeiten. Seit die SKB Partner in einem Comenius-Projekt geworden ist, ist er auch
Koordinator für diese Aktivitäten an der Schule. Das Team für die Comenius-Partnerschaft wurde
im Oktober 2011 gegründet und ist nun auch gleichzeitig das eTwinning-Team – wenn auch ein
ungewöhnliches. Der TwinSpace ist im Moment lediglich ein virtueller „Aufbewahrungsraum”,
in dem die PartnerInnen Dokumente und Informationen austauschen. Der leitende Lehrer denkt
darüber nach, mithilfe von eTwinning ein „Projekt innerhalb des Projekts” zu starten. Er weiß, dass
seine SchülerInnen des kommenden Schuljahrs gut mit Computern umgehen können und daran
auch viel Freude haben. Er versucht deshalb, eine kleine Gruppe SchülerInnen (und eine Lehrkraft)
in den Partnerschulen für ein Online-Projekt zu gewinnen.
Obwohl die Comenius-Partnerschaft vom ehemaligen Schulleiter gestartet und jetzt vom neuen
Schulleiter weitergeführt wird, heißt das nicht unbedingt, dass die Schulleitung alle Projekte an der
SKB organisiert. Der Schulleiter sagt, er ist offen für Vorschläge und Ideen der LehrerInnen und
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versucht, sie so gut wie möglich zu unterstützen. Sowohl die leitende Lehrkraft als auch ein weiterer
Kollege, Christoph Altherr, bestätigen das. Sie nehmen am Projekt teil, weil sie die Zusammenarbeit
mit anderen Schulen in Europa und die Erweiterung ihrer Perspektiven motiviert.

Teamaktivitäten
Das Team trifft sich zwei Mal pro Monat im Lehrerzimmer und diskutiert die nächsten Schritte und
die Verantwortlichkeiten für die unterschiedlichen Bereiche des Projekts. Jeder kann Punkte auf die
Tagesordnung setzen. Zu Beginn bestand die Gruppe aus rund zehn LehrerInnen unterschiedlicher
Abteilungen, die sich für das Projekt interessierten. Nun, nach neun Monaten, ist es zu einem gut
funktionierenden Team geworden, in dem jeder seine eigene Aufgabe übernimmt. Zuerst dachten
die Teammitglieder, dass sie sich in Kleingruppen treffen und spezielle Aufgaben besprechen
sollten. Schließlich entschlossen sie sich aber dazu, dass sich immer das gesamte Team trifft.
Einen Tag im Monat ist die ganze Schule an einer Projektaktivität beteiligt. Da das Thema „Spielen
und Spiele” lautet, treffen sich oft alle SchülerInnen und LehrerInnen im Schulhof um miteinander
zu spielen. Wenn sich eine Gruppe auf einen Besuch bei den Partnerschulen vorbereitet, wird eine
kleine Veranstaltung organisiert.In den Fluren und Klassenzimmern der SKB ist die ComeniusPartnerschaft deutlich sichtbar.
Die leitende Lehrkraft ist für die Organisation der Treffen und den Kontakt mit den Partnerschulen
verantwortlich. Über die Motivation der Teammitglieder befragt, sagte der Schulleiter, dass es sich
um Lehrkräfte handelt, welche die Herausforderung lieben und keine Angst davon haben, Neues
auszuprobieren. Leider interessieren sie sich weniger für IKT, und eTwinning bleibt deshalb nur ein
sehr kleiner Teil des Projekts.

Unterstützende Faktoren und Hindernisse an der Schule
Die eTwinning-Aktivitäten werden außerhalb der Schulzeit aber innerhalb der Arbeitszeit
durchgeführt. Im Moment sind daran keine SchülerInnen direkt beteiligt – es ist also ein reines
LehrerInnenprojekt. Das größte Hindernis, eTwinning effektiver einzusetzen, ist das fehlende
IKT-Interesse der an der Comenius-Partnerschaft beteiligten LehrerInnen. Während sie an
einem eTwinning-Workshop an ihrer Schule teilgenommen haben und einige von ihnen von den
eTwinning-Möglichkeiten begeistert sind, sehen sie es nicht als wichtigen Teil ihrer Arbeit an.
Eine Ausnahme bildet der leitende Lehrer, der gerne ein „Projekt innerhalb des Projekts“ starten
möchte.
Die große Heterogenität in den Klassen der SKB ist ein weiterer Aspekt, der die Projektarbeit sehr
erschwert. Obwohl es die LehrerInnen gewohnt sind, als Team und fächerübergreifend zu arbeiten,
sind sie nicht begeistert davon, etwas Neues zu beginnen, da sie schon sehr viel Arbeit haben. Die
Unterstützung des Schulleiters, der auch erwähnte, dass die Schulbehörde die SKB Projektaktivitäten
gutheißt, ist für das Team von enormer Bedeutung.
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Die IKT-Ausstattung der Schule ist sehr gut und ziemlich neu. Es gibt mindestens drei Computer pro
Klassenzimmer. Das Verhältnis Computer zu SchülerIn ist an dieser Schule nicht sehr aussagekräftig.
Einige SchülerInnen haben aber ihre eigenen Laptops, da sie sie aufgrund ihrer Behinderung benötigen.
Die Schule ist Teil des ofﬁziellen Zürcher Schulnetzwerks „Kits for Kids”, das Lernsoftware und
Koordinationswerkzeuge für LehrerInnen bietet. Christoph Altherr unterrichtet in der Sekundarstufe in
der SKB und sagt, dass Computer in seinem Unterricht eine wichtige Rolle spielen.

Einﬂuss des eTwinning-Schulteams
Die Teammitglieder tauschen im Rahmen von Treffen Ideen und Ergebnisse aus. Da die Teamarbeit
auch für die restlichen Schulaktivitäten von großer Bedeutung ist, ist dieses Team nur eines von
vielen. Verglichen mit anderen gemeinschaftlichen Aktivitäten ist der Einﬂuss des eTwinning-Teams
zwar gering aber laut leitendem Lehrer sehr positiv.
Am Comenius-Partnerschaftsprojekt ist die gesamte Schule beteiligt. eTwinning kommt eher
die Rolle eines „logistischen” Werkzeugs zu, das die meisten LehrerInnen nicht verwenden. Es
wurde aber eine neue „Skype-Ecke” eingerichtet, in der sich Klassen mit ihren PartnerInnen in
Salzburg und Würzburg unterhalten können. Im Moment wird untersucht, wie SchülerInnen, die
nicht sprechen können, diesen Dienst verwenden können. Diese Erfahrung hat gezeigt, dass die
am Projekt beteiligten Lehrkräfte IKT sehr wohl als Kommunikationsmittel in Betracht ziehen. Sie
sind sich jedoch noch nicht sicher, wie intensiv sie eTwinning nutzen werden. Da die Schule erst
die Hälfte des Comenius-Partnerschaftsprojekts absolviert hat, könnten derartige Effekte zu einem
späteren Zeitpunkt eintreten.

Pläne für die Zukunft
Die SKB beﬁndet sich mitten im Comenius-Partnerschaftsprojekt und einige Teammitglieder
- vor allem der leitende Lehrer - denken darüber nach, eTwinning aktiver einzusetzen und die
SchülerInnen zu beteiligen. Fest steht, dass die SKB-LehrerInnen Unterstützung benötigen, falls sie
sich zu diesem Schritt entschließen. In Kürze soll es in Zürich einen eTwinning-Botschafter geben
und in der Region ist auch ein Workshop für alle eTwinning-LehrerInnen geplant.
Dass eTwinning in diesem Projekt lediglich als administratives Werkzeug angesehen wird, liegt
wahrscheinlich in seiner Natur als Comenius-Partnerschaftsprojekt und an den Schulen, die
beteiligt sind. Auch wenn die SKB im täglichen Schulleben Computer und elektronische Geräte
einsetzt, trauen es sich nicht alle Lehrkräfte zu, IKT auf anderer Ebene einzusetzen. Zeitmangel ist
ein weiterer Faktor, der sie daran hindert, sich intensiver mit eTwinning zu beschäftigen und ihre
SchülerInnen in den TwinSpace einzuladen – auch wenn die Atmosphäre in der Schule sehr offen
für gemeinschaftliche Projekte ist. Die Türe steht aber weit offen für zukünftige eTwinning- und/
oder Comenius Partnerschaftsaktivitäten an der Schule.
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5 Dunant Grundschule
(Primarschule) Deutschland
Schulwebsite: http://www.dunant-grundschule.cidsnet.de
Twinning-Schulproﬁl: http://www.etwinning.net/de/pub/
proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=1128

Schulkontext
Die Dunant Grundschule beﬁndet sich in der Hauptstadt Berlin. Es werden 455 SchülerInnen von der
ersten bis zur sechsten Schulstufe im Alter von 6-12 Jahren unterrichtet. Die Schule verfügt über
63 MitarbeiterInnen, davon sind 45 Lehrkräfte und ein IKT-Koordinator, der für die Schulwebsite,
IKT-Workshops für LehrerInnen und die technische Unterstützung von Projekten wie Comenius oder
eTwinning verantwortlich ist. Die Schule ist technisch sehr gut ausgestattet. Sie verfügt über 88
Computer (5 SchülerInnen : 1 Computer). Der Regelunterricht ﬁndet am Morgen statt und optionale
außerschulische Klassen werden am Nachmittag abgehalten. Die Schule ist nach dem Gründer des
Roten Kreuzes, dem Schweizer Henri Dunant, benannt.

Innovationsgeschichte der Schule
Ronald Pieper-Leopold, der stellvertretende Schulleiter, führte 1996 Computertechnologie an
der Schule ein. Gemeinsam mit Manfred Werner, dem IKT-Koordinator und leitenden Lehrer für
eTwinning- und Comenius-Projekte, setzte er den schuleigenen Server auf. Sie wollten ihre Schule
so rasch wie möglich an die neuen Technologien anbinden. 2001 starteten sie ihre erste europäische
Schulpartnerschaft – ein Comenius-Partnerschaftsprojekt. Seitdem wurde jedes erfolgreiche Projekt
von einem neuen abgelöst. „Da wir es schon so lange machen, wurden internationale Schulprojekte
Teil unseres Schulproﬁls”, sagt der stellvertretende Schulleiter. Die Schule bewirbt sich regelmäßig
um Comenius-Partnerschaftsprojekte, die auch immer als eTwinning-Projekte durchgeführt werden.
2011 waren sieben aktive LehrerInnen und drei pensionierte LehrerInnen an eTwinning-Projekten
beteiligt, obwohl nur drei dieser Personen auf der eTwinning-Plattform registriert waren. 2010 und
2011 erhielt die Schule ein Nationales und ein Europäisches Qualitätssiegel. Darüber hinaus wurde
die Schule 2011 mit einem nationalen eTwinning-Preis ausgezeichnet. Der leitende Lehrer und
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eine pensionierte Kollegin nehmen regelmäßig an nationalen und europäischen eTwinning- oder
Comenius-Konferenzen sowie an lokalen Veranstaltungen der Berliner Bildungsbehörde teil.
Die Schule sucht aktiv den Austausch mit der Berliner Bildungsbehörde und hat sich dafür
beworben, an deren IKT-Pilotprojekten teilzunehmen. Die Schule wurde erst kürzlich für das neue
Projekt der Bildungsbehörde „Kreidefreie Schule” eingeladen, bei dem alle Klassen bis 2014 mit
interaktiven Whiteboards ausgestattet werden.

Das eTwinning-Team
Die Projekte werden von einem Kernteam bestehend aus dem stellvertretenden Leiter Ronald PieperLeopold, dem leitenden Lehrer Manfred Werner und der pensionierten Lehrerin Maike Howe organisiert.
Die drei sind seit Beginn im Jahre 2001 an der Projektarbeit der Schule beteiligt. Sie haben ein
Kernteam aufgebaut, das neben der Projektarbeit auch spezielle Verwaltungsaufgaben übernimmt.
Die Pensionistin ist für die Projektbudgets zuständig, der stellvertretende Leiter übernimmt die
Anmeldungen für die Comenius-Partnerschaftsprojekte und der leitende Lehrer ist für die Hardware,
IKT und die Umsetzung von eTwinning verantwortlich. „Im Kernteam sind wir zweckgerichteter. Wir
sind die Kontaktpersonen für die aktiven LehrerInnen, damit diesen mehr Zeit für die Projektarbeit und
die Arbeit mit ihren SchülerInnen bleibt”, erklärt der leitetende Lehrer.
Der stellvertretende Schulleiter unterstreicht die Bedeutung der Teilnahme der pensionierten
KollegInnen. „Drei pensionierte Lehrkräfte unterstützen uns bei den Schulpartnerschaften. Dies
ist eine enorme Erleichterung für die aktiven LehrerInnen. Sie alle arbeiten ehrenamtlich.” Die
pensionierten Lehrkräfte unterstützen die aktiven LehrerInnen während des Unterrichts, helfen bei
Projektausstellungen und begleiten die Lehrkräfte auf Schulaustauschprogramme – und das alles
ﬁnanzieren sie als Freiwillige aus ihrer eigenen Tasche.
Eine der pensionierten LehrerInnen, Maike Howe, nahm 2001, als sie noch an der Schule
unterrichtete, an der ersten Schulpartnerschaft teil. Seit ihrer Pensionierung 2009 unterstützt sie
auch weiterhin die Projektarbeit. Durch diese ehrenamtliche Tätigkeit proﬁtiert sie vom Teamgeist und
ist hochmotiviert, von anderen Schulsystemen zu lernen und Schulpartnerschaften mithilfe von IKT
zu organisieren. Obwohl das Internet erst am Ende ihrer Schulkarriere in der Schule genutzt wurde,
hatte die 68-Jährige nie Angst vor Technologie. „Am Anfang war alles spannend für mich und nach
und nach habe ich mich damit vertraut gemacht. Es ist sehr wichtig, per E-Mail zu kommunizieren
und sich zu informieren, was es auf der eTwinning-Plattform Neues gibt. Nur so kann man mit den
aktuellen Entwicklungen Schritt halten.”
Jasmin Tran, eine junge Lehrerin, die am aktuellen Projekt „Footsteps for Peace” mitarbeitet,
stimmt Howe zu. Sie setzt die eTwinning-Plattform seit Projektbeginn im Jahr 2010 ein. Sie
nutzt das eTwinning-Forum als Werkzeug, um offene Fragen bezüglich des Projekts mit ihren
ausländischen KollegInnen zu klären. Der leitende Lehrer hat das Forum ebenfalls im Auge,
sodass die junge Lehrerin nicht jeden Tag die eTwinning-Plattform besuchen muss. Sobald sie
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eine Nachricht erhält, wird sie von ihrem Kollegen informiert. Laut leitendem Lehrer erleichtert das
die Arbeitslast für alle Beteiligten.
Gudrun König arbeitet ebenfalls am Projekt „Footsteps for Peace” mit. Sie unterrichtet Deutsch und
Sozialwissenschaften in der dritten Klasse. Sie hat den ersten Kontakt zwischen ihren SchülerInnen
und der Partnerklasse anhand eines klassischen Briefaustausches hergestellt. „Meine SchülerInnen
sind in der dritten Klasse. Ihre Englischkenntnisse sind zu gering, um eigenständig über das Internet
kommunizieren zu können. Wir haben uns für die Briefe entschieden, damit sich die Kontakte nach
und nach aufbauen können.” Jasmin Tran hat sich ebenfalls für den Briefaustausch zum Zwecke
der ersten Kontaktaufnahme entschieden, setzt aber die Kommunikation per E-Mail fort. Ihre
SchülerInnen sind in der 5. und 6. Klasse und 11-12 Jahre alt. In diesen Schulstufen ﬁnden die
Austausche mit Partnerschulen statt. Die LehrerInnen treffen sich alle drei Monate mit KollegInnen
aus allen Partnerschulen in einem der teilnehmenden Länder. Pro Schule dürfen zwei Lehrkräfte
verreisen und die Kosten werden vom Comenius-Partnerschaftsprojekt übernommen.

Teamaktivitäten
Alle Projekte sind in den Regelunterricht integriert und die SchülerInnen arbeiten an ihnen unabhängig
von ihrem Alter. Zusätzlich versucht der stellvertretende Schulleiter Elternverbände und andere
Einrichtungen mit einzubeziehen. „Wir konnten das Akademische Orchester Berlin für eine Teilnahme
an einem Musikprojekt gewinnen. An einem Abend sind 70 MusikerInnen – 10 Erwachsene und
60 Kinder – in unserer Aula aufgetreten.” Unterricht ﬁndet aber auch außerhalb der Klasse statt.
Während sie an einem Projekt arbeiten besuchen SchülerInnen Ausstellungen und am Europatag
präsentieren sie einem Mitglied des Europäischen Parlaments (MEP) die Schulpartnerschaften
auf digitale Weise. Für den stellvertretenden Schulleiter ist die Anerkennung der internationalen
Schulpartnerschaften von großer Bedeutung. Er möchte seine Schule weit über die Grenzen hinaus
bekannt machen. Ein Grund dafür sind die sinkenden Schülerzahlen in Deutschland. Schulen im
Allgemeinen und Primarschulen im Speziellen stehen stark unter Druck neue Anmeldungen zu
bekommen. Je attraktiver die Schule, desto mehr SchülerInnen melden sich an.
Projektarbeit fördert aber auch ein Gemeinschaftsgefühl unter den LehrerInnen. Nach jedem
Schulaustausch treffen sich die LehrerInnen für ein gemeinsames kulinarisches Beisammensein
und evaluieren ihre Reise. „Der Teamgeist wird durch diese Treffen verbessert und wir lernen
uns in dieser informellen Umgebung besser kennen”, erklärt die Lehrerin Bettina HildebrandLange. Sie unterrichtet Deutsch, Kunst und Sozialwissenschaften. Austausch auf beruﬂicher
Ebene ﬁndet ansonsten nur innerhalb der eigenen Fächer statt. Im Rahmen der Projektarbeit für
„Footsteps for Peace” haben die Lehrkräfte Tran, Hildebrand-Lange und König Kooperationen
zwischen Unterrichtsfächern begonnen. Alle ProjektlehrerInnen bestätigen, dass die Interaktion
mit ihren europäischen KollegInnen die eigene Arbeit verändert hat. Sie haben ihre eigenen
Unterrichtsmethoden hinterfragt, neue kennengelernt und die europäische Idee in die Schule
gebracht.
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Katharina Schulz unterrichtet Musik, Kunst und Deutsch und wird im Schuljahr 2012-2013 mit
den SchülerInnen der 5. und 6. Klassen ein neues Projekt starten. Da sie von Computerarbeit
begeistert ist, möchte sie ihre Fächer mit IKT verbinden. „Mich interessieren die virtuellen Bereiche
dieser Plattformen und ich kann meine Fertigkeiten nutzen, wenn wir interaktiv ein Theaterstück
aufführen.” Nach einem Fortbildungskurs begann sie, das interaktive Whiteboard in ihrem
Musikunterricht einzusetzen. Obwohl sie nach wie vor traditionell unterrichtet, hat sich doch einiges
verändert. „Ich muss nicht mehr in die Musikklasse, um Instrumente vorzustellen. Ich zeige nun
online Fotos am interaktiven Whiteboard und spiele Melodien am digitalen Keyboard vor.”
Eine Kollegin des Projekts ist Ildiko Bikfalvi. Sie unterrichtet Deutsch, Sozialwissenschaften,
Kunst, Theater und Tanz. Ihr großes Interesse an europäischen Austauschprogrammen liegt in
ihren ungarischen Wurzeln und eigenen Erfahrung mit anderen Kulturen begründet. Es interessiert
sie, wie Unterricht in anderen Ländern organisiert wird. „Vielleicht lerne ich, was ich an meinem
Unterricht verbessern oder verändern kann.” Obwohl die Erst- und Zweitklässler noch sehr jung
sind, würde sie sie sehr gerne am Projekt beteiligen. „Ich möchte gerne den Grundstein legen für
die 11 und 12-Jährigen. Wenn sie älter sind, sollen sie sich mit Partnerschulen austauschen.” Es
ist kein Zufall, dass der leitende Lehrer den Schwerpunkt des Projekts auf Kunst gelegt hat. „Wir
haben uns bewusst für diese beiden Kolleginnen und ihre Unterrichtsfächer entschieden, als wir
das Projekt geplant hatten. Dadurch schaffen wir es, neue KollegInnen ins Boot zu holen.”

Unterstützende Faktoren und Hindernisse an der Schule
Die meisten Lehrkräfte setzen in ihrem Unterricht bereits moderne Kommunikationstechnologien
ein. Dank vieler Erfahrungen mit digitalen Schulpartnerschaften nutzen die LehrerInnen das
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Internet und IKT im Unterricht. Der stellvertretende Schulleiter unterstreicht, wie glücklich die
Schule ist einen IKT-Koordinator zu haben, der alle KollegInnen unterstützt und Probleme möglichst
rasch löst. „Durch diesen hausinternen IKT-Support haben LehrerInnen keine Scheu davor, neue
Technologien einzusetzen und Projekte zu starten.”
Das Kernteam trifft sich regelmäßig im eigenen Projektraum. Für diese Treffen wird kein ﬁxer Termin
festgesetzt, aber während der Anfangsphase eines Projekts oder vor einem Schüleraustausch
treffen sich das Kernteam und alle ProjektlehrerInnen regelmäßig.
Da europäische Schulaustauschprogramme ein Aushängeschild an der Dunant Grundschule sind
und tatkräftig von der Schulbehörde unterstützt werden, erhalten alle LehrerInnen, die an einem
Projekt mitarbeiten, Kompensationsstunden. „Durch eine Reduktion der Arbeitszeit möchten wir
LehrerInnen motivieren und ihr Engagement anerkennen”, erklärt der stellvertretende Schulleiter.
Die Projektarbeit wurde im letzten Jahrzehnt zu einer gesamtschulischen Methode und ist oft auf
Comenius-Finanzierung angewiesen.

Einﬂuss des eTwinning-Schulteams
Alle beteiligten Lehrkräfte sind sich einig, dass die Interaktion mit den europäischen KollegInnen
die tägliche Arbeit verbessert, zur Analyse des eigenen Schulsystems sowie zur Verbesserung
der eigenen Unterrichtsstrukturen und Methoden beiträgt. Darüber hinaus sind sie hochmotiviert.
„Der Grund für unseren ausgezeichneten Teamgeist ist ganz klar bei unserer Teamgründung
zu suchen. Als wir 2001 das erste Projekt starteten, waren alle LehrerInnen davon begeistert,
wie IKT internationale Partnerschaften möglich macht”, erinnert sich der leitende Lehrer. Über
die Projektarbeit hinaus pﬂegen viele LehrerInnen Freundschaften mit ihren internationalen
PartnerInnen, was einen positiven Effekt auf jene KollegInnen hat, die mitmachen oder über eine
Teilnahme nachdenken.
Es sind sich alle LehrerInnen einig, dass internationale Schulpartnerschaften mithilfe von IKT in der
Primarschule sehr wichtig sind. Es ist die einzige Möglichkeit ErstklässlerInnen mit Gleichaltrigen aus
anderen Ländern in Kontakt zu bringen ohne einen Schüleraustausch zu organisieren. Die digitale
Generation arbeitet hochmotiviert an IKT-Projekten und die SchülerInnen sind über ihre eigenen
Ergebnisse im Rahmen digitaler Kommunikation überrascht.

Pläne für die Zukunft
Die Primarschule will auch weiterhin an europäischen Austauschprojekten mitmachen. Das Projekt
„Footsteps for Peace” wurde Ende des Schuljahrs 2011 beendet und das Projekt „Curtain up
for European Talents” schloss dank beispielhaftem Projektmanagement nahtlos 2012 an. Der
leitende Lehrer, der stellvertretende Schulleiter und die pensionierte Lehrerin arbeiten unermüdlich
daran, die Projekte am Laufen zu halten und die Inhalte an die Interessen und Qualiﬁkationen der
teilnehmenden LehrerInnen anzupassen.
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Zusammenfassung
Wesentlich bei der Reduzierung der Arbeitslast ist die Aufteilung der Verantwortlichkeiten. Dieses
System hat die Arbeitslast für das Team verringert und zu qualitativ hochwertigen und erfolgreichen
Projekten geführt. Herausragend ist das Engagement der drei pensionierten LehrerInnen und des
Kernteams. Alle drei PensionistInnen arbeiten gleich viel wie ihre aktiven KollegInnen, obwohl sie
ehrenamtlich tätig sind. Das zeigt welch gutes Verhältnis und welch guten Teamgeist Projektarbeit
zwischen aktiven und pensionierten LehrerInnen schaffen kann.
Ein weiterer wichtiger Faktor bei der erfolgreichen Umsetzung von digitalen Schulpartnerschaften
ist die Präsenz eines IKT-Koordinators. Sobald ein technisches Problem auftritt haben die
LehrerInnen eine Kontaktperson, die „digitale Erste Hilfe” leistet. An der Schule gibt es praktisch
keine technischen Hindernisse und alle LehrerInnen sind sehr motiviert, ihr IKT-Wissen ständig zu
verbessern.
Die Bemühungen des stellvertretenden Schulleiters spielen auch eine wichtige Rolle in den
Erfolgsgeschichten der Schule. Er war der erste, der 2001 internationale Schulpartnerschaften
unter Einsatz von IKT in der Schule einführte, als er noch selbst unterrichtete. Dadurch reifte das
gesamte Vorhaben von einem lehrerinitiierten Projekt zu einem gesamtschulischen Unternehmen.
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6 Lycée Blériot, Berufsschule
(Sekundarschule) Frankreich
Schulwebsite: http://www.lyc-bleriot-trappes.ac-versailles.fr/
Twinning-Schulproﬁl: http://www.etwinning.net/de/pub/connect/
browse_people_schools_and_pro/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=38857#

Schulkontext
Das Lycée des Métiers Louis Blériot ist eine Sekundarschule und liegt in einer benachteiligten
Gegend von Trappes, einer Stadt rund 20 Kilometer südwestlich von Paris mit über 30 000
Einwohnern und einer hohen Immigrationsrate. Die Schule unterrichtet 350 SchülerInnen – davon
sind 89 Mädchen. Zwei Drittel der SchülerInnen leben in der Nähe der Schule und der Rest rund 20
Km entfernt. Es gibt 80 MitarbeiterInnen von denen rund 50 LehrerInnen sind. Die Schule verfügt
über drei Computerlabors.
Beruﬂiche Qualiﬁkationen, die SchülerInnen in den Bereichen Industrie und Dienstleistung erhalten
können, sind ein Berufsschulzertiﬁkat (CAP) sowie ein Berufsschuldiplom (bac professionnel). Seit
dem Schuljahr 2009 wird eine zusätzliche Klasse für Jugendliche mit geistigen Behinderungen
geführt. Im Moment werden dort elf SchülerInnen unterrichtet.
Die Schule leidet unter einem Imageproblem und die Anzahl der SchülerInnen nimmt seit einigen
Jahren permanent ab. Ein Drittel der SchülerInnen kommt aus schwierigen Verhältnissen. Im
restlichen Bildungsbezirk liegt dieser Wert bei 20%.

Innovationsgeschichte der Schule
Die Englisch- und Literaturlehrerin, die gleichzeitig eTwinning-Botschafterin ist, organisiert an der
Schule verschiedene Leonardo- und Comenius-Projekte. Ihr Ziel ist es, in diesem Jahr mit einigen
SchülerInnen nach England zu reisen. Es gibt an der Schule aber keine strategische Planung und
Umsetzung für europäische Projekte.
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2012 waren drei Lehrkräfte und 17 Projekte bei eTwinning registriert. In der Anfangszeit von eTwinning
waren bis zu sieben Lehrkräfte des Lycée Blériot registriert aber niemand organisierte oder nahm an
Projekten teil. Ihre Registrierung war eher von der Motivation getrieben, einen Einblick in Projekte zu
erhalten, als durch den Wunsch ein eigenes zu organisieren. Im Moment wird die leitende Lehrerin
von drei weiteren KollegInnen unterstützt, die nicht registriert sind. Darüber hinaus haben der leitende
Bildungsberater und der Schuladministrator ihr Interesse bekundet, im Team mitzuarbeiten.
Der Schulleiter ist seit 2011 für die Schule verantwortlich und hat bereits davor von eTwinning erfahren.
Er ist ein ehemaliger Sportlehrer mit einer „Makro-Unterrichtsmethode”. Er sieht Projekte nicht als
etwas Isoliertes oder Individuelles an. Neben dem Interesse, das man bei SchülerInnen wecken kann,
sind Projekte seiner Meinung nach Triebkräfte in der Schule. Alle aktuellen europäischen Projekte
haben einen positiven Einﬂuss auf das Image der Schule - vor allem bei Präsentationen in lokalen
Schulen. „Die Öffentlichkeit erkennt, dass sich die Dinge ändern.” Er ist von personalisierter Erziehung
überzeugt, welche die Persönlichkeit der SchülerInnen berücksichtigt. „In den Unterrichtsfächern
passen wir die Aufgaben den SchülerInnen an.” Darüber hinaus merkt er an, dass die Projekte eine
effektive Möglichkeit sind, IKT im Unterricht einzusetzen. „Computer ermöglichen es jedem, in seinem
eigenen Tempo zu arbeiten. […]. Wir müssen auch unseren motivierten SchülerInnen Aufgaben am
Computer stellen, ansonsten verlieren sie ihr Interesse. "

Das eTwinning-Team
2010 wurde das erste eTwinning-Team gegründet und je nach Projekt werden immer wieder
Veränderungen vorgenommen. Die leitende Lehrerin ist Murièle Dejaune. Sie unterrichtet Englisch
und Französisch und wurde 2006 während einer Fortbildungsveranstaltung auf eTwinning
aufmerksam. 2007 startete sie ihr eigenes Projekt bevor sie ihre KollegInnen dafür gewinnen
konnte. In den letzten fünf Jahren war sie Ko-Gründerin von 12 der 17 Schulprojekte und hat
fünf Nationale Qualitätssiegel und vier Europäische Qualitätssiegel gewonnen. Sie hat an drei
Professional Development Workshops und zwei eTwinning-Konferenzen teilgenommen. Darüber
hinaus ist sie als eTwinning-Botschafterin tätig.
Ein weiteres Teammitglied ist die Biotechnologielehrerin Annick Zerbini. Sie ist für die Kochklassen
verantwortlich und interessiert sich dafür, Synergien zwischen eTwinning-Projektarbeit und dem
Lehrplan zu ﬁnden. Gastronomie passt zum Beispiel gut zu ihren Unterrichtszielen. Zu guter
Letzt gibt es noch die Englischassistentin, die die leitenden Lehrerinnen in den Englischstunden
unterstützt.
Gelegentlich nehmen auch die Mathematik-, bildende Kunst-, Geschichte- und GeographielehrerInnen
am Schulteam teil. Im Schuljahr 2011-2012 arbeitete das Team am Projekt „A Colourful World
of Vegetables” mit ProjektpartnerInnen aus der Türkei, Polen, und Kroatien. Das eTwinning-Team
für dieses Projekt besteht aus den drei HauptlehrerInnen und drei weiteren KollegInnen, die
gelegentlich mitarbeiten.
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Teamaktivitäten
Seit drei Jahren gibt es ein ﬁxes eTwinning-Team. Das Team arbeitet meist an einem gemeinsamen,
fächerübergreifenden eTwinning-Projekt mit unterschiedlichen Aktivitäten. Die Englischlehrerin
erinnert sich, dass das laufende Projekt „A Colourful World of Vegetables” Teamarbeit erfordert
hat, da Rezepte nicht unbedingt ihr Fachgebiet sind. Die Berechnung der Maßeinheiten der
Zutaten gab der Mathematiklehrerin die Möglichkeit, ihre SchülerInnen anhand einer konkreten
Aufgabe zu motivieren.
Damit die Projektarbeit mit mehreren Klassen funktionierte, arbeiteten die LehrerInnen gemeinsam
ein System aus, bei dem die SchülerInnen ein Konzept zuerst mit einer Lehrkraft erarbeiteten,
bevor sie es in einer anderen Klasse vorstellten. Die LehrerInnen im Team fanden, dass dieses
System sehr gut funktioniert.

Unterstützende Faktoren und Hindernisse an der Schule
Das eTwinning-Team war sehr zufrieden, dass das Projekt, alle Aktivitäten und die Stundenpläne so
gut koordiniert werden konnten. Sie hoben hervor, dass der Schulleiter sie dabei unterstützte, den
Stundenplan auf die Teamarbeit abzustimmen. Die KollegInnen konnten sich vor allem während
der Arbeitszeit im Lehrerzimmer und den Computerlabors treffen. Dies war einer der wichtigsten
Erfolgsfaktoren. Die meisten LehrerInnen geben nämlich an, dass die fehlende Koordination von
gemeinsamen Treffen das Haupthindernis bei kooperativem Arbeiten ist. Die Englischassistentin
erzählte, dass in einer ihrer ehemaligen Schulen inkompatible Stundenpläne den Aufbau eines
eTwinning-Teams verhinderten.
Die LehrerInnen sind sich bewusst, dass der Schulleiter ein eTwinning-Projekt als wichtige Werbung
für die Schule ansieht und die Energie und den Enthusiasmus seiner KollegInnen zu schätzen weiß.
Gleichzeitig sehen sie aber fehlende institutionelle Anerkennung für die Projektarbeit. „Wir wissen,
dass unser Schulleiter mit uns zufrieden ist, aber hier endet auch schon die Anerkennung.” Ihr
Vorschlag wäre eine Art „Siegel”, um das Engagement und die Arbeit sowohl der Schulleitung als
auch der beteiligten Lehrkräfte zu würdigen.
Die Mathematiklehrerin stellt fest, dass die Aktivitäten „zur richtigen Zeit im Jahr” stattfanden.
Darüber hinaus merkt sie an, dass die Projektarbeit „gut in den Lehrplan passte” und während
der Unterrichtszeit erledigt werden konnte. Dies traf jedoch nicht für alle am Projekt beteiligten
Lehrkräfte zu. Einige mussten zusätzliche Stunden arbeiten, um den SchülerInnen bei ihrer
eTwinning-Projektarbeit zu helfen. Ein weiterer positiver Faktor war die kleine Schülergruppe
von 12 Jugendlichen, die an den Projektaktivitäten teilnahm. Die Englischassistentin sagte: „Ich
hätte nicht mit einer Schulklasse mit 24 SchülerInnen arbeiten können. Die SchülerInnen haben
nicht genug Selbstvertrauen und sind nicht selbständig genug, um alleine zu arbeiten. Außerdem
benötigt jeder Jugendliche individuelle Hilfe.”
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Die Schule verfügt über drei Computerlabors, von denen eines während des ganzen Jahres
ausschließlich für das eTwinning-Projekt reserviert war. Eine der Lehrkräfte sagte, dass die
Bereitstellung eines Computers für jeden Jugendlichen die Arbeit stark erleichterte. Weiters
schätzten die LehrerInnen sehr, dass immer ein Computertechniker vor Ort war, der sich sofort um
technische Probleme kümmerte. Das Team gibt jedoch zu bedenken, dass es im Falle von weiteren
Projekten an der Schule einen Engpass an Ausstattung und Räumen geben wird.
Obwohl es bereits seit rund drei Jahren ein eTwinning-Team gibt, konnte dieses keine neuen
KollegInnen dazugewinnen. Die LehrerInnen sind der Meinung, dass es trotzdem kein Problem
darstellt, ein eTwinning-Schulprojekt mit KollegInnen durchzuführen, solange die Zusammenarbeit
gut funktioniert.

Einﬂuss des eTwinning-Schulteams
Der Einﬂuss des eTwinning-Projektteams war in den Stundenplänen der teilnehmenden SchülerInnen
zu erkennen. Alle Aktivitäten fanden während des Englischunterrichts statt. Die SchülerInnen
arbeiteten alleine oder paarweise an einem Computer und wurden von der Englischlehrerin und
der Englischassistentin unterstützt. Aktivitäten wurden mit Materialien der Biotechnologie- und
GeographielehrerInnen durchgeführt. Einige Aktivitäten umfassten Nachforschungen über die
geographische Herkunft von Obst und Gemüse. Darüber hinaus wurden Quizzes und Videos mit
den ausländischen KollegInnen ausgetauscht. Am Tag der offenen Tür konnten die SchülerInnen
ihren Eltern die Projektarbeit präsentieren.
Die befragten LehrerInnen glauben, dass die teilnehmenden SchülerInnen durch die Projektarbeit
motiviert und begeistert waren, was die Aufgabe der eTwinning-LehrerInnen einfacher machte. Die
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Englisch- und Französischlehrerin sagte: „Die Projektarbeit belebt meinen Unterricht. Ich entdecke
ganz neue Seiten an meinen SchülerInnen – sie arbeiten anders und sie kommunizieren mit ihren
europäischen PartnerInnen.” Bezüglich Verhältnismäßigkeit sagte die Mathematiklehrerin: „Die
SchülerInnen verstanden den Unterrichtsstoff im Rahmen der Projektaktivitäten besser als zuvor
im Regelunterricht, da es sich um einen anderen Kontext handelte.” Für sie war eTwinning „eine
Chance, Themen auf eine Weise zu wiederholen, welche die SchülerInnen motivierte.”
Jene Lehrkraft, die das Projekt mitgründete und die vor allem an eTwinning-Projekten arbeitet
glaubt, dass es ihr half, KollegInnen regelmäßig zu treffen, Unterrichtsmethoden auszutauschen
und Arbeit von SchülerInnen mit KollegInnen anderer Fächer zu diskutieren. KollegInnen, die
jedoch nur manchmal dabei waren, spürten diese Auswirkungen weniger. eTwinning ist für sie eine
Abwechslung vom normalen Unterricht und bedeutet lediglich, dass sie öfter IKT einsetzten und mit
KollegInnen zusammenarbeiten konnten.
Das Kollegium der Schule wird über den Schulnewsletter „Blériot Flash” über die eTwinningProjekte der Schule informiert. Der wöchentliche Schulnewsletter informiert alle LehrerInnen,
Eltern und SchülerInnen über durchgeführte und zukünftige Veranstaltungen. Der stellvertretende
Schulleiter mailt ihn jede Woche an das Kollegium. Darüber hinaus wird er in der Schule ausgelegt
und ist auf der Schulwebsite verfügbar. eTwinning-Werbung unter KollegInnen, die bis jetzt noch
nicht mitmachen, ist sehr wichtig. Eine neue Lehrerin der Schule sagte: „Die KollegInnen wissen,
dass eine eTwinning-Veranstaltung organisiert wird, aber sie wissen nicht unbedingt worum es
dabei geht. Ursprünglich war ich der Meinung, dass eTwinning nur die EnglischlehrerInnen betrifft.”

Schlussbemerkungen and Pläne für die Zukunft
Die Projektarbeit des Teams wurde vom Schulleiter unterstützt, der die Stundenpläne so änderte, dass
die LehrerInnen sich treffen konnten. Der gute Standard der Computerausstattung und die Hilfe des
Technikers waren von enormer Bedeutung. Darüber hinaus waren die LehrerInnen glücklich, dass es
keine vordeﬁnierten Teams gab und man sich selbst aussuchen konnte mit welchen KollegInnen man
arbeitet. Die Anwesenheit einer erfahrenen Lehrerin, welche die eTwinning-Werkzeuge kennt und
bereits Fernlernprogramme organisiert hatte, war für das Projekt ein großer Vorteil.
Die bestehenden Teammitglieder möchten auch weiterhin gemeinsam eTwinning-Projekte
durchführen und weitere KollegInnen mit einbeziehen. Die leitende Lehrerin, die eine sehr aktive
Rolle bei eTwinning einnimmt, wird auch in Zukunft jedes Jahr mit jeder Klasse neue Projekte starten.
Die LehrerInnen schöpfen ihre Motivation aus dem Interesse der SchülerInnen und daraus, dass den
Jugendlichen ihre Arbeit Spaß macht.
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7 1. Sekundarschule Ilioupolis
(Sekundarunterstufe) Griechenland
Schulwebsite: http://1gym-ilioup.att.sch.gr
Twinning-Schulproﬁl: http://www.etwinning.net/de/pub/connect/browse_
people_schools_and_pro/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=117089

Schulkontext
Die 1. Sekundarschule von Ilioupolis ist die erste von acht Sekundarunterstufen im Stadtbezirk
Ilioupolis, einem Vorort im südöstlichen Teil der Hauptstadt Athen, und liegt am Fuße des Berges
Hymettus.
Die Sekundarschule zählt 327 SchülerInnen im Alter von 13-15 Jahren, 36 LehrerInnen und
vier MitarbeiterInnen. Die Schule beﬁndet sich in einem sehr großen Gebäude, in dem auch ein
Gymnasium (Sekundaroberstufe) und eine Primarschule untergebracht sind. Das Gebäude ist
geräumig und verfügt über einen großen Schulhof mit Basketball– und Volleyballplätzen, einem
Handball- und einem Mini-Fußball-Feld umgeben von einer Laufbahn, einer Turnhalle und einer
Mehrzweckhalle. Alle diese Einrichtungen werden mit dem Gymnasium geteilt, aber zusätzlich
verfügt die Schule über eine eigene Bibliothek, ein Physiklabor und ein Computerlabor.
Die IKT-Infrastruktur der Schule ist nur bedingt ausreichend und besteht aus vernetzten PCs, die
sich vor allem im Computerlabor beﬁnden. Probleme gibt es bezüglich technischer Unterstützung
und Verfügbarkeit. Das Verhältnis SchülerIn pro Computer beträgt 33:1.
Die Schulleiterin leitet erst seit September 2011 die Schule. Alle eTwinning-Lehrpersonen der
Schule sind Frauen und eTwinning-Anfängerinnen und unterrichten unterschiedliche Fächer.

Innovationsgeschichte der Schule
Obwohl die Schule über keine eTwinning-Geschichte verfügt und die Lehrerinnen davor noch nie
an eTwinning-Projekten teilgenommen haben, wurden zwei der vier aktiven eTwinning-Projekte
von Lehrerinnen der Schule gegründet. Die fünf registrierten eTwinning-Lehrerinnen erhalten
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regelmäßig Unterstützung von sieben weiteren KollegInnen (einige davon überlegen, sich zu
registrieren) und von der Schulleiterin.
Die Schule hat Erfahrungen mit nichtﬁnanzierten, bilateralen Projekten auf Schul- oder nationaler
Ebene, die Kommunikation, Kooperation und sogar Partnerschaften mit ausländischen Schulen
zum Ziel haben. 2008 wurde im Rahmen von zwei Programmen (Umwelterziehung und Gesundheitswesen) ein Schulbesuch in Frankreich organisiert. Dieser wurde von den Eltern der SchülerInnen ﬁnanziert und hatte
zum Ziel, die Wälder
sowie die Essgewohnheiten in den Vororten
von Paris zu untersuchen. Basierend auf der
bilateralen
Erfahrung
des
angeschlossenen
Gymnasiums mit dem
Heerbeeck College (in
Best, Niederlande) wurde entscheiden, eine Kooperation auf Sekundarschulebene einzugehen,
diese als eTwinning-Projekt durchzuführen und
einen Schüleraustausch
zu organisieren. Auch interne Schulprojekte und
Aktivitäten rund um Gesundheitserziehung schienen ebenfalls bereit für den nächsten Schritt.
Gemeinsam mit dem Heerbeeck College wurde ein eTwinning-Projekt zum Thema „Lebensmittel”
gestartet.
Die Zusammenarbeit mit Organisationen außerhalb der Schule entstand eher zufällig und passiert
ziemlich selten. Die Schule arbeitet aber eng mit den Eltern, der Elternvereinigung der Schule
sowie der lokalen Schulbehörde zusammen.

Das eTwinning-Team
Das Hauptteam besteht aus vier Mitgliedern: der Schulleiterin Panagiota Karampini (klassische
Sprachen, Latein und Griechisch, Geschichte und Literatur), Anastasia Belogianni (IKT), Efﬁ Efstathiou
(Biologie, Chemie und Geographie), Efstathia Papanastasatou (Hauswirtschaft und Geographie).
Mara Beretsou, eine Deutschlehrerin, ist ebenfalls eTwinning-Lehrerin an der Schule. Sie arbeitet
aber meist alleine, da sie sich auf den Lehrplan des Unterrichtsfaches Deutsch und nicht auf den
Schwerpunkt der gesamten Schule konzentriert. Das Team nahm erstmals 2011 Gestalt an, als der
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pensionierte Schulleiter eine bilaterale Kooperation ähnlich wie jene des Gymnasiums vorschlug.
Das erste Projekt wurde im September 2011 registriert.
Das Kernteam wählte einen fächerübergreifenden Zugang mit beinahe allen Unterrichtsfächern,
welche die Teammitglieder abdecken. Dadurch konnte eTwinning einfacher in die normalen
Unterrichtsaktivitäten integriert werden. Aufgrund der unterschiedlichen und sehr strikten
Stundenpläne war es schwierig, einen gemeinsamen Termin zu ﬁnden, um sich zu treffen
und zu arbeiten. Es wurde schnell klar, dass sich das Team nach der Schule treffen musste,
um die Aktivitäten für das Projekt zu organisieren, zu planen und aufzuteilen. In einigen
fächerübergreifenden Stunden gab es Team-Teaching, das heißt die Griechischlehrerin nutzte das
Computerlabor gemeinsam mit der IKT-Lehrkraft.
Alle Teammitglieder (auch die Deutschlehrerin) arbeiteten anfangs sehr eng zusammen, um
technische und administrative Probleme, wie die Registrierung auf der Plattform, Kennenlernen
des TwinSpace und Kommunikation mit Partnerschulen mithilfe von IKT und der eTwinningPlattform gemeinsam lösen zu können.

Teamaktivitäten
Das Ziel der Deutschlehrerin war die Verbesserung der Deutschkenntnisse ihrer SchülerInnen
im Rahmen von deutschsprachigen eTwinning-Projekten, die in den Lehrplan integriert werden
können. Sie betrachtete alle ihre SchülerInnen (in allen Schulstufen, im Alter von 13-15 Jahren)
als eTwinning-TeilnehmerInnen und motivierte sie mithilfe verschiedenster Aktivitäten, innerhalb
und außerhalb der Unterrichtszeit den Kontakt mit SchülerInnen der Partnerschule zu suchen.
Die SchülerInnen des Kernteams (vor allem der 8. Schulstufe, 14 Jahre) treffen sich ein Mal pro
Woche mit ihren Lehrkräften. Sie erledigen die meiste Arbeit zu Hause mit ihren eigenen Computern
und Internetverbindungen. Während der Schulzeit machen sie vor allem lehrplanrelevante
Aktivitäten. Das Highlight des Projekts war ein Schüleraustausch im April 2012. 16 SchülerInnen,
zwei Lehrkräfte und der Schulleiter der niederländischen Schule besuchten eine Woche lang die
Schule. Die niederländischen SchülerInnen und Lehrkräfte übernachteten bei den griechischen
SchülerInnen und LehrerInnen und nahmen am Unterricht und anderen Veranstaltungen teil.
Organisiert wurden: eine Unterrichtsstunde über griechische Geschichte und Kultur (traditionelle
griechische Lieder und Tänze, Präsentation charakteristischer Szenen griechischer Filme), eine
„Zusammenfassung der Ilias”, eine Posterpräsentation im Kunstunterricht sowie ein Besuch im
Marathon-Museum. Weitere Projektveranstaltungen umfassten eine Besuch in einem Weingarten
sowie das Pﬂanzen von Gewürzen.
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Unterstützende Faktoren und Hindernisse an der Schule
Eines der größten Hindernisse war die mangelhafte IKT-Ausstattung der Schule. Sie besteht aus
zehn vernetzten PCs im Computerlabor und drei PCs für die Administration und die Vorbereitungen
der LehrerInnen. Diese Computer teilen sich eine Internetverbindung des Panhellenischen
Schulnetzwerks. Große technische Probleme der IT-Infrastruktur, die den Start und die Durchführung
des Projekts behinderten, wurden vom IKT-Lehrer behoben. Die SchülerInnen mussten viel IKTArbeit zu Hause an ihren eigenen Computern mit ihren eigenen Internetzugängen erledigen. Die
lokale Schulbehörde trug zur Lösung des Problems bei und ersetzte im April 2012 fünf alte, nicht
funktionstüchtige PCs. Aufgrund von Lehrplan- und Stundenplaneinschränkungen standen auch
das Computerlabor und der Videoprojektor der Schule nicht immer für eTwinning-Aktivitäten zur
Verfügung. Für die deutschsprachigen eTwinning-Projekte konnte im angrenzenden Gymnasium
ein Raum genutzt werden, in dem eine separate Internet-Breitbandverbindung installiert wurde,
welche die Deutschlehrerin ﬁnanzierte.
Ein weiteres Problem für das Team bestand darin, dass die SchülerInnen sehr unterschiedliche IKTFertigkeiten hatten. Die IKT-Lehrerin versuchte dies während ihres Unterrichts auszugleichen. Sie
wurde auch von anderen Teammitgliedern während der Pausen und von SchülerInnen unterstützt.
Am Anfang wollten einige Eltern ihren Kinder nicht erlauben, zu Hause und/oder unbeaufsichtigt
über das Internet zu kommunizieren. Nach und nach haben sie ihre Meinung geändert als (1) viele
Lehrkräfte das eTwinning-Projekt übernommen und in ihrer Klasse durchgeführt haben und (2) klar
war, dass es sich bei der eTwinning-Plattform um eine sichere Umgebung handelte. Während die
Eltern zuerst eher blockierten, wurden sie später zu großen Unterstützern – vor allem während des
Besuchs der niederländischen PartnerInnen.
Die Schulleiterin hat von Anfang an die eTwinning-Bemühungen unterstützt. Sie hat sich um
organisatorische und ﬁnanzielle Belange in Zusammenhang mit dem Besuch der Partnerschule
gekümmert und aktiv teilgenommen, indem sie die Präsentation der „Zusammenfassung der Ilias”
übernommen hat.
Erwähnenswert ist, dass das Team nie um eine Änderung des Stundenplans ersucht hat, obwohl es
für die Lehrkräfte sehr hilfreich gewesen wäre. Sie haben auch nie unterrichtsfrei oder Belohnungen
im Rahmen der eTwinning-Arbeit bekommen.
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Einﬂuss des eTwinning-Schulteams
Der große Arbeitsaufwand und die vielen Aktivitäten konnten nur von einer Gruppe von LehrerInnen
bewältigt werden, die sich gegenseitig unterstützten. Die vielen Unterrichtsthemen und der
fächerübergreifende Unterricht machten viele SchülerInnen neugierig und sie nahmen mit großer
Begeisterung an Projekt- und Klassenaktivitäten teil. Die steigende Begeisterung der SchülerInnen
erkannten auch deren Eltern, deren anfängliche Skepsis in aktive Teilnahme umschlug.
Die Teammitglieder ergänzten sich gegenseitig bei technischen Problemen und dank gegenseitiger
Hilfe verbesserten sie ihre technischen Fertigkeiten und konnten IKT einfacher und schneller im
Unterricht einsetzen.
Die Hauswirtschaftslehrerin sagte: „Das Schulteam schaffte es, KollegInnen und auch SchülerInnen
näher miteinander in Kontakt zu bringen. Dies hatte positive Auswirkungen auf unseren täglichen
Unterricht und motivierte uns sehr. Wir haben viel Spaß am Unterrichten und lernen viel voneinander.”

Pläne für die Zukunft
Das eTwinning-Kernteam setzt seine Kooperation fort und wird das diesjährige Projekt im nächsten
Schuljahr beenden. Als Abschlussveranstaltung ist ein Besuch der griechischen SchülerInnen und
LehrerInnen in den Niederlanden geplant.
Wahrscheinlich wird der Lehrvertrag einiger Teammitglieder im nächsten Jahr nicht verlängert
werden. Die Schule ist jedoch zuversichtlich, dass das Team dank der großen Unterstützung des
Kollegiums wachsen wird. Falls die aktuellen Teammitglieder im nächsten Jahr in unterschiedlichen
Schulen unterrichten, möchten sie trotzdem als PartnerInnen an einem gemeinsamen eTwinningProjekt arbeiten. Sie wollen zudem versuchen, einen eigenen Raum in der Schule für eTwinning zu
bekommen.
Ermutigt vom eTwinning-Projekt 2012 und vom Erfolg des Teams möchte die Schule auch einem
Aufruf von European Schoolnet folgen und bei Pilotaktivitäten für 160 Schulen im Rahmen
von „Ingenious“ sowie an Projekten der Europäischen Kommission für Naturwissenschafts-,
Technologie-, Ingenieurswesen- und Mathematikunterricht teilnehmen.

55

AUSTRIA

8 Convent Primary School Listowel
(Primarschule) Irland
Schulwebsite: http://conventprimarylistowel.scoilnet.ie/blog
Twinning-Schulproﬁl: http://www.etwinning.net/de/pub/connect/
browse_people_schools_and_pro/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=106526

Schulkontext
Die Convent Primary School Listowel beﬁndet sich im Südwesten Irlands und wurde 1990 eröffnet.
22 LehrerInnen unterrichten 240 Kinder im Alter von vier bis 12 Jahren.
Listowel ist eine Marktstadt und liegt am Fluss Feale, 28 km von der Kreisstadt Tralee entfernt.
Die Stadt wird manchmal als „Literaturhauptstadt Irlands” bezeichnet. Listowel war immer schon
eine kulturelle Stadt und die Schülerinnen an der Convent Primary School spielen Blechﬂöte und
Akkordeon, tanzen traditionelle irische Tänze und nehmen an der Listowel Writers Week teil.
Convent Primary School ist eine katholische Mädchenschule. Die Schule verfolgt zwar katholische
Werte, schätzt aber auch alle anderen Religionen.
Die Schule teilt sich den Campus mit der Nano Nagle School und ist die einzige staatliche
Primarschule, die sich einen Campus mit einer Sonderschule teilt. Es werden viele Aktivitäten
gemeinsam durchgeführt.

Innovationsgeschichte der Schule
Convent Primary School ist eine dynamische Schule, die an den Our World Irish Aid Awards, Discover
Primary Science Awards und Green Flag Awards teilnimmt. Es gibt einen sehr aktiven Elternverein
sowie enge Verbindungen zwischen der Schule und der Gemeinde. Es wird auf Gesundheit und die
„grüne Schule“ viel Wert gelegt.
Die Schule war vorher noch nie an europäischen Projekten beteiligt, hat aber mit Schulen in Irland
zusammengearbeitet und gute Kontakte zu Organisationen in der Gemeinde aufgebaut. Convent
Primary School hat eine sehr aktive Musikgruppe und es kommen auch immer wieder Gruppen
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in die Schule und treten auf. Die Schülerinnen können von der zweiten bis zur sechsten Klasse
am Schulorchester teilnehmen und jährlich an den Listowel Races und an der St. Patrick’s Day
Parade auftreten. Alle Lehrkräfte führen Aktivitäten durch, die in enger Verbindung mit lokalen
Sportgruppen, wie Basketball- oder Fußballvereinen, stehen. Die stellvertretende Schulleiterin Anne
O’ Connor Brosnan ist der Überzeugung, dass eTwinning das Leitbild der Schule unterstützt. Die
Schülerinnen lernen andere Länder und Kulturen kennen und erweitern so ihren Horizont. Das
soziale Element des Projekts ist sehr wichtig und bei eTwinning gibt es immer Möglichkeiten, die
Welt besser kennenzulernen. Im Projekt „Wonderful Legends“ beschäftigten sich die Schülerinnen
mit Legenden aus anderen Ländern.
Bis zum eTwinning-Projekt verfügte die Schule nicht über das nötige Know-how, um mit Schulen
in Europa zusammenzuarbeiten. Die stellvertretende Schulleiterin ist der Überzeugung, dass dank
Technologie Projekte ohne große Kosten durchgeführt werden können.

Das eTwinning-Team
Brenda Walsh ist für die Lernunterstützung und für Ressourcen an der Schule zuständig und ist
die leitende eTwinning-Lehrerin. Sie ist Gründerin zweier eTwinning-Projekte. Im Moment ist sie als
einzige bei eTwinning registriert, aber sie hat ihre Kollegin Mairéad Regan, welche die dritte Klasse
unterrichtet, in den TwinSpace von „Wonderful Legends“ eingeladen. Die leitende Lehrerin hat im
Rahmen eines Comenius-Fortbildungskurses auf Malta von eTwinning erfahren und sich bei ihrer
Rückkehr sofort bei eTwinning registriert. Sie hat 2011 auch an einem multilateralen eTwinningWorkshop in Schweden mit LehrerInnen aus Schweden, Deutschland und Irland teilgenommen.
Darüber hinaus nahm sie an einem lokalen Informationsworkshop teil, der von einem nationalen
eTwinning-Botschafter organisiert wurde. Sie interessiert sich sehr für den Einsatz von IKT im
Bildungsbereich und ist für die Schulwebsite verantwortlich. Darüber hinaus ist sie an Mission V,
einem Programm, das Kinder durch spielbasierte Lernaktivitäten motivieren und inspirieren möchte,
beteiligt.
Die Lehrkraft der dritten Klassen nahm am Projekt teil, weil sie mehr über neue Unterrichtsstrategien
erfahren wollte. Sie sagte: „Es ist die Kultur der Schule, an unterschiedlichen Projekten teilzunehmen.”
Aus Sicht der leitenden Lehrkraft war es eine Möglichkeit, etwas Neues auszuprobieren. Der Schulleiter
beriet sich mit der stellvertretenden Schulleiterin und gemeinsam fragten sie die Drittklasslehrerin, ob
sie bei eTwinning mitmachen wollte. Die Lehrkraft war sofort begeistert. Das Team arbeitet nun bereits
seit fünf Monaten erfolgreich zusammen.
Die leitende Lehrerin fand ihre schwedische Partnerin Karin im eTwinning-Portal und die beiden
Lehrerinnen trafen sich erstmals persönlich beim multilateralen eTwinning-Workshop in Schweden. Die
einzelnen Teammitglieder bringen unterschiedliche Kompetenzen ins Team ein. Die leitende Lehrerin
konzentriert sich auf die IKT-Bereich des Projekts während die Drittklasslehrerin den künstlerischen
Aspekt einbringt und das Projekt in den Lehrplan integriert – es geht dabei um die Fächer Kunst,
Englisch, Sozialwissenschaften, Umwelterziehung und naturwissenschaftlichen Unterricht.
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Die leitende Lehrkraft und die Drittklasslehrerin werden nach Beendigung des Projekts dem
Schulmanagementteam Feedback geben. Dieses entscheidet dann, ob das Projekt in die Schulpläne
für das nächste Jahr aufgenommen wird und ob es KollegInnen gibt, die ebenfalls mitmachen
möchten. Die stellvertretende Schulleiterin ist sich jetzt schon sicher, dass „das ein sehr erfolgreiches
Wagnis war.”

Teamaktivitäten
Die leitende Lehrkraft und die Drittklasslehrerin arbeiten gemeinsam am eTwinning-Projekt „Wonderful
Legends“. Sie führen das Projekt fächerübergreifend mit SchülerInnen derselben Schulstufe durch.
Die SchülerInnen der schwedischen und der deutschen Schule tauschen ihre Arbeiten aus. Jedes
Land verwendet Storyboards, um ihre Legenden zu erzählen. „Die SchülerInnen haben nicht nur
eine Legende aus einem anderen Land kennengelernt, sondern auch ihr Computerwissen erweitern
können”, sagt die Drittklasslehrerin.
Rund 50% der eTwinning-Teamarbeit ﬁndet während der Unterrichtszeit statt, während die andere Hälfte
von den Lehrkräften in der Freizeit erledigt wird. Dabei erstellen sie vor allem Stundenvorbereitungen
für die Klasse. Der Primarschullehrplan ist sehr dicht und deshalb müssen Stundenpläne außerhalb
der Schulzeit erstellt werden.
Die
beiden
Lehrkräfte
diskutierten, wie sie die
Storyboards am besten
einsetzen. Zu Beginn erledigte
die gesamte Klasse dieselben
eTwinning-Aufgaben. Nach
kurzer Zeit stellte sich
heraus, dass es besser wäre,
die Schülerinnen in acht
Gruppen zu je vier Kindern
einzuteilen. Die Schülerinnen
bestimmten den Ablauf des
Storyboards und fertigten
Zeichnungen an, in denen sie
die schwedischen Legenden
darstellten. Zwischen den beiden Lehrerinnen entwickelte sich eine sehr gute Zusammenarbeit.
Im Gemeinschaftsbereich der Schule werden die eTwinning-Arbeiten ausgestellt, sodass jeder den
Fortschritt des Projekts verfolgen kann. Es wird zudem ein „Großelterntag” veranstaltet, an dem die
SchülerInnen ihren Großeltern die Projektarbeit präsentieren können.
Die leitende Lehrerin traf ihre Partnerin im Rahmen des multilateralen eTwinning-Workshops in
Schweden. Sie ist der Meinung, dass dieses persönliche Treffen der Schlüssel für den Projekterfolg

58

Fallstudien zur Kooperation unter eTwinning-Lehrpersonen eTwinning-Schulteams

IRLAND
war. Zudem glaubt sie, dass das Thema des Projekts sehr gut für die Altersgruppe geeignet und bei
den SchülerInnen sehr beliebt ist.

Unterstützende Faktoren und Hindernisse an der Schule
Die Treffen des Teams ﬁnden im Lehrerzimmer statt. In der Schule herrscht eine sehr lebhafte
und kreative Atmosphäre, in der neue Aktivitäten gefördert und viele außerschulische Aktivitäten
durchgeführt werden. Die Drittklasslehrerin erklärt: „Es ist die Kultur der Schule, an unterschiedlichen
Projekten teilzunehmen.”
Die IKT-Einrichtungen der Schule tragen viel zum Erfolg des Projekts bei. Die beiden Lehrerinnen
haben ein interaktives Whiteboard in ihren Klassen und können einen Laptop-Trolley bestückt mit
16 Laptops nutzen. Die Schule verfügt über eine Website und einen Blog. Beides wird von der
leitenden Lehrerin verwaltet.
Das Schulleitungsteam steht voll hinter dem eTwinning-Projekt und ermöglichte dem Team
einige Flexibilität bei den Stundenplänen. Unter den KollegInnen werden oft Diskussionen über
neue Unterrichtsmethoden geführt. Das eTwinning-Team plant, das Projekt an einer der nächsten
Konferenzen dem gesamten Kollegium zu präsentieren. Die Schule unterstützte die leitende
Lehrerin sehr, damit diese an der „Computers in Education Society of Ireland“ (CESI)-Konferenz
teilnehmen konnte. Die leitende Lehrerin präsentierte 2012 das eTwinning-Projekt auch an der ICT
in Education-Konferenz im Limerick Institute of Technology.
Was Anerkennung betrifft waren die LehrerInnen der Meinung, dass ein eTwinning-Projekt eine
tolle Möglichkeit ist, neue Unterrichtsstrategien kennen zu lernen und sich weiterzubilden. Vor
dem Projekt hatte die Drittklasslehrerin noch nie Skype oder das Softwareprogramm für die
Storyboards verwendet. Beide Lehrerinnen sind sehr motiviert, sich ständig weiterzubilden und
eine neue Dimension in ihren Unterricht zu integrieren. Die Lehrkräfte der Schule nehmen an
Fortbildungsveranstaltungen des lokalen Bildungszentrums teil. Ein Lehrer der Schule bietet
während des Sommers Fortbildungskurse zu interaktiven Whiteboards an der Schule an.
Zu kämpfen hat die Schule mit mangelnden Ressourcen. Sie hat in diesem Jahr bereits zwei
Lehrkräfte verloren und es steht zu befürchten, dass noch zwei bis drei weitere folgen werden.
Deshalb wird es in Zukunft wahrscheinlich schwieriger sein, an Projekten wie eTwinning
teilzunehmen. Sowohl die Schulleitung als auch die LehrerInnen empfanden es als problematisch,
dass es niemanden gibt, der für LehrerInnen einspringen kann, die an eTwinning Professional
Development Workshops teilnehmen. Zeitweise gab es Probleme mit der Breitbandverbindung der
Schule und das Internet war oft sehr langsam.
Da die Klassengröße (32 Schülerinnen sind eine zu große Gruppe) ein Hindernis war, wurden die
Schülerinnen in acht Gruppen (zu vier SchülerInnen) eingeteilt. Die Drittklasslehrerin war dabei für
Kunst und die leitende Lehrerin für die Storyboard-Software zuständig.
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Einﬂuss des eTwinning-Schulteams
Seit der Zusammenarbeit an „Wonderful Legends“ tauscht das eTwinning-Team Ideen rund um
effektive Unterrichtsmethoden aus. Sie diskutieren über die Fortschritte der SchülerInnen beim
Projekt, was funktioniert und was man besser machen könnte. das Projekt ermöglicht es ihnen, den
Unterricht an der Schule kritischer zu betrachten. Das interaktive Whiteboard wird nun in der Klasse
eingesetzt und die SchülerInnen chatten online mit ihren KollegInnen in Schweden. Es war das erste
Mal, dass die Drittklasslehrerin und die leitende Lehrerin gemeinsam in der Klasse und an einem
Projekt zusammengearbeitet haben. Sie proﬁtierten beide davon, die Unterrichtsmethoden der
Kollegin beobachten zu können. Sie nahmen sich Zeit um sich im Lehrerzimmer zu treffen und über
den Projektplan zu diskutieren. Sie würden beide gerne wieder miteinander arbeiten. Wirklich gut
funktionierte die Verantwortung, die den SchülerInnen übergeben werden konnte: Die Schülerinnen
durften Digitalkameras nutzen, Storyboards programmieren, die Reihenfolge der Bilder für das
Storyboard selbständig festlegen oder Podcasts aus den Legenden erstellen. Dadurch übernahmen die
Jugendlichen die Kontrolle und konzentrierten sich 100%-ig auf ihre Aufgabe.
Sei der Arbeit am eTwinning-Projekt hat sich unter den LehrerInnen eine Kultur der Zusammenarbeit
entwickelt. Die stellvertretende Schulleiterin kontrolliert den Fortschritt des Projekts und das
Schulmanagementteam unterstützt das Projekt tatkräftig. Die Technologiefertigkeiten der Teammitglieder
haben sich verbessert, wodurch die LehrerInnen dieses Wissen nun im Unterricht umsetzen können.
Sie konnten neue Arten des Lehrens und Lernens in der Klasse einführen. Sie glauben, dass die
SchülerInnen das Projekt – und vor allem den Kontakt mit Gleichaltrigen in Schweden - sehr genossen
haben. Dank Skype konnten sie sich ein reales Bild des schwedischen Klassenzimmers machen und
Gemeinsamkeiten ﬁnden.

Pläne für die Zukunft
Die LehrerInnen planen, auch in Zukunft zusammenzuarbeiten – vorausgesetzt die nötigen Ressourcen
sind in der Schule vorhanden. Das eTwinning-Team glaubt, dass sich auch andere Lehrkräfte bei
eTwinning registrieren und ihr eigenes Projekt starten werden. Alles in allem war eTwinning für diese
Schule eine sehr positive Erfahrung.
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9 “Ada Negri” - Teil von I. C.
“Don Rinaldo Beretta”
(Primarschule) Italien
Schulwebsite: http://www.icdonberettagiussano.it/
Twinning-Schulproﬁl: http://www.etwinning.net/de/pub/
proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=3225

Schulkontext
Die Primarschule „Ada Negri” ist eine große Schule in Paina, einer kleinen Industriestadt im
Bezirk Giussano nahe Mailand. Sie ist Teil der Schulgemeinschaft „Don Rinaldo Beretta”, die drei
Primarschulen (Robbiano, Birone und Paina) und eine Mittelschule umfasst. Insgesamt werden an
der Institution 1100 SchülerInnen (Schuljahr 2011-2012) unterrichtet. 326 davon besuchen die
Primarschule „Ada Negri” – die größte der vier Schulen - und werden von 34 LehrerInnen und fünf
AssistentInnen unterrichtet. Der Schulleiter ist für alle vier Schulen zuständig.
Die Primarschule beﬁndet sich in einem relativ neuen Gebäude und verfügt über viel Platz. Trotz der
Größe und dem Ansehen der Schule ist die IKT-Ausstattung eher schlecht. Es gibt ein Computerlabor,
aber nur wenige Computer sind an das Internet angeschlossen. Das Verhältnis von SchülerInnen pro
Computer beträgt 22:1. Die Schule pﬂegt ein gutes Verhältnis zu den lokalen Behörden, sowie der
Gemeinde Giussano und der regionalen Schulbehörde, die Initiativen wie eTwinning unterstützt.

Innovationsgeschichte der Schule
Seit Beginn der eTwinning-Aktion im Jahr 2005 ist der Schulleiter Giuseppe Mariani davon begeistert
und sieht sie als Potential für Innovation auf europäischer Ebene. Er war einer der ersten Italiener, der
sich im eTwinning-Portal registrierten.
Dieser Aspekt ist sehr bedeutend wenn man bedenkt, dass das Institut vorher noch nie an einem
europäischen oder internationalen Programm (z.B. Comenius-Partnerschaft) teilgenommen hatte. Der
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Schulleiter hat sich einfach deshalb für eTwinning entschieden, weil er der Meinung war, dass es
perfekt zum Leitbild einer Schule des 21. Jahrhunderts passt.
Seit 2005 hat die Schule einige kleine, interessante Projekte durchgeführt. Der Schulleiter war zwar
die einzige registrierte Lehrkraft an der Schule, aber es gab noch ein großes Lehrerteam, das mit
SchülerInnen – mit den Benutzerdaten des Schulleiters – den Desktop und den TwinSpace nutzte.
Erst 2010 registrierten sich dank Überzeugungsarbeit der Nationalen Koordinierungsstelle zwei dieser
Lehrkräfte - Laura Cattaneo und Isabella Cattaneo. Sie nutzten ab sofort den Desktop mit ihren
eigenen Zugangsdaten. Weitere KollegInnen folgten ihrem Beispiel.
Nach mehr als 20 gegründeten Projekten und einigen weiteren als Partnerschule möchten
verschiedene Lehrkräfte nun eine leitende Funktion übernehmen. Laura Cattaneo wurde 2010
eTwinning-Botschafterin. 2011 erhielt die Schule ihr zweites Nationales Qualitätssiegel für das Projekt
„Happy friends”. Am großen fächerübergreifenden Projekt „Turn off a game, turn on a book” nahmen
viele LehrerInnen, Eltern und VertreterInnen der Gemeinde teil. Es war ein „wirkliches Schul- [Team]
Projekt” da es alle Beteiligten des Primarschulbereichs miteinbezog.

Das eTwinning-Team
Das Team wird von der eTwinning-Botschafterin Laura Cattaneo geleitet, die jedoch die
Verantwortung mit ihrer Kollegin Isabella Cattaneo teilt. Die beiden arbeiten bereits seit dem
Schuljahr 2005-2006 zusammen – anfangs jedoch unter der Supervision des Schulleiters.
Zu Beginn unterrichteten sie in derselben Klasse, was die Teamarbeit vereinfachte und ihre
Zusammenarbeit stärkte. Als sie auf unterschiedliche Klassen aufgeteilt wurden, bedeutete dies
nicht das Ende ihrer Teamarbeit. Sie starteten neue Initiativen, wie „Twinning” von SchülerInnen
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derselben Schule. 2010 begannen die beiden unabhängiger voneinander zu arbeiten, jedoch
immer als Team innerhalb von eTwinning.
Andere KollegInnen wurden ermutigt, beim Team mitzumachen. Weitere Teammitglieder sind:
Caterina Buccheri (eine ehemalige Sonderschullehrerin, die nun Englisch unterrichtet), Daniela
Belluschi (sie unterrichtet Italienisch, Geographie und Geschichte) sowie Cristina Longoni, Dolores
Ciracì, Giuseppina Isabella Pronzato und Raffaella Motta. Insgesamt sind neun Lehrkräfte und der
Schulleiter registriert und arbeiten aktiv im eTwinning-Portal.
Die Stärke des Teams ist sicherlich auf den Schulleiter zurückzuführen. Er erkannte bereits 2005
das Potential von eTwinning und versuchte, alle LehrerInnen an Schulprojekten zu beteiligten.
Dabei sah er immer die gesamte Schule als ein großes Team an. Für die meisten LehrerInnen ist
dies ihre erste Anstellung als Lehrkraft und sie erfuhren gleich von Anfang an, wie man in einem
Team arbeitet und dass eTwinning nicht etwas ist, was man alleine durchführt. Die Initiative bietet
der gesamten Schule die Möglichkeit, sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Deshalb wurden alle
Projekte, welche die Schule bis jetzt gestartet hat (vom einfachsten bis zum komplexen Projekt)
immer als Team durchgeführt.

Teamaktivitäten
Sobald sich die LehrerInnen auf das jährliche Bildungsprogramm und die Lernziele geeinigt
haben, kann die eTwinning-Arbeit beginnen. Das Team verfolgt dieselbe Philosophie für alle
Entscheidungen und Aktivitäten: Wenn wir gemeinsam arbeiten, möchten wir Spaß haben aber
auch alle Schwierigkeiten gemeinsam lösen.
Alle am Projekt beteiligten Lehrkräfte treffen sich meist jeden Monat, um die Fortschritte des
Projekts zu diskutieren und über eTwinning im Allgemeinen zu sprechen. Dies ist für die beiden
leitenden Lehrerinnen eine gute Gelegenheit, sich einen Überblick zu verschaffen, zu sehen was
bereits erreicht wurde, was noch zu tun ist und über zukünftige Aktivitäten zu beraten. Die anderen
LehrerInnen können über ihre Schwierigkeiten und Herausforderungen sprechen, sich treffen und
Hilfe von erfahrenen KollegInnen bekommen.
Die eTwinning-Aktivitäten werden auch meist in den POF („Piano dell’Offerta Formativa” – Plan des
Bildungsangebots der Schule) integriert. Darüber hinaus wird das Projekt im Rahmen der ersten
Elternversammlung des Jahres den Eltern präsentiert, die auch während des Jahres Einblick in die
europäischen Bemühungen der Schule erhalten.
Die Offenheit der Schule war wichtig für das Wachstum vom eTwinning. Eine der größten
Neuerungen des Schuljahres 2011-2012 war die Beteiligung von SchülerInnen als „kleine
eTwinning-BotschafterInnen”. Als sie im Rahmen eines Projekts von ihren PartnerInnen die
polnische Flagge bekamen, trugen sie diese in anderen Klassen und berichteten von ihrem
Projekt, ihren FreundInnen und dem Austausch ihrer Aktivitäten. Dies war eine tolle Möglichkeit,
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das eTwinning-Projekt anderen SchülerInnen und LehrerInnen vorzustellen. All das hat zu einem
Gesamt-Schulprojekt geführt, an dem unterschiedliche Klassen und LehrerInnen beteiligt sind und
die alle eine eigene Rolle übernommen haben.
Diese ganz besondere Atmosphäre war ideal für ein so großes eTwinning-Projekt, bei dem
fächerübergreifende Arbeit in Italienisch, Kunst und Computerwissenschaften mit SchülerInnen
aller Altersgruppen durchgeführt wurde. Die Arbeit des Teams wird immer gemeinsam erledigt,
auch wenn manche LehrerInnen die speziﬁsche Aufgabe haben, auf der Plattform zu arbeiten.
Es ist der Schule wichtig, dass die Projektarbeit von LehrerInnen und SchülerInnen gemeinsam
erledigt wird.
Jeder in der Schule ist der Meinung, dass eTwinning sehr nützlich ist und zum Erreichen didaktischer
Ziele beitragen kann. Die LehrerInnen haben nicht das Gefühl, etwas produzieren zu müssen,
nur um es im TwinSpace präsentieren zu können. Es ist eher die Frage, welches der unzähligen
Werkzeuge auf der eTwinning-Plattform die einzelnen Bedürfnisse am besten abdecken können.
Laut Schulleiter ist „eTwinning-Arbeit ganz normale schulische Arbeit.”

Unterstützende Faktoren und Hindernisse an der Schule
Den LehrerInnen stehen für ihre Treffen das Lehrerzimmer und Computerlabors zu Verfügung. Die
organisatorische Arbeit des Teams ﬁndet meist außerhalb der Unterrichtszeit statt und wird vor
allem von der leitenden Lehrerin übernommen.
Das Team erhält viel Unterstützung vom Schulleiter. Die zur Verfügung gestellten Räume sind
sehr groß und können zeitlich sehr ﬂexibel genutzt werden. Der Schulleiter ermöglicht den
beiden leitenden Lehrerinn zusätzliche Stunden (rund zehn Stunden pro Monat), damit sie ohne
Auswirkungen auf ihre Unterrichtsstunden die Projekt-Organisationsarbeit erledigen können.
Die große Unterstützung des Schulleiters hat die mangelhafte IKT-Ausstattung kompensieren
können. Die SchülerInnen haben lediglich einige Computer zur Verfügung, die nicht einmal alle eine
Internetverbindung haben. Deshalb sind sie bei Medienaktivitäten sehr limitiert. Die LehrerInnen
müssen sehr kreativ und engagiert sein und die Arbeit der SchülerInnen bestmöglich koordinieren,
damit jeder seine Stärken einbringen kann.
Die Teilnahme jeder Lehrkraft auf der Plattform könnte noch verbessert und über pädagogische
Beiträge hinaus erweitert werden. Die Teamarbeit ist ein derart wichtiger Teil der Projektaktivitäten,
dass die Verwaltung der Plattform ausschließlich den beiden erfahrenen Lehrerinnen zukam. Dies
könnte noch ein Relikt aus einer Zeit sein, in der der Schulleiter das Portal alleine verwaltete.
Die NSS hat jedoch Schritte unternommen, um LehrerInnen bei der Nutzung der Plattform zu
unterstützen.
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Einﬂuss des eTwinning-Schulteams
Von „ich und mich” zu „wir und uns” – dies ist der Vorteil der Teamarbeit.
Die LehrerInnen sehen, dass der Austausch von Erfahrungen sowohl ihr persönliches als auch
ihr professionelles Leben bereichert. eTwinning ist das richtige Werkzeug dafür. Sie tauschen
auf der Plattform Fertigkeiten und Erfahrungen aus und sogar KollegInnen, die neu zu eTwinning
hinzugestoßen sind, können anderen etwas beibringen, Erfahrungen und Expertisen austauschen
und so zum Wachstum des gesamten Teams beitragen.
Die internationale Atmosphäre, die dank eTwinning geschaffen werden konnte, ist für den
Schulleiter besonders wichtig. Dadurch konnten sogar Kinder aus benachbarten Orten für die
Schule begeistert werden. Die Eltern wissen was eTwinning ist und schätzen die Offenheit der
Lehrkräfte – vor allem wenn es ums Lernen einer Fremdsprache wie Englisch geht.
Den SchülerInnen macht die eTwinning-Arbeit großen Spaß. Es ist ihnen manchmal gar nicht
bewusst, dass sie eigentlich lernen. Für sie ist eTwinning ein Spiel, das jeden Tag von Neuem
beginnt und in dem sie z.B. zeigen können, dass sie sich in Geographie auskennen, Unterschiede
zwischen Sprachen erkennen, Traditionen und Gerichte anderer Länder kennen und Legenden und
Geschichten fremder Länder erzählen können. Den Eltern ist das bewusst und deshalb nehmen sie
mit Begeisterung an allen eTwinning-Aktivitäten teil.

Pläne für die Zukunft
Die langjährige eTwinning-Erfahrung wurde auch mit dem Schulgremium der drei anderen Schulen
diskutiert und mit großem Interesse aufgenommen. Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, dass das
Modell auch im Schuljahr 2012-2013 weitergeführt wird.
Nach den positiven eTwinning-Erfahrungen im Schuljahr 2011-2012 freuen sich die LehrerInnen
schon auf die Zukunft und werden versuchen, weitere KollegInnen für die Initiative zu gewinnen.
Mit der tatkräftigen Unterstützung des Schulleiters und der ständigen Präsenz der beiden leitenden
LehrerInnen wird eTwinning an der Paina di Giussano auch in Zukunft ein großer Erfolg sein.
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10 Jac. P. Thijsse College
(Sekundarschule)
Niederlande
Schulwebsite: http://www.jpthijsse.nl
Twinning-Schulproﬁl: http://www.etwinning.net/de/pub/connect/browse_
people_schools_and_pro/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=37040

Schulkontext
Das JP Thijsse College in Castricum ist eine große Schule mit über 2000 SchülerInnen in
unterschiedlichen Schulstufen der Sekundarschule. Castricum ist eine mittelgroße Stadt in der
Provinz Noord-Holland und hat eine regionale Funktion – die SchülerInnen kommen von der
gesamten Provinz, nicht nur aus Castricum.
Von den rund 200 MitarbeiterInnen sind 180 LehrerInnen. Das Verhältnis von Computern
zu SchülerInnen beträgt 1:10. 90% der Computer beﬁnden sich in den Computerlabors und
Bibliotheken, während 10% in den Klassen genutzt werden.
Die Schule hat die drei Schwerpunkte Kunst, Naturwissenschaft und Internationalisierung. Kunst
und Naturwissenschaften haben eine lange Tradition während Internationalisierung erst seit
zwei Jahren im Lehrplan verankert ist. Die Vision des Schulplans für 2012 legt fest, dass es
die Verantwortung der Schule ist, die SchülerInnen optimal auf eine Gesellschaft vorzubereiten,
die immer multikultureller und internationaler wird. Die Schule möchte den Grundstein für die
weiterführende Bildung der SchülerInnen als WeltbürgerInnen legen. Zusätzlich zu und als Teil dieser
Internationalisierung gibt es eine sehr aktive zweisprachige Bildungsabteilung, die SchülerInnen
aller Schulstufen offen steht.

Innovationsgeschichte der Schule
Die Schule kann auf eine umfangreiche Innovationsgeschichte zurückblicken. Die stellvertretende
Schulleiterin Yvette van Dijk erklärt: „Der Schulleiter hat die LehrerInnen immer dazu motiviert
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und sie unterstützt, ihre Ideen auszudrücken und sie in die Praxis umzusetzen.” Im Rahmen der
Internationalisierung ist die Schule an verschiedensten Aktivitäten beteiligt:
Comenius-Schulpartnerschaften
Partnerschule in England für zweisprachige Erziehung
Bilinguales Bildungsnetzwerk: Bilateraler Kontakt mit einer Schule in Darlington
World School Project (für 16-18 Jährige des höchsten Bildungsniveaus)
Ein internationales niederländisches Lernprogramm – SchülerInnen aus der ganzen Welt
kommen für ein Jahr in die Schule, um Niederländisch zu lernen. Diese Aktivität basiert auf
einem Rotary-Kontakt, sowie auf Youth for Understanding (YFU) und AFS.

Die Schule steht mit verschiedenen externen Organisationen in Kontakt:
Wissenschaftsnetzwerke, Kunst- & Kulturagenturen und Bildungsinstitute
International Business Cambridge Exam (Englisch), Praktika bei Firmen in den Niederlanden
und im weiteren Ausland (koordiniert von der Wirtschaftsabteilung)
LehrerInnen sollen an der Schule in einer horizontalen und vertikalen Struktur zusammenarbeiten.
Es gibt sechs Teams für die Junior- und Seniorklassen und die einzelnen Abteilungen werden in
Lehrplänen organisiert. Die Teamleitung übernimmt das Schulmanagement gemeinsam mit dem
Schulleiter und den stellvertretenden SchulleiterInnen. Drüber hinaus gibt es FachkoordinatorInnen:
z.B. Sport, Kultur und IKT. Diese KoordinatorInnen arbeiten sehr informell zusammen. Sie bewerten
ihre Pläne anhand der Strategien der AbteilungsleiterInnen, Teamleader und KollegInnen.
Seit dem Schuljahr 2011-2012 gibt es auf Teamebene sogenannte InternationalisierungsExpertInnen. In Absprache mit dem Internationalisierungs-Koordinator ermutigen diese ExpertInnen
LehrerInnen, Möglichkeiten wie eTwinning im Unterricht zu nutzen. Es sind jedoch nicht alle
ExpertInnen an eTwinning beteiligt, da es an der Schule unterschiedliche internationale Aktivitäten,
wie z.B. Comenius-Partnerschaften gibt. Da diese Expertenposition relativ neu ist, kann man noch
nicht viel darüber sagen. Die stellvertretende Schulleiterin ist aber überzeugt, dass dies ein sehr
wichtiger Schritt zur Umsetzung der Internationalisierung der Schule war.
An der Schule gibt es 35 registrierte eTwinning-Lehrkräfte. Die meisten sind inaktiv, planen jedoch,
eTwinning in Zukunft zu nutzen. Es war bis jetzt sehr schwierig, diese LehrerInnen zu motivieren.
An der Schule gibt es sechs registrierte Projekte, die von vier aktiven LehrerInnen organisiert
werden. Eine Lehrkraft ist eine Comenius-Assistentin. Die Teilnahme von zwei Lehrkräften an einem
Kontaktseminar in Lille, Frankreich, im Juni 2011 resultierte in zwei Projekten. Die niederländische
NSS organisierte einen eTwinning-Lernnachmittag an der Schule und der InternationalisierungsKoordinator Jan Hormann hielt im Schuljahr 2011-2012 zwei eTwinning-Kurse ab. Seit 2012 ist
er auch eTwinning-Botschafter und hat einen national anerkannten Kurs als InternationalisierungsKoordinator abgehalten.
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Die Schule verfügt über eine schulinterne sogenannte JP Thijsse Akademie. Acht Mal pro Jahr
nehmen LehrerInnen an drei bis vier Modulen teil, die von KollegInnen geleitet werden. Die
beruﬂiche Fortbildung jeder Lehrkraft an dieser Akademie wird in einem Dossier festgehalten und
für die nationale beruﬂiche Fortbildung angerechnet.

Das eTwinning-Team
Seit Sommer 2011 gibt es an der Schule ein eTwinning-Team. Der leitende Lehrer ist Jan Hormann.
Er unterrichtet Englisch und ist Internationalisierungs-Koordinator. Das Team besteht im Moment aus
drei aktiven LehrerInnen (der Fächer Englisch, Französisch und Geschichte), die unabhängig voneinander arbeiten. Gelegentlich beteiligt sich ein Englischlehrer am Unterricht eines Kollegen, um z.B. die
Geschichte-Lehrkraft zu unterstützen oder die Tests der SchülerInnen zu benoten. Darüber hinaus gibt
es eine Comenius-Assistentin (im Schuljahr 2011-2012). Drei weitere Lehrkräfte haben ihr Interesse bekundet, jedoch noch nicht
aktiv mitgearbeitet. Der IKTKoordinator hilft gelegentlich
bei technischen Problemen der
eTwinning-Projekte. eTwinning
ist nur ein Teil des größeren
Internationalisierungs-Teams,
das Comenius-Partnerschaften
und zweisprachige Erziehung
umfasst. Der Internationalisierungs-Koordinator wählt gemeinsam mit der stellvertretenden Schulleiterin seine eigenen
ExpertInnen aus.
Der Großteil der eTwinning-Arbeit wird während der Unterrichtszeit (50%) erledigt. 30% der Arbeit
sind der Verantwortung der Lehrkräfte überlassen. Die verbleibenden 20% werden in der Freizeit
erledigt. Das Team arbeitet meist informell zusammen. Darüber hinaus gibt es pro Schuljahr ein oder
zwei ﬁxe Treffen zwischen den ExpertInnen und dem Internationalisierungs-Koordinator.

Teamaktivitäten
Das Team war nun seit einem Schuljahr (2011-2012) Teil des eTwinning-Projekts. Es wurde einiges
ausprobiert und die LehrerInnen haben gesehen, was in ihrer Schule funktioniert und was nicht.
Im Geschichtsprojekt „Relics of World War 2 in our Region” tauschten die SchülerInnen vor allem
Informationen aus und sind eher wenige Kooperationen eingegangen, das sie einzeln mit dem Rad
Relikte und Monumente des Zweiten Weltkriegs abgefahren sind. Die Tour wurde dokumentiert
und die SchülerInnen verfassten im TwinSpace einen Blog über die Monumente und Orte, die sie
sahen. Das Projekt wird aller Voraussicht nach mit einem Skype-Treffen abgeschlossen.
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In einem anderen Projekt verfassen die SchülerInnen gemeinsam Kurzgeschichten mit SchülerInnen
aus Frankreich und Deutschland. Die SchülerInnen schreiben einen Absatz der Geschichte und
reichen ihn an ihre PartnerInnen in einem anderen Land weiter, welche die Geschichte fortsetzen.
Die Comenius-Assistentin startete das Projekt „Projet sur les traditions” als Abschlussarbeit
basierend auf einem Projektkit (bereitgestellt von der niederländischen NSS). Sie arbeitete einen
umfangreichen Projektplan mit wöchentlichem Zeitplan, Evaluierung, klar deﬁnierten Aufgaben
und Leitfäden für die Interaktion zwischen SchülerInnen aus.

Unterstützende Faktoren und Hindernisse an der Schule
Die IKT-Ausstattung der Schule ist hervorragend. Es gibt große Computerräume, die von allen
LehrerInnen genutzt werden können. Institutionelle Anerkennung in Form eines klaren Schwerpunktes
auf Internationalisierung ist in der Vision der Schule verankert. Die JP Thijsse Akademie für LehrerInnen
bietet Lehrkräften die Möglichkeit, voneinander zu lernen. Der Schulleiter organisiert jedes Jahr
mindestens zwei eTwinning-Workshops für seine KollegInnen.
In der Schule gibt es gute Möglichkeiten, neue Unterrichtsideen mit KollegInnen und dem
Schulmanagement auszutauschen. Die stellvertretende Schulleiterin möchte die Initiativen besser
koordinieren, damit sie die Zusammenarbeit statt Konkurrenz untereinander fördern. LehrerInnen
können auch jederzeit Fortbildungen außerhalb der Schule besuchen. Zwei LehrerInnen haben
zum Beispiel an einem eTwinning-Kontaktseminar teilgenommen, das sie als sehr nützlich
empfanden.
In den Niederlanden gibt es keine Schulbehörde, die den Lehrplan festlegt. Das Inspektorat
kontrolliert die Qualität des Unterrichts, die Fortschritte, Prüfungsquoten und evaluiert manchmal
Unterrichtsstunden. Überprüft wird die Qualität der Bildung und des Unterrichts. Das Inspektorat kann
der Schule aber weder die Ziele noch die Methoden vorschreiben. Deshalb kann das Inspektorat auch
keinen Einﬂuss auf die eTwinning-Aktivitäten ausüben.
Die LehrerInnen des Teams sind Teil einzelner Projekte. Unabhängig voneinander gaben alle
Teammitglieder an, dass die Zeitplanung und die Durchführung eines eTwinning-Projekts die
größten Herausforderungen darstellen. In der Vergangenheit fanden sie es schwierig, sich mit
den ausländischen KollegInnen zu koordinieren. Die Lehrkräfte treffen sich im Lehrerzimmer
und unterhalten sich informell. Die Planung von Treffen ist nicht immer möglich, aber zum Glück
erachtet die stellvertretende Schulleiterin informelle Kontakte als wichtigen Entwicklungsschritt.
Den LehrerInnen stehen keine zusätzlichen Stunden für eTwinning zur Verfügung. Die Internationalisierungs-ExpertInnen sind jedoch in einer höheren Gehaltsstufe eingestuft. Die Stunden des
Internationalisierungs-Koordinators wurden von 200 auf 107 gekürzt. Dies scheint nicht im Einklang mit dem Internationalisierungsplan der Schule zu stehen.
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Die technischen Aspekte im Rahmen von eTwinning sind manchmal schwierig weil für die
LehrerInnen alles neu ist. Sie versuchen, sich selbst die Werkzeuge beizubringen aber das braucht
viel Zeit und Enthusiasmus. Das Team möchte im nächsten Jahr einen viel detaillierteren Zeitplan
festlegen, um besser mit den europäischen KollegInnen zusammenarbeiten zu können.

Einﬂuss des eTwinning-Schulteams
Da das Team noch relativ neu ist, können die LehrerInnen noch wenig über dessen Einﬂuss an der
Schule berichten. Sie tauschen im Rahmen von eTwinning Erfahrungen aus, aber eTwinning war
für diesen Informationsaustausch nicht ausschlaggebend, da dieser bereits vorher an der Schule
sehr gut funktionierte.
Die Teammitglieder sind der Meinung, dass sich ihre IKT-Fertigkeiten verbessert und sie IKT
häuﬁger im Unterricht eingesetzt haben (sie verbringen z.B. mehr Zeit mit den SchülerInnen im
Computerraum). Dies betrifft aber nur jene Stunden, in denen die Projekte durchgeführt werden.
Den Lehrkräften ist es lieber, wenn die SchülerInnen die Computer in der Schule und nicht zu Hause
nutzen. Organisatorisch bedeutet das, dass man eine Balance zwischen Unterricht in der Klasse
und Unterricht im Computerraum ﬁnden und sehr ﬂexibel sein muss wenn technische Probleme
auftreten. Außerdem muss man lernen, sich zeitlich gut mit den europäischen PartnerInnen
abzustimmen.
Die LehrerInnen lernten zwar aus Dingen, die gut funktionierten, jedoch noch viel mehr aus Dingen,
die nicht gut funktionierten – vor allem in Bezug auf klare Fristen und Projektstruktur. Letzteres
ist für alle Beteiligten – SchülerInnen, LehrerInnen und MitarbeiterInnen – sehr wichtig. Die
Auswirkungen auf die gesamte Schule sind bis jetzt minimal gewesen.

Pläne für die Zukunft
eTwinning muss innerhalb der Internationalisierungs-Aktivitäten der Schule noch eine klarere Rolle
einnehmen. Dies lässt sich vor allem durch eine Erweiterung des bestehenden eTwinning-Teams,
durch Kurse an der JP Thijsse Akademie und bessere Präsentation der laufenden Projekte erreichen.
Es wäre hilfreich, wenn die SchülerInnen ihre europäischen PartnerInnen besser kennenlernen und
effektiver mit ihnen zusammenarbeiten könnten.
Es ist geplant, die Internationalisierung in den Regelunterricht der Schule zu integrieren. Der
Schulplan bietet dafür eine gute Grundlage, aber sie muss noch besser ausgearbeitet und in
den Köpfen der Lehrkräfte verankert werden. Es handelt sich um „work in progress” und es ist
sicherlich interessant, die Schule in fünf Jahren nochmals zu besuchen und zu sehen, wie sich
eTwinning etablieren konnte.
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11 Szkoła Podstawowa nr 1
(Primarschule) Polen
Schulwebsite: http://sp1-bogatynia.edu.pl/
Twinning-Schulproﬁl: http://www.etwinning.net/de/pub/connect/browse_
people_schools_and_pro/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=5972

Schulkontext
Die Primarschule Nr. 1 ist eine von zwei Primarschulen in Bogatynia, einer Kleinstadt in einer hügeligen
Industrieregion. Die Mehrheit der lokalen Bevölkerung arbeitet in Minen oder in der Energieerzeugung
(Braunkohlemine und Kraftwerk). Bogatynia grenzt an die Tschechische Republik und an Deutschland.
Aufgrund der geographischen Lage arbeitet die Stadt eng mit diesen Ländern zusammen – auch im
Bildungsbereich. Die Schule in Bogatynia kooperiert zum Beispiel mit dem städtischen Zoo in Zittau
(Deutschland), in dem Biologieunterricht abgehalten wird.
Die Schule unterrichtet 350 SchülerInnen von denen die meisten aus Familien mit niedrigen oder
mittleren Einkommen stammen. Die Schule beschäftigt 45 MitarbeiterInnen – 30 davon sind
LehrerInnen. Die Schule ist technisch gut ausgestattet. Pro sieben SchülerInnen steht ein Computer
mit Internetverbindung zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es ein Computerlabor und 24 Notebooks.
Die Schule führt gemeinsam mit anderen polnischen Bildungsorganisationen ein Integrationsprojekt
durch. Thema des Projekts „The Magic Power of Imagination” ist die Verhinderung der Exklusion von
Kindern aus gesellschaftlichen Randgruppen.

Innovationsgeschichte der Schule
2010 wurde die Schule von einer großen Überschwemmung heimgesucht. Paradoxerweise
bedeutete diese Katastrophe für die Schule Glück im Unglück, denn sie wurde mit staatlicher Hilfe
und Unterstützung städtischer Behörden und privater Spender mit der neuesten IKT-Ausstattung
ausgerüstet. Die Schule verfügt nun über ein mobiles Computerlabor und einige interaktive
Whiteboards, was für polnische Schulen in Kleinstädten eher eine Ausnahme ist.
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Die Schule steht unter der Schirmherrschaft der Klanza-Vereinigung, die für die Entwicklung der
Pädagogik und des Unterrichts zuständig ist. Verschiedenste LehrerInnen können unter anderem
dank dieser Institution Fortbildungen besuchen. Die Schule führt sowohl eTwinning- als auch
Comenius-Partnerschaften durch. Eines davor wurde 2011 als Top-Projekt bewertet.
eTwinning begann mit Marek Fularz, einem IT-Lehrer und stellvertretendem Schulleiter, der ein
sehr offener Mensch ist und sich für die neuesten Entwicklungen im Bildungsbereich interessiert.
2005 nahm er am ersten eTwinning-Kurs teil und wurde schnell selbst zum Trainer, was wiederum
dazu führte, dass er im September 2008 eTwinning-Botschafter wurde. Er ist der leitende Lehrer
an der Schule.
Bis jetzt wurden an der Schule elf eTwinning-Projekte durchgeführt, zwei davon wurden
mitgegründet. Die Schule ist sehr erfolgreich bei eTwinning, was sich in verschiedenen Preisen, wie
zum Beispiel dem eTwinning-Preis und Europäischen und Nationalen Qualitätssiegeln (für sechs
Projekte) widerspiegelt.
LehrerInnen haben an zwei PDWs und eTwinning-Konferenzen sowie an unzähligen nationalen und
regionalen Konferenzen und Veranstaltungen teilgenommen.
Lucyna Borowska, eine ältere Lehrerin mit 28 Jahren Erfahrung, sagt: „Wir haben immer nach
Neuheiten und methodischen und didaktischen Innovationen gesucht. Marek Fularz hat uns bei
zwei Kursen an der Schule mit dem IKT-Virus inﬁziert. Wir sind der Meinung, dass heutzutage jede
Lehrkraft mit IKT umgehen können muss.”
Bożena Wojciechowska, die Schulleiterin und Polnischlehrerin, spricht über das Leitbild der Schule:
„Ich versuche, einige LehrerInnen von banalen Aufgaben zu befreien. Marek Fularz ist deﬁnitiv eine
dieser Lehrkräfte und ein Innovationsmotor an der Schule. Dank der kreativen Atmosphäre, die er
geschaffen hat, sind die KollegInnen begeistert von eTwinning. Unsere LehrerInnen können interne
Fortbildungen, Workshops und Präsentationen besuchen. KollegInnen zu beobachten ist für LehrerInnen
von großer Bedeutung. Unsere Schule erhielt als erste polnische Schule die Schirmherrschaft über
eine Vereinigung für moderne Pädagogik (2002) und unsere LehrerInnen sind dabei Mitglieder und
FortbildnerInnen. Unsere Schule hat deshalb auch schon viel Anerkennung bekommen, die sich in
Bewerbungen von JunglehrerInnen zeigt, die wir auch von außerhalb unseres Bezirks erhalten.”

Das eTwinning-Team
Der leitende Lehrer präsentiert vor allem bei Konferenzen seine Ideen für neue Projekte. Die KollegInnen
melden sich dabei spontan, um seine Konzepte umzusetzen und zu entwickeln und gehen Kooperationen
ein. Er selbst ist für die technische Infrastruktur und organisatorische Aspekte zuständig. Der leitende
Lehrer kennt sein Team so gut, dass er problemlos den geeigneten Personen gewisse Aufgaben
übertragen kann. Durch seine einnehmende Persönlichkeit und Erfahrung motiviert er seine KollegInnen
dazu, neue Aktivitäten durchzuführen.
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Im Moment sind zwei Lehrkräfte auf der eTwinning-Plattform registriert. Die Anzahl an LehrerInnen, die
an Projekten mitarbeitet, ist jedoch viel höher. Diese Diskrepanz stellt für den leitenden Lehrer jedoch kein
Problem dar: „Es sind nur zwei unserer Lehrkräfte bei eTwinning registriert. Unser Erfolg zeigt jedoch,
dass man nicht unbedingt registriert sein muss um an Aktivitäten teilzunehmen.” An der Schule werden
Werte wie Unabhängigkeit, Offenheit und Kreativität sehr groß geschrieben. LehrerInnen investieren viel
Zeit und Engagement in Fortbildungen – oder wie Lucyna Borowska sagt: „Wir investieren in uns.”
Die Schulleiterin investiert in die Fortbildung der LehrerInnen, damit die SchülerInnen die besten
Bildungsmöglichkeiten erhalten. Sie schätzt und fördert LehrerInnen, die ihre Einstellung teilen. Das
Management ermöglicht Modiﬁkationen von Stundenplänen und Nutzung von Ressourcen. Darüber
hinaus nehmen die LehrerInnen an Konferenzen teil, an denen sie ihre eTwinning-Erfahrungen
präsentieren.

Teamaktivitäten
Von den verschiedenen Projekten, die an der Schule organisiert werden, ist an „Schoolovision“
beinahe die gesamte Schule beteiligt. Mehr als 50 SchülerInnen von Bogatynia nahmen letztes
Jahr am Projekt teil. Der stellvertretende Schulleiter sagt: „Ich bin sehr zufrieden mit dem aktuellen
Wettbewerb. Die Kinder waren sehr motiviert und nahmen aktiv am Blog teil.”
An dieser Aktivität nehmen auch andere LehrerInnen, wie die Theater- und Vorschullehrkraft teil. Ein
Großteil der Animationen des Projektﬁlms wurde von den SchülerInnen im IT-Unterricht programmiert.
Das Verfassen von Kommentaren wurde sowohl von Polnisch- als auch Englischlehrkräften
übernommen. Fast das ganze Kollegium war an den Aktivitäten beteiligt. Auch wenn viele bereits mit
anderen Projekten beschäftigt waren, halfen sie jederzeit gerne aus.
Mitglieder des Schulteams übernehmen gemeinsam mit ihren Klassen verschiedene Teile des
Gesamtprojekts. Je nach Aufgabenstellung der Aktivität besteht das Team aus LehrerInnen
unterschiedlicher Unterrichtsfächer.

Unterstützende Faktoren und Hindernisse an der Schule
LehrerInnen erhalten an der Schule interne IKT-, Pädagogik- und Psychologiefortbildungen. Sie sind eine
sehr geschlossene und selbstorganisierte Gruppe. Zeit ist das einzige Hindernis für das Team. Dieses
versuchen sie dadurch zu überwinden, dass sie sich auch außerhalb der Schule treffen. Sie treffen sich
im Lehrerzimmer und bei Bedarf auch privat. Die Schulleiterin ist sehr stolz auf das Schulteam und
dessen Organisation. Sie sagt aber auch: „Ich möchte, dass die KollegInnen noch kreativer sind. Einige
haben Angst, die Initiative zu ergreifen, sie möchten Teil eines Teams, aber nicht selbst Teamleader sein.
Ich denke, sie brauchen einfach mehr Zeit und Unterstützung, um mehr Selbstvertrauen zu bekommen,
um ein eTwinning-Team zu leiten. Aber auch diese KollegInnen fügen sich wunderbar ins Team ein
und erfüllen ihre Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit.” Der leitende Lehrer unterstützt das Team und
motiviert die Teammitglieder durch seine hochgesteckten Ziele immer aufs Neue.
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Die Schulleiterin merkte an, dass auch Fremdsprachen ein Thema sind: “Gemeinsam mit KollegInnen
habe ich 2005 angefangen Englisch zu lernen. Leider habe nur ich durchgehalten und nur ich
spreche jetzt Englisch.” Die LehrerInnen wollen aber auch Englisch lernen. Sie alle unterstreichen
die Wichtigkeit der Sprache, auch wenn das Lernen viel Zeit und Engagement erfordert und sich
manchmal schwer mit der täglichen Arbeit vereinbaren lässt. Einige LehrerInnen besuchen seit
diesem Herbst Englischkurse.
Das Schulmanagement unterstützt alle Aktivitäten des eTwinning-Projekts in seinem möglichen
Rahmen. Sofern es möglich ist, werden LehrerInnen für ihr Engagement mit Preisen ausgezeichnet
und ihre Leistungen während informeller Treffen positiv hervorgehoben.
Auch die Eltern sind sehr engagiert. Sie unterstützen ihre Kinder bei deren Aufgaben und kümmern sich um
die Aufnahme und die Bearbeitung von Videos. Die Schule erhielt erst dieses Schuljahr Aufnahmegeräte
für Filme. Deshalb ermöglichten einige Eltern den Zugang zu einem semi-professionellen Studio. Dies
begeisterte die SchülerInnen sehr und sie arbeiteten immer sehr motiviert und engagiert am Projekt.

Einﬂuss des eTwinning-Schulteams
Die Organisation eines Liederwettbewerbs, das Verfassen von Texten, Aufnahmen und
Präsentationen fördern die Teamarbeit. Rivalität ist kontraproduktiv für den Teamgeist. Die Kinder
und Jugendlichen nehmen sehr gern am Projekt teil – es steigert ihr Interesse für Musik und Kunst.
Die wichtigste Komponente dabei ist jedoch das selbständige Arbeiten, das dazu führt, dass die
SchülerInnen weniger schüchtern und sehr neugierig sind.
Die SchülerInnen erlangen Kompetenzen und Wissen in verschiedenen Bereichen und
verbessern ihre Kommunikationsfertigkeiten. Sie werden offener und haben keine Angst mehr,
Fehler beim Sprechen der Fremdsprache zu machen. Die Entwicklung und Verbesserung ihrer
Fremdsprachenfertigkeiten geht einher mit der Verbesserung ihres IKT-Wissens. Darüber hinaus
lernen sie die Partnerländer kennen und sammeln Erfahrungen in internationalen Kooperationen in
einer multikulturellen Umgebung. Die Kinder werden dadurch zu selbstbewussten und komplex- und
vorurteilsfreien EuropabürgerInnen. Sie interessieren sich für Kultur und Kunst, regen im Rahmen
der Teamarbeit ihre Fantasie und Kreativität an und verbessern ihre Organisationsfähigkeiten.
Die LehrerInnen strahlen Enthusiasmus aus und betätigen sich aktiv an innovativen Bildungsaktivitäten.
eTwinning-Projekte spielen eine wichtige Rolle bei der Erweiterung ihres Horizonts und beim Aneignen
von neuem Wissen und neuen Fertigkeiten.
Die Schulleiterin ist der Meinung, dass die Umsetzung eines eTwinning-Projekts die Gemeinschaft
unter den LehrerInnen fördert und stärkt. Die Projektkooperation ermöglicht es ihnen, persönliche
Kontakte und gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. „Im Gegensatz zu anderen Institutionen
haben die LehrerInnen bei uns keine Angst vor dem Management. Wir schaffen eine freundliche
Atmosphäre, die es LehrerInnen ermöglicht, effektiv zu arbeiten. Wir sprechen uns alle mit dem
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Vornamen an, was vieles erleichtert und weniger Distanz untereinander schafft. eTwinning-Projekte
fördern auf jeden Fall den Teamgeist.”
Die lokalen Behörden in Bogatynia sind auf die Auszeichnungen der Schule bei europäischen
Wettbewerben aufmerksam geworden. Dadurch konnte das Image der Schule verbessert werden,
was bei ﬁnanziellen Entscheidungen der Stadt von großer Bedeutung ist.

Pläne für die Zukunft and a Schlussbemerkungen
Nach dem Schoolovision-Projekt hat die Schule viel positives Feedback von ihren PartnerInnen
erhalten. Die Schulen haben die LehrerInnen von Bogatynia vor allem für ihre unglaubliche
Arbeitsleistung und den gesamtschulischen Zugang gelobt.
Der stellvertretende Schulleiter hofft, auch andere LehrerInnen für die Initiative begeistern zu
können: „Das kommende Schuljahr ist ein Jahr voller Veränderungen und neuen eTwinningAktivitäten, bei denen neuerworbenes Wissen nötig sein wird. Hoffentlich sind alle LehrerInnen
vom Projekt überzeugt, denn durch die Projektaktivitäten wird sowohl das Lehren als auch das
Lernen interaktiver und attraktiver.”
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Die Schule möchte auch in den nächsten Jahren ihre Projektarbeit fortsetzen. Es sollen neue
Aktivitäten für bestehende aber auch zukünftige Projekte eingeführt werden. Jedes Jahr sollen
neue PartnerInnen, LehrerInnen und SchülerInnen zum Team dazustoßen. Schon jetzt arbeiten alle
LehrerInnen – unabhängig von ihren Sprach- oder Computerfertigkeiten – im Team mit und helfen
sich gegenseitig, was zu einem tollen Klima im Team geführt hat. Sie beabsichtigen ihre beruﬂichen
und IKT-Qualiﬁkationen weiterhin zu verbessern und sind der Meinung, dass die Zukunft der
Bildung in neuen Technologien und internationalen Kooperationen liegt.
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12 Ekhagaskolan Schweden
(Sekundarunterstufe)
Schulwebsite: http://www.molndal.se/medborgare/utbildningochbarnomsorg/
grundskola/ekhagaskolan.4.16eccd66132d06f521880009441.html
Twinning-Schulproﬁl: http://www.etwinning.net/de/pub/connect/browse_people_
schools_and_pro/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=84257

Schulkontext
Die Ekhagaskolan beﬁndet sich im westlichen Teil von Mölndal, einem Vorort von Göteborg, der
zweitgrößten Stadt Schwedens. Die Schule wird von der Stadtverwaltung Mölndal geführt und
unterrichtet rund 280 SchülerInnen. Sie sind 13-16 Jahre alt und besuchen die Schulstufen
sieben bis neun. Die meisten SchülerInnen wohnen in der Umgebung, aber einige pendeln auch
zur Schule. Die Schule wurde erst vor Kurzem renoviert und mit moderner Unterrichtstechnologie
ausgestattet.
Das Kollegium besteht aus 30 LehrerInnen und drei weiteren MitarbeiterInnen (zwei BeraterInnen
und einer Bibliothekarin). Die Schule hat einen Jugendclub, der an Wochentagen am Nachmittag und
Abend geöffnet ist. Die IKT-Ausstattung ist hervorragend und wird sogar noch ständig verbessert.
In allen Klassen gibt es Access-points für Wi-Fi-Verbindungen. Das Verhältnis SchülerInnen pro
Computer variiert in den einzelnen Schulstufen. Je niedriger die Schulstufe, desto niedriger ist
das Verhältnis SchülerIn pro Computer. Alle AnfängerInnen in der 7. Schulstufe (13-14 Jährige)
bekommen für ihre drei Schuljahre einen Laptop zur Verfügung gestellt. Diese Aktion wurde
erstmals im Schuljahr 2011-2012 begonnen und wird in den kommenden Jahren weitergeführt. In
Schulstufe acht haben zwei SchülerInnen und in Schulstufe neun fünf SchülerInnen einen Computer
zur Verfügung. Alle SchülerInnen können Computer in den Computerlabors, in den Klassen oder
Laptops (können auf einem Trolley in die Klassen gefahren werden) benützen.
Alle Computer sind ans Internet angeschlossen. „IKT-Piloten” ist ein Projekt, das es sich zum
Ziel gesetzt hat, den Einsatz von IKT-Werkzeugen in den Klassen zu verbessern. TutorInnen des
Projekts besuchen die Schule und zeigen den SchülerInnen, wie man unterschiedliche Software
bedient und einsetzt.
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Innovationsgeschichte der Schule
Die LehrerInnen der Ekhagaskolan haben ein eTwinning-Projekt selbst gegründet und an einem
weiteren teilgenommen. Das Projekt begann als eTwinning-Projekt, entwickelte sich aber zu einem
bilateralen Comenius-Partnerschaftsprojekt. Die leitende Lehrerin stammt aus Südamerika und
Spanisch ist ihre Muttersprache. Daher war es für sie naheliegend, ein eTwinning-Projekt mit
einer spanischsprechenden Schule zu starten. Sie fand eine Partnerschule auf den Kanarischen
Inseln und sie haben gemeinsam das Projekt „Classrooms without borders” gestartet. Die leitende
Lehrerin hat auch drei weitere LehrerInnen der Ekhagaskolan in das Projekt miteinbezogen. Diese
Lehrkräfte unterrichten Englisch, Kunst und Hauswirtschaftslehre.
Das Projekt war für den nationalen und den europäischen Wettbewerb nominiert und das Team
wurde im März 2012 von der schwedischen NSS zur eTwinning-Konferenz nach Berlin eingeladen.
Im Rahmen der jährlichen Buchmesse in Göteborg nahm das Team an einer eTwinning-Veranstaltung
teil, die von der schwedischen NSS organisiert wurde.
Abgesehen vom eTwinning-/bilateralen Comenius Partnerschaftsprojekt hat die Schule bis jetzt nur
an einem Schulaustausch mit einer polnischen Schule teilgenommen und verfügte deshalb nicht
über sehr viel internationale Erfahrung.

Das eTwinning-Team
Die leitende Lehrerin ist die Spanischlehrerin Claudia Valdivieso Ortiz. Die weiteren Teammitglieder
sind: Catarina Hellström (Englisch), Maria Falk (Kunst) und Mia Sohlberg (Hauswirtschaftslehre).
Einige von ihnen sind Mitglieder der lokalen Gruppe für Schulentwicklung. Diese Gruppe besteht
aus LehrerInnen und Mitgliedern des Schulmanagements und wird von den Schulbehörden und
Lehrervereinigungen unterstützt.
Seit 2010 bilden sie das eTwinning-Team und nehmen am selben eTwinning-Projekt teil. Zu Beginn
handelte es sich nur um eine lose Gruppe, die Ideen austauschte, aber nach und nach entwickelte
sich daraus ein Team. Die leitende Lehrerin verschickte Einladungen an alle ihre KollegInnen an der
Schule. Jene drei, die sich meldeten, bilden nun das Team. Sie ergänzen sich sehr gut und führen das
Projekt fächerübergreifend durch. Zu Beginn übernahm die leitende Lehrerin meist die Initiative und
organisierte das Projekt alleine. Nach dem ersten Projekt und nach der Teilnahme an der Konferenz
in Berlin trauen sich die anderen Teammitglieder nun zu, eine größere Rolle im zukünftigen Projekt
zu übernehmen.
Im aktuellen Projekt haben sie mit SchülerInnen derselben Schulstufe aber in unterschiedlichen
Fächern (Spanisch, Englisch, Kunst und Hauswirtschaftslehre) gearbeitet.
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Teamaktivitäten
Nach der Bildung des Teams wurde über die Inhalte und die pädagogische Methode des Projekts
diskutiert. Als erster Schritt wurde eine Themenliste für das Projekt erarbeitet (z.B. Aufnehmen von
Radioprogrammen über Lebensmittel, Gewohnheiten und Kultur). Die SchülerInnen beschäftigten
sich in den Unterrichtsfächern Spanisch, Englisch, Kunst und Hauswirtschaftslehre mit diesen
Themen und bezogen auch noch Musik mit ein.
Die Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften
lief nicht besonders systematisch ab. Die
Teammitglieder trafen sich wenn sie Zeit hatten.
Treffen fanden alle drei Wochen statt und es wurde
der Fortschritt des Projekts sowie Pläne für die
kommenden Wochen besprochen. Auf Englisch
und Spanisch wurden Podcasts erstellt und im
Kunstunterricht wurden Bilder und Zeichnungen
als Präsentationen angefertigt und Texte auf
Englisch und Spanisch verfasst.
Die leitende Lehrerin zeigte ihren KollegInnen im
Laufe des Projekts wie man die Aufnahmetechnologie bedient und Sounddateien bearbeitet (es
wurde die Software Audacity eingesetzt). Das
Projektteam begann ein Wiki im TwinSpace als
Wörterbuch für wichtige Wörter zu nutzen. Jeder konnte ein Wort in einer der drei Sprachen
(Schwedisch, Spanisch und Englisch) und eine
andere Person die jeweilige Übersetzung hinzufügen. Anfangs funktionierte das sehr gut aber
im laufe der Zeit wurde die Aktivität wieder eingestellt.
Die SchülerInnen hatten großen Einﬂuss auf den
Verlauf des Projekts. Sie durften entscheiden, welche
Themen bearbeitet und welche Interessensgebiete
näher beleuchtet werden und waren an der Erarbeitung eines Fragebogens beteiligt. Darüber hinaus
konnten sie nach Schulschluss in der Schule bleiben und mithilfe des TwinSpace-Chats mit ihren
KollegInnen in Spanien kommunizieren. Einige SchülerInnen nutzten diese Gelegenheit, um ihre
Fremdsprachenfertigkeiten zu üben und zu verbessern.
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Unterstützende Faktoren und Hindernisse an der Schule
Das Team traf sich für gewöhnlich im Lehrerzimmer, um Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse
zu diskutieren. Diese Treffen während der Schulzeit schienen für das Team die beste Option zu sein.
Die Teammitglieder sehen sich selbst als die eTwinning-Lehrkräfte der Schule. Nach und nach zeigen
auch andere KollegInnen Interesse an der Initiative. Dem Team ist bewusst, dass es eine gewisse
Größe nicht überschreiten sollte und deshalb möchten die Mitglieder auch zukünftigen Teams
beratend zur Seite stehen. Das gesamte Team wurde dafür bewundert, dass es sich über das normale
Maß hinaus engagiert.
Die Stundenpläne sind sehr ﬂexibel und ermöglichen die Projektarbeit und ein fächerübergreifendes
Unterrichten. Zudem ﬁnden LehrerInnen Zeit, gemeinsam zu arbeiten und zu planen.
Ein Hindernis war der relativ schlechte Zugang zu den Computerräumen. Deshalb nutzten die
SchülerInnen Computer, die auf einem Wagen in die Klasse geschoben werden konnten. Es handelte
sich dabei um ältere Computer, die nicht immer funktionierten. Das Team ist jedoch zuversichtlich,
dass sich auch diese Probleme lösen lassen. In ein bis zwei Jahren soll nämlich jeder Schüler/jede
Schülerin über einen eigenen Laptop verfügen.
Als Kompensation für die fehlenden Laptops wurde der eTwinning-Unterricht häuﬁg in die Bibliothek
und das Computerlabor verlegt. Hauswirtschaftslehre war ein Hauptelement des Projekts und die
Ressourcen dieses Faches wurden bei jeder passenden Gelegenheit genutzt. Beim Start des Projekts
wurde das Team von Mitgliedern der schwedischen NSS unterstützt. Den LehrerInnen wurde vor allem
gezeigt, wie man den TwinSpace einsetzt.
Das Team sagte, dass die Schulleiterin das Projekt anfänglich unterstützen und die Projektarbeit
präsentieren wollte. Als die Teammitglieder jedoch um zusätzliche Stunden für die Projektarbeit oder
um Geld ersuchten, war das Interesse der Schulleiterin am Projekt nicht mehr so groß. Das Team
war darüber sehr enttäuscht. Am Ende des Projekts scheint aber die Schulleiterin realisiert zu haben
was das Team erreicht hat. Sie verstand, dass das Projekt große Außenwirksamkeit hatte und die
Erfahrungen des Teams wichtig und für die Schule von großem Wert sind.
Die Schulleiterin war in diesem Fall weder eine große Hilfe, noch ein großes Hindernis. Das Projekt
wurde alleine von den LehrerInnen ins Leben gerufen und durchgeführt und war deshalb auch nicht
so stark von der Unterstützung der Schule und der Schulleitung abhängig.

Einﬂuss des eTwinning-Schulteams
Die LehrerInnen sind überzeugt, dass sie mithilfe eines eTwinning-Projekts bessere Unterrichtsleistungen erreichen können. Die Tatsache, dass die SchülerInnen mit PartnerInnen anstatt „nur” mir
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der Lehrkraft kommunizieren, motiviert sie sehr. Sie müssen versuchen, von ihren KollegInnen im
Ausland in einer Fremdsprache verstanden zu werden. Oft merken sie, dass sie besser Spanisch
und Englisch sprechen als sie gedacht hatten. Sie drücken sich in einer Fremdsprache in einer
Art und Weise aus, wie sie es noch nie zuvor getan haben und übernehmen für einen Großteil des
Projekts selbst die Verantwortung.
Das Projekt wurde auf der Schulwebsite präsentiert und bei Treffen mit Eltern vorgestellt.
Für die LehrerInnen stellte das Projekt eine Möglichkeit dar, neue IKT-Technologie in realen
Unterrichtssituationen einzusetzen und neue Unterrichtsmethoden auszuprobieren. Die Lehrkräfte
konnten sich aber nicht nur fortbilden, sondern hatten auch viel Spaß am Projekt.

Pläne für die Zukunft
Der ehemalige Schulleiter stand in engem Kontakt mit der leitenden Lehrerin. Er lud sie in seine neue
Schule ein und bat sie, das Kollegium über eTwinning zu informieren und die Schule beim Start von
eTwinning-Projekten zu unterstützen.
Das Team traf auf der jährlichen eTwinning-Konferenz in Berlin KollegInnen aus einer katalanischen
Schule. Sie planen, gemeinsam ein Projekt zu starten, bei denen Cartoons das wichtigste
Kommunikationsmittel darstellen. Dabei sollen im Kunst- und Hauswirtschaftsunterricht Cartoons
über Lebensmittel mit Texten auf Spanisch und Englisch entworfen werden. Durchgeführt wird das
Projekt mit SchülerInnen aus der siebten Schulstufe, die alle einen Laptop haben, was die technische
Seite des Projekts erleichtert.
Das Team wird mit Sicherheit auch im nächsten Schuljahr ein neues Projekt durchführen und einige
KollegInnen haben ihr Interesse bekundet, eigene eTwinning-Projekte zu starten. Darüber hinaus
werden sie auch weiterhin Podcasts auf Spanisch und Englisch veröffentlichen. Die Deutschlehrerin
möchte ihr eigenes Projekt starten, vom Team lernen und dieselben Technologien einsetzen.
Die leitende Lehrerin wäre sehr gerne eTwinning-Botschafterin. Aufgrund ihrer momentanen
Arbeitslast wird sie ihre Bewerbung aber noch einige Zeit ruhen lassen. Die Schule schmiedet auch
Pläne für ein zukünftiges Comenius-Partnerschaftsprojekt.
Abschließend kann man festhalten, dass alle LehrerInnen, die am eTwinning-Projekt beteiligt waren,
große Fortschritte als Team gemacht haben. Zu Beginn war der Projekterfolg nur dem Enthusiasmus der
leitenden Lehrerin zu verdanken. Die strukturellen Bedingungen an der Schule (Computer, Stundenpläne,
Zeitplan der LehrerInnen, etc.) ermöglichten den fächerübergreifenden Zugang zum Projekt und das
Funktionieren der Lehrkräfte als einheitliches Team. Das Team hat sich dank der Erfahrungen des
abgeschlossenen Projekts eine solide Basis für das nächste Projekt aufbauen können.
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13 ZŠ Štefana Šmálika Slowakei
(Primarschule)
Schulwebsite: http://zssmalika.edupage.org/
Twinning-Schulproﬁl: http://www.etwinning.net/de/pub/connect/
browse_people_schools_and_pro/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=9116#

Schulkontext
Die Primarschule Štefan Šmálik beﬁndet sich in der Kleinstadt Tvrdošín im Norden der Slowakei. Die
Stadt hat rund 10 000 Einwohner und zwei Primar- und drei Sekundarschulen. Die kirchliche Schule
Štefan Šmálik in Tvrdošín wurde zu Ehren des Priesters und Historikers Štefan Šmálik gegründet. Es
ist eine kleine Schule mit 286 SchülerInnen im Alter von 6 bis 15 Jahren. 20 Lehrkräfte unterrichten
Vollzeit und vier Teilzeit.
Die Schule ist ein Ort der Unabhängigkeit, Kreativität und modernen Unterrichtsformen und bietet
ihren SchülerInnen qualitativ hochwertige Bildung. Darüber hinaus gibt es ein breites Angebot an
außerschulischen Aktivitäten und Clubs. Die beliebtesten Aktivitäten beinhalten Computer, Sport,
Tanzen, bildende Künste, Folklore, Kochen, Englisch, Slowakisch und Mathematik.
Den SchülerInnen stehen im Minimum ein Mal pro Woche zwei Computerlabors mit 37 Computern
zur Verfügung. Das Verhältnis Computer zu SchülerInnen beträgt 1:7. Die Schule ist mit vier
interaktiven Whiteboards und weiteren Werkzeugen, wie DVD-Spieler und Datenprojektoren,
ausgestattet.

Innovationsgeschichte der Schule
Die Primarschule Štefan Šmálik arbeitet mit lokalen Organisationen und Institutionen zusammen.
Gemeinsam mit der Stadtverwaltung organisiert die Schule öffentliche Konzerte, kulturelle
Veranstaltungen (z.B. einen Weihnachtsmarkt), Drogenpräventionsprogramme und Flursäuberungen.
Die lokale Feuerwehr organisiert Workshops zum Thema „Feuervermeidung”. Darüber hinaus arbeitet
die Schule auch mit dem sonderpädagogischen Beratungszentrum zusammen und organisiert
Diskussionsrunden zu Konﬂikten und Problemlösungen im Unterricht oder unterstützt LehrerInnen
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mit schwierigen SchülerInnen. Es wurde bereits einige Male ein Tag der offenen Tür für die Eltern
veranstaltet, die jedoch wenig Interesse zeigten.
Die Schule nimmt an allen nationalen Projekten und Wettbewerben teil. Die Ergebnisse bei
den lokalen und regionalen Wettbewerben sind Beweis für die hervorragende Arbeit der
LehrerInnen und SchülerInnen. Die Schule nahm auch am nationalen Projekt Infovek teil, bei
dem alle Schulen mit einer Breitband-Internetverbindung ausgestattet wurden. Darüber hinaus
machte die Schule bei nationalen Bildungsprojekten mit, bei denen neue Technologien und
moderne Unterrichtsmethoden im Vordergrund standen (Otvorená škola 2005 und 2008 und
Digitálni Štúrovci 2006). Im Rahmen dieser Projekte hat die Schule ﬁnanzielle Mittel erhalten, um
zusätzliche Technologie anzuschaffen, die jedoch bereits wieder leicht veraltet ist.
Die Schule ist an einer Comenius-Partnerschaft beteiligt („Neverending stories“ 2010-2012) und
hat finanzielle Ressourcen in Form von ausländischen Stipendien erhalten, um Ausstattungen
für ein wissenschaftliches Labor zu kaufen. eTwinning-Projektaktivitäten sind seit 2005 an
der Schule bekannt. Seitdem wurden 16 Projekte durchgeführt. 19 Lehrkräfte der Schule sind
bei eTwinning registriert, aber nur elf sind im Moment aktiv. Eine Lehrerin ist als eTwinningBotschafterin tätig.
Die eTwinning-Arbeit hat der Schule einen europäischen und zwei nationale eTwinning-Preise
eingebracht. Drei Projekte wurden mit einem Europäischen Qualitätssiegel und acht Projekte mit
dem Nationalen Qualitätssiegel ausgezeichnet.

Das eTwinning-Team
Anfangs führten die LehrerInnen nur kleinere Sprachprojekte durch. Als sie Erfahrung gesammelt
hatten, starteten einige Lehrkräfte größere, fächerübergreifende Projekte (Physik, IKT, Umwelt,
Geschichte, Fremdsprachen und Staatsbürgerkunde). Diese Projekte wurden von einzelnen
LehrerInnen durchgeführt. In den letzten Jahren war die Schule an großen Strukturfonds- und
Comenius-Partnerschaftsprojekten beteiligt, was die LehrerInnen zum Umdenken bewegte. Sie
möchten nun ihre Arbeitsweise verändern und stärker miteinander kooperieren.
Das eTwinning-Team wurde gegen Ende des Jahres 2011 gegründet. Es umfasst LehrerInnen
(Slowakisch, Englisch, Biologie, Physik und IKT), den Schulleiter, einen Comenius-Assistenten,
einen Bibliothekar und einen Administrator für Lehrernetzwerke. Die Physik- und Informatiklehrerin
Beáta Marasová lud ihre KollegInnen ins Team ein, da die geplanten Aktivitäten für ein neues
Projekt ein größere Team benötigten. Sie ist die leitende Lehrerin der Schule. Da viele KollegInnen
AnfängerInnen sind, geﬁel ihnen die Idee, mit einer erfahrenen Lehrkraft an einem bestehenden
Projekt zu arbeiten. Gemeinsam arbeiten sie an den Projekten „Zima, teplo, teplejšie, prihorieva”(Kalt,
heiß, heißer) und „Skúmame teplo”(Wir untersuchen die Hitze). Einige Mitglieder dieses Teams
führen aber auch eigene eTwinning-Projekte durch.
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Aktivitäten des eTwinning-Teams
Die Teamleiterin koordinierte die Teamarbeit beim Projekt „Zima, teplo, teplejšie, prihorieva”, das
mit 12-13jährigen SchülerInnen durchgeführt wurde. Das Team trifft sich – je nach Bedarf – im
Lehrerzimmer, in den Computerlabors oder auch im Rahmen von Veranstaltungen außerhalb der
Schule. Das Management unterstützt die eTwinning-Aktivitäten, diskutiert bei Treffen häuﬁg über
internationale Kooperationen und ermutigt LehrerInnen, an gemeinsamen Aktivitäten teilzunehmen.
Das Team konnte die Projektarbeit dank ﬂexibler Stundenpläne sehr gut organisieren. Der Großteil
der Projektarbeit wurde während des Unterrichts durchgeführt, 10% erledigten die LehrerInnen im
Rahmen von Clubaktivitäten während oder nach dem Unterricht und weitere 10% in ihrer Freizeit.
Die Projektaktivitäten wurden in den Fächern Physik, Informatik, Englisch, Slowakisch, Chemie und
Biologie durchgeführt. Die Arbeitssprachen waren drei slawische Sprachen, aber der gesamte Blog
wurde auch auf Englisch übersetzt.

Unterstützende Faktoren und Hindernisse an der Schule
Da in der Schule eine sehr entspannte Atmosphäre herrscht, in der sich alle gegenseitig unterstützen,
war es nicht schwierig KollegInnen zu ﬁnden, die Aufgaben innerhalb des Teams übernehmen.
Außerdem waren alle hochmotiviert, denn schließlich hatte die leitende Lehrerin, Frau Marasová, im
letzten Jahr den ersten Preis bei den nationalen eTwinning-Preisen gewonnen. Die siegreiche Klasse
gewann eine Exkursion und der Schulleiter organisierte einen Besuch im Europäischen Parlament in
Straßburg, der ﬁnanziell vom Bürgermeister der Stadt unterstützt wurde. LehrerInnen, die Projekte
durchführen, haben die Möglichkeit, an Konferenzen teilzunehmen. Der Schulleiter versucht die
LehrerInnen zu unterstützen, die neue Prozesse einführen möchten und ist bemüht, Geld für neue
technische Ausstattung zur Verfügung zu stellen. Andererseits sind die Teammitglieder weder
begeistert von der reduzierten Unterrichtszeit, noch davon, dass sie ohne Geldzuwendungen oder
höheres Gehalt auskommen müssen. Grundsätzlich sind die Lehrkräfte aber mit der Wertschätzung
des Managements ihrer Arbeit gegenüber zufrieden.
Als größtes Problem wird die unzureichende technische Ausstattung in der Schule angesehen. Die
Anzahl der Computer ist nicht ausreichend und die vor einigen Jahren angeschaffte Technologie ist
bereits veraltet. Auch in anderen Spezialklassen fehlt die Ausstattung, obwohl einige Klassen mit
neuer Technologie aus dem Strukturfonds-Projekt ausgestattet wurden. Im Rahmen einer Initiative zur
Veränderung in der Schule wurde ein Fragebogen erarbeitet. 58% der SchülerInnen gaben an, dass
sie gerne Computer für ihre Arbeit einsetzen würden und ihnen „unterhaltsames Lernen”, Exkursionen
und IKT-basierte Projektarbeit gefällt. Praktisch alle LehrerInnen sind der Meinung, dass nicht alle
Möglichkeiten (z.B. Ausstattung) in vollem Ausmaß ausgeschöpft werden (z.B. Interaktivität). Darüber
hinaus wünschen sich alle LehrerInnen zusätzliche Fortbildungen zu modernen Technologien, da die
meisten von ihnen sie nicht im Unterricht einsetzen können. Kurse rund um Kommunikationsfertigkeiten,
Teammanagement und Schülermotivation wären ebenfalls wünschenswert.
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Es gibt noch keine ausreichende Kooperation mit den Eltern, da diese nicht für die schulische Arbeit
zu begeistern sind. Das Projektteam und das Schulmanagement möchten dies jedoch ändern. Die
Eltern werden in Zukunft per E-Mail, Angaben auf der Website und persönliche Einladung über die
Aktivitäten ihrer Kinder und Schulveranstaltungen informiert.

Einﬂuss des eTwinning-Schulteams
Es gibt mehrere Gründe, weshalb LehrerInnen Teil des eTwinning-Teams sind. Durch die
Projektarbeit konnten die Teammitglieder viele neue Erfahrungen in den Bereichen pädagogische
Prozesse, soziale Fertigkeiten und IKT-Einsatz sammeln. Michaela Gočálová unterrichtet Slowakisch
und Literatur und sagt: „Ich bin wirklich froh über die Kooperation mit der tollen Pädagogin Beátka
Marasová und ihren polnischen und tschechischen PartnerInnen im aktuellen eTwinning-Projekt.
Wir verbinden Slowakisch und Physik, beobachten anhand von Volksweisheiten das Wetter, nehmen
unsere Ergebnisse auf und vergleichen sie. Laut unseren Aufzeichnungen können wir einen heißen
aber regnerischen Sommer erwarten. Wir freuen uns schon sehr darauf!”
„Das Ermitteln von Unterschieden und Gemeinsamkeiten im Rahmen eines internationalen Projekts
ist sehr spannend. Indem wir zum Beispiel Physik, Informatik, Chemie, Slowakisch und Englisch
verbanden, haben die SchülerInnen das Thema „Hitze” aus unterschiedlichen Perspektiven und
anhand praktischer Beispiele kennengelernt.“ Martina Bednárová unterrichtet Biologie und Chemie
und stellt fest: „Es gefällt mir, dass wir so viele praktische Aktivitäten durchführen. Außerdem bin
ich begeistert davon, dass wir ein Thema fächerübergreifend behandeln können.”
Für die LehrerInnen ist die Teilnahme am Team und am Projekt etwas Positives, von dem sie
neue Motivation für Veränderungen in ihrem Unterricht schöpfen. Die LehrerInnen nahmen
auch deshalb am Projekt teil, weil sie traditionelle Unterrichtsprozesse verändern wollten. Sie
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wollten Auswendiglernen durch aktive Forschungsarbeit ersetzen und so die Schule für offene,
gemeinschaftliche und kreative Methoden öffnen. Ein Ziel war es auch, die Einstellung gegenüber
weniger beliebten Fächern, wie Physik, zu verändern. Dabei war die eigene Motivation, sich zum
Beispiel in einer Fremdsprache zu verbessern, ein wichtiger Faktor.
Die SchülerInnen konnten ihr Lernen, ihre Kommunikationsfertigkeiten, sowie persönliche, soziale
und Problemlösefertigkeiten verbessern. Die LehrerInnen versuchten, den Lehrplan möglichst
schülergerecht umzusetzen. Im Rahmen des Projekts beschäftigten sich die SchülerInnen mit dem
Thema „Hitze” und lernten anhand verschiedenster Experimente und Messungen viel über das
Phänomen „Temperatur”. Bei den Experimenten befassten sie sich mit Schmelzen, Erstarrung,
Verdampfung, Siedepunkt, Kondensierung, Sublimation, etc. Die SchülerInnen sprachen mit
großer Freude und Enthusiasmus von ihrem Projekt. Der Unterricht ist für sie viel interessanter
und sie möchten die Aktivitäten auch im nächsten Schuljahr fortsetzen. Einige Kommentare
von SchülerInnen: „Mir gefällt, dass wir Experimente durchführen und mit FreundInnen aus
Nachbarländern kommunizieren.”- “Physik ist nun viel besser und interessanter für uns.”
Die Teammitglieder mussten erst lernen, gemeinsam zu arbeiten. Sie erhielten viel positives
Feedback von SchülerInnen und NSS-MitarbeiterInnen und merkten, dass ihre Arbeit Früchte
trägt. Die LehrerInnen informierten KollegInnen, Eltern und die Öffentlichkeit via E-Mail, Artikeln
in der lokalen Presse, Interviews in den Medien sowie Präsentationen auf Konferenzen über
die Projektarbeit und ihre Ergebnisse. Aufgrund der tollen Erfahrung und der Projektergebnisse
möchten sich auch einige andere KollegInnen an zukünftigen eTwinning-Projekten beteiligen.

Pläne für die Zukunft and a Schlussbemerkungen
Die Schule plant, auch in Zukunft wieder ein Comenius-Partnerschaftsprojekt sowie andere
internationale Projekte und Kooperationen durchzuführen. eTwinning hat den LehrerInnen geholfen,
ihre Ideen zu modernen Unterrichtsprozessen umzusetzen und hat das Ansehen der Schule in der
Region gesteigert. Über die Schule gibt es positive Meldungen in den Medien und die erfolgreichen
eTwinning-Lehrkräfte werden zu Konferenzen und Seminaren eingeladen, um ihre Erfahrungen
weiterzugeben.
Die Zukunft der Schule liegt in ihrer Modernisierung. Wesentlich beim Modernisierungsprozess
sind neue Unterrichtsmethoden und IKT. Neue Unterrichtsprozesse ermöglichen es SchülerInnen,
ihr Wissen im Berufsleben und in realen Situationen umzusetzen. Ein weiterer wichtiger Faktor
sind die Eltern. Sie sollen aktiv am Schulleben teilnehmen und über die Schulaktivitäten informiert
werden. Darüber hinaus sollen sie Feedback und Meinungen über Aktivitäten und die Qualität des
Unterrichts abgeben und dabei helfen, das Ansehen der Schule weiter zu verbessern.
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14 IES “Príncipe Felipe” Spanien
(Sekundarschule)
Schulwebsite: http://ies.principefelipe.madrid.educa.madrid.org/
Twinning-Schulproﬁl: http://www.etwinning.net/de/pub/proﬁle.
cfm?f=1&l=de&n=62500#

Schulkontext
IES „Príncipe Felipe” ist eine Sekundar- und Berufsschule mit 1860 SchülerInnen. Sie beﬁndet sich
im Nordwesten Madrids in einer dichtbesiedelten Region, in der vor allem mittelständische Familien
wohnen. Die Schule ist sehr groß und besteht aus fünf Gebäuden sowie Gärten und Sportanlagen.
Die Schule ist das Ergebnis der Zusammenlegung zweier Schulen im Jahr 1997. Eine Schule war
eine Berufsschule und die andere eine Sekundar- und Sekundaroberstufe. Es wurden alle Schulstufen
beibehalten und 2001 sogar um eine Sekundarunterstufe (12-14-jährige SchülerInnen) erweitert. Im
Moment werden eine Unter-, Mittel- und Oberstufe (12-18 Jährige), Berufsmittelschule (16+ Jahre),
eine Berufsoberstufe (18+ Jahre) sowie verschiedene sonderpädagogische Programme angeboten.
Die IES „Principe Felipe” unterrichtet doppelt so viele SchülerInnen wie andere „große”
Sekundarschulen und bietet ein umfangreiches Bildungsangebot. 2009 wurde die Schule von der
regionalen Administration zur „Technologisch innovativen Sekundarschule” [Instituto de innovación
tecnológica] ernannt. Dadurch erhielt sie auch mehr technische Ausstattung. Im Moment steht in
einigen Klassen jeder Schülerin/jedem Schüler ein eigener Computer zur Verfügung, dazu kommen
22 interaktive Whiteboards. Technologie wird häuﬁg im Unterricht eingesetzt. Es gibt auch virtuelle
Klassenzimmer basierend auf einer Moodle-Plattform.
Meist melden sich mehr SchülerInnen an, als die Schule aufnehmen kann, was zeigt, dass die Schule
in der Gemeinde ein hohes Ansehen genießt. Laut Schulleiter haben das große Bildungsangebot,
der Einsatz von Technologie und die vielen Projekte, an denen die Schule teilnimmt, einen positiven
Einﬂuss auf das Image der Schule. Erwähnenswert sind auch die guten Ergebnisse, welche die
SchülerInnen bei externen Tests (z.B. Zugangstests für die Universität – PAU) erzielen sowie die
vielen Preise in lokalen und regionalen Wettbewerben.
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Innovationsgeschichte der Schule
Die Schule steht Kooperationen mit der Bildungsgemeinschaft offen gegenüber. Kulturelle
Vereinigungen, wie Theater- oder Musikgruppen, dürfen mittel-, längerfristig oder für bestimmte
Anlässe die Einrichtungen der Schule benutzen. Auch die Elternvereinigung ist sehr aktiv und
organisiert kulturelle außerschulische Aktivitäten, Wettbewerbe, etc. Jährlich ﬁndet ein Tag der
offenen Tür statt, der unter LehrerInnen, Eltern und SchülerInnen sehr beliebt und ein großer Erfolg ist.
Die Schule nimmt schon seit Jahren an nationalen und internationalen Projekten teil. Diese
Projektarbeit, der technische Schwerpunkt und das breite Bildungsangebot machen die Schule für
die SchülerInnen so attraktiv. Auf nationaler Ebene hat die Schule an einem Schulnetzwerk (ARCE), im
Programm für außerschulische Aktivitäten (Refuerza) sowie an technologischen Innovationsplänen
teilgenommen. Darüber hinaus ist sie an Comenius-, Leonardo- und Erasmusaktionen beteiligt.
Bei eTwinning ist die Schule seit Oktober 2009 registriert. Bis jetzt wurden zwei Projekte
abgeschlossen und ein drittes hat gerade begonnen. Im Moment sind 14 Lehrkräfte registriert,
sieben davon nehmen oder nahmen an Projekten teil. Die ersten beiden Projekte wurden mit
Nationalen Qualitätssiegeln ausgezeichnet. Dies ist ein großer Erfolg, wenn man bedenkt, dass in
Spanien nur rund 35% der Bewerbungen für Qualitätssiegel genehmigt werden.
Der Schulleiter José Guerrero erklärt, dass ein wesentlicher Faktor für die permanente Projektbeteiligung der Schule auf die Einrichtung einer Arbeitsgruppe für Qualitätsmanagement zurückzuführen
ist, die aus Mitgliedern des Kollegiums und Mitgliedern des Schulmanagementteams besteht. Neben
anderen Aufgaben ermutigt diese Gruppe LehrerInnen, an Programmen mitzuarbeiten und stellt
ihnen Aktionen und Programme vor. Sie versucht zudem, eigene Initiativen der Lehrkräfte in den
Bildungsplan der Schule zu integrieren.
Auch das eTwinning-Team war das Ergebnis einer derartigen Zugangsweise. Die Englischabteilung
entschied sich für eine Teilnahme an eTwinning und teilte dies dem Schulleiter mit. Die Teilnahme
von Schulteams an oben genannten Programmen (ARCE, Refuerza, andere europäische Aktionen)
und das Engagement der gesamten Schule, einen technologischen Schwerpunkt im Unterricht
einzuführen, sind die Ergebnisse der Arbeit der Arbeitsgruppe für Qualitätsmanagement.

Das eTwinning-Team
Die Koordinatorin des Schulteams (leitende Lehrerin) ist Olga Paniagua. Sie ist Englischlehrerin
und verfügt über 25 Jahre Erfahrung – sechs davon an der „Príncipe Felipe”. Sie war die erste
Lehrkraft, welche die Schule registrierte und zwei Projekte gegründet und entwickelt hat. Das erste
Projekt war „Life when you are 12 or 13”, das sie gemeinsam mit Begoña Martínez, einer weiteren
Englischlehrerin an der Schule und Leiterin der Englischabteilung durchgeführt hat. Der Erfolg des
ersten Projekts motivierte sie, ein zweites - „Culture and Friendship e-swap” – zu gründen. Daran
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nahmen alle sechs Lehrkräfte der Abteilung teil. Vor Kurzem wurde das dritte Projekt der Schule
mit dem Titel „Challenges and Possibilities” gestartet.
Das Schulteam geht auf die Initiative der leitenden Lehrerin zurück und besteht aus den sechs
EnglischlehrerInnen, die SchülerInnen im 1. Sekundarschuljahr (1.º ESO, 12-Jährige) unterrichten.
Auch wenn die leitende Lehrerin nicht Abteilungsleiterin ist, wird sie vom Rest des Teams als
Koordinatorin gesehen. Der Enthusiasmus der leitenden Lehrerin gab den Ausschlag, dass alle
ihre KollegInnen als Team zusammenarbeiten wollten. Sie sagen: „Wir vertrauen Olga. Sie war
so enthusiastisch, dass wir wussten, es würde funktionieren.” Das Projekt war für alle (außer
zwei) LehrerInnen die erste eTwinning-Erfahrung. Es ist offensichtlich, dass diese ansteckende
motivierende Art der leitenden Lehrerin wesentlich zum Erfolg beigetragen hat.
Die LehrerInnen der Englischabteilung arbeiten bereits seit geraumer Zeit zusammen. Sie diskutieren
gerne Ideen und tauschen Praxisbeispiele aus. Die Aufteilung der Unterrichtsverantwortung
(z.B. alle unterrichten dieselbe Altersgruppe) ermöglichte es den Teammitgliedern, efﬁzientere
Unterrichtspläne zu erarbeiten. Dies verlieh auch der eTwinning-Arbeit neue Impulse. Die Idee
koordinierter eTwinning-Arbeit kam später. Paradoxerweise hatte die Englischabteilung noch an
kaum einem Schulprojekt teilgenommen. Einige LehrerInnen unterstützten einen Schüleraustausch
mit Polen. Auch ohne große Erfahrung schienen die LehrerInnen aber gut für die eTwinningProjektarbeit gerüstet zu sein.
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Aktivitäten des eTwinning-Teams
Die Rollen und Aufgaben wurden nicht im Vorhinein festgelegt sondern während des Projekts
deﬁniert. Es war klar, dass niemand – weder SchülerIn noch LehrerIn – zur Teilnahme am Projekt
gezwungen werden sollte. Es sollte sich jeder gerne und freiwillig daran beteiligen. Es wurde
zuerst die Grobstruktur des Projekts erklärt, diskutiert und vereinbart aber ein großes Maß an
Autonomie beibehalten. Je nach Gruppe wurden alle oder nur einige SchülerInnen miteinbezogen.
Die Entscheidung lag in jedem einzelnen Fall bei der Lehrkraft.
Obwohl die leitende Lehrerin als Koordinatorin fungierte, wurden einzelne Aufgabengebiete
festgelegt. Die Evaluierung des Projekts wurde zum Beispiel von Teammitgliedern und nicht von der
Koordinatorin durchgeführt. Die Fortschritte des Projekts wurden im Projekttagebuch festgehalten
und jeder fügte abwechselnd neue Nachrichten und Beiträge hinzu. Ab einem bestimmten Zeitpunkt
wurde der britischen Partnerschule die Rolle eines zusätzlichen Teammitglieds angeboten. Das
Ergebnis war, dass für bestimmte Aufgaben (z.B. Verwaltung des Projekttagebuchs) alle LehrerInnen
als ein einziges Team auftraten, das an zwei unterschiedlichen Schulen arbeitete.
Auch bei den SchülerInnen war Ähnliches festzustellen: In einer so großen Schule wie der
„Príncipe Felipe” kennen sich viele SchülerInnen nicht. Deshalb wurden viele soziale Aktivitäten
organisiert, bei denen sich SchülerInnen unterschiedlicher Gruppen treffen konnten und nicht der
Projektgedanke „Spanien trifft Vereinigtes Königreich” im Mittelpunkt stand. Diese Zugangsweise
gab für die Spanische Nationale Koordinierungsstelle den Ausschlag, das Projekt mit dem
Nationalen Qualitätssiegel auszuzeichnen.
Die leitende Lehrerin schätzt, dass die Hälfte der Aktivitäten in der Klasse und die andere Hälfte
in der Freizeit entwickelt wurden. Dies war aber keine gleichmäßige Verteilung auf alle beteiligten
Gruppen, da es davon abhing, wie viele SchülerInnen in jedem einzelnen Fall beteiligt waren.
Immer wenn die gesamte Gruppe teilnahm, wurden die Aktivitäten während der Unterrichtszeit
durchgeführt. In anderen Fällen wurden einige Aktivitäten als Hausaufgabe erledigt. Den
SchülerInnen standen aber auch in den Pausen unter Aufsicht der LehrerInnen die Computerräume
zur Verfügung.

Unterstützende Faktoren und Hindernisse an der Schule
Eines der größten Hindernisse für die Teamarbeit war, dass es schwierig bis unmöglich war eine
gemeinsame Zeit zu ﬁnden, zu der man sich treffen konnte. Die leitende Lehrerin, das gesamte Team
und der Schulleiter waren alle dieser Meinung. Abgesehen von diesen zeitlichen Einschränkungen
wurden keine weiteren Probleme erwähnt.
Jede Abteilung trifft sich eine Stunde pro Woche. Dies ist aber nicht genug, um verschiedenste
schulische Belange und die Projektarbeit im Detail zu diskutieren. Die leitende Lehrerin hält fest,
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dass intensiverer Informationsaustausch die Projektarbeit erleichtert hätte. Das restliche Team ist der
gleichen Meinung. Die Teammitglieder stellen auch fest, dass das Schulmanagementteam das Projekt
so gut wie möglich unterstützt. Es ist jedoch in seinen Aktionen limitiert, da in Spanien Studienpläne
nur sehr bedingt autonom geregelt werden können. Dies wird durch die Größe der Schule noch
verschlimmert: Oft waren die LehrerInnen nicht einmal im selben Gebäude und in den kurzen Pausen
zwischen den Stunden trafen sie sich nicht im selben Lehrerzimmer. Deshalb trafen sie sich in
längeren Pausen und in der Freizeit. Das wichtigste Kommunikationsmittel war jedoch E-Mail.
Der Schulleiter bestätigt diese Ausführungen und ist der Meinung, dass er dem Team nicht genug
helfen kann. Die vorgeschriebene Anzahl der Stunden pro Woche sowie die Bildungsbehörde machen
es schwierig, Stundenpläne so zu organisieren, dass die LehrerInnen Möglichkeiten für Treffen haben.
Ohne direkt gefragt zu werden schätzte er es sehr, dass die LehrerInnen auch in ihrer Freizeit am
Projekt arbeiteten.
Dieser Anerkennung sind sich auch die LehrerInnen bewusst, die sich trotz der schwierigen
Zeitplanung als vom Schulmanagementteam unterstützt sehen. Diese Unterstützung ermutigt sie,
weitere Schulteams zu gründen und eTwinning-Projekte durchzuführen. Die positive Energie der
eTwinning-Projekte hat auch auf andere Projekte der Schule übergegriffen.
Ein weiterer unterstützender Faktor an der Schule ist die technische Ausstattung. Wie bereits erwähnt
erhielt die Schule spezielle technische Ausstattung als sie zur „Technologisch innovativen Schule”
ernannt wurde. Es scheint eine Wechselwirkung zwischen Technologie und eTwinning zu geben:
Einerseits motivierte das Vorhandensein der Computer und der Internetverbindungen die LehrerInnen,
ein eTwinning-Projekt zu starten. Andererseits erkannten sie durch die Teilnahme an eTwinning, welche
Möglichkeiten der Einsatz von Technologie im Unterricht bietet und sie konnten diesbezüglich ihre
Unterrichtsfertigkeiten verbessern. Die leitende Lehrerin erzählt, dass es ein schwieriges Jahr war. Sie
führte ihr erstes eTwinning-Projekt durch und musste die neu installierte Technik erst kennenlernen.
Für sie bedeutete eTwinning aber eher eine Hilfe als zusätzliche Arbeit.

Einﬂuss des eTwinning-Schulteams
Neben der oben erwähnten Verbesserung der Unterrichtsfertigkeiten bedeutete die Projektteilnahme
für die LehrerInnen auch eine verbesserte Zusammenarbeit als Team. Die vorhandene Möglichkeit,
Ideen in unterschiedlichen Kontexten auszutauschen, hat den LehrerInnen geholfen, ihren Horizont
zu erweitern und ihre pädagogischen Fertigkeiten zu verbessern. Weitere sieben LehrerInnen
haben sich nach dem Projekt auf der eTwinning-Plattform registriert, nehmen jedoch bis jetzt an
keinem Projekt teil.
Die SchülerInnen waren während des gesamten Projekts hochmotiviert und fragen ihre LehrerInnen
ständig, wann sie wieder am Projekt weiterarbeiten dürfen. Dies zeigt, dass eTwinning imstande
ist, SchülerInnen nicht nur im Unterricht, sondern auch für soziale Aktivitäten zu motivieren.
Am letztjährigen Schulschluss organisierte die Schule einen Tag der offenen Tür, an dem das

91

SPANIEN
eTwinning-Projekt am Sprachen-Stand präsentiert wurde. Laut LehrerInnen und Schulleiter war
dies einer der erfolgreichsten Stände. Eltern und andere SchülerInnen wollten unbedingt mehr
über die Aktion erfahren.

Pläne für die Zukunft and a Schlussbemerkungen
Die Schule schmiedet schon konkrete Zukunftspläne. Das dritte Projekt „Challenges and Possibilities”
wird auf der eTwinning-Plattform durchgeführt und im Rahmen einer Comenius-Partnerschaft
mit einer Schule in Norwegen organisiert. An diesem Projekt werden auch LehrerInnen anderer
Unterrichtsfächer teilnehmen, die bereits an einer Comenius-Partnerschaft mitgemacht haben. Sie
sind begeistert von der Idee, haben jedoch Bedenken wegen der fehlenden Möglichkeiten, sich als
Team zu treffen. Leider scheint es dafür keine einfache und rasche Lösung zu geben. Trotz aller
Unterstützung des Schulmanagements sind die LehrerInnen nach wie vor darauf angewiesen, sich
in ihrer Freizeit persönlich oder online zu treffen.
Die Interviews haben deutlich gezeigt, dass emotionale Faktoren die treibende Kraft für Schulteams
sind. Der Enthusiasmus der leitenden Lehrerin war für das restliche Team ausschlaggebend,
am Projekt mitzumachen – auch wenn sie unerfahrene eTwinning-Lehrkräfte waren. Durch die
Anerkennung und Unterstützung des Schulmanagements fällt es den LehrerInnen leichter zu
akzeptieren, dass das Zeitproblem nur sehr schwer gelöst werden kann. Der kollegiale Umgang
miteinander an der Schule war sehr deutlich zu spüren. Die technische Ausstattung spielt eine
Doppelrolle: Sie ist unterstützender Faktor für eTwinning-Projekte, aber auch eine Möglichkeit, sich
neue Unterrichtsfertigkeiten anzueignen.
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15 Southwater Infant Academy
(Primarschule) Großbritannien
Schulwebsite: http://learning.southwater-inf.w-sussex.sch.GB
Twinning-Schulproﬁl: http://www.etwinning.net/de/pub/connect/
browse_people_schools_and_pro/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=29773#

Schulkontext
Die Southwater Infant Academy wurde von Ofsted als „herausragend” eingestuft. Die Schule ist
ein lebhaftes und innovatives Beispiel einer Primarschule und beﬁndet sich in einer ländlichen
Gegend in der Nähe von Horsham, West Sussex, im Südosten Englands. An der Schule werden
270 SchülerInnen unterrichtet. Es gibt 27 MitarbeiterInnen von denen 15 LehrerInnen sind. Das
Verhältnis SchülerInnen pro Computer beträgt 6:1. Die Computer beﬁnden sich in den Klassen
und in der Bibliothek. Alle Klassen sind mit einem interaktiven Whiteboard ausgestattet.

Innovationsgeschichte der Schule
Southwater nimmt seit 2007 an eTwinning teil. Seitdem hat die Schule 16 Projekte gegründet und an
weiteren zehn teilgenommen. Die Schule hat drei nationale eTwinning-Preise (2009, 2010 und 2011)
sowie jeweils vier Nationale und Europäische Qualitätssiegel für ihre Arbeit erhalten.
eTwinning war das erste British Council-Programm, an dem Southwater teilnahm. Die Einführung
von eTwinning motivierte die Schule, auch an anderen internationalen Programmen, wie Connecting
Classrooms, teilzunehmen.
Vor eTwinning nahm Southwater am West Sussex Creativity Projekt teil, das verschiedenste
Unterrichtsfächer, wie Weltbürgerschaft, Gesundheits- und Sozialerziehung (PSHE) und moderne
Fremdsprachen (MFL), umfasste. Die Schulleiterin Sue Winn wollte den Lehrplan unter dem Motto
„Exploring the World“ übersichtlicher gestalten. eTwinning wurde als Werkzeug eingeführt, das
alle diese Bereiche abdeckt und Lehrplananforderungen auf innovative und kreative Weise erfüllt.
Die Schulleiterin hat in der Vergangenheit erfolglos versucht, die Schule mit anderen britischen
Schulen in Kontakt zu bringen, um den SchülerInnen Erfahrungen mit Gleichaltrigen anderer Herkunft
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zu ermöglichen. Alle kontaktierten Schulen waren leider sehr zurückhaltend. eTwinning ist jedoch
die Antwort. „Exploring the World“, gemeinsam mit eTwinning als treibender Kraft, ist ein innovativer
Zugang, der auch andere Primarschulen in West Sussex interessiert.

Das eTwinning-Team
Bei Southwater ist jede Lehrkraft an eTwinning beteiligt. Es gibt kein eTwinning-Team, sondern
die gesamte Schule kümmert sich um die Projektarbeit, die in den Lehrplan integriert ist. Alle
LehrerInnen sind im eTwinning-Portal registriert und nutzen die Werkzeuge effektiv.
Die leitende eTwinning-Lehrerin ist Christie Cavallo. Sie ist verantwortlich für die modernen
Fremdsprachen, ist Koordinatorin für internationale Kooperationen und als eTwinning-Botschafterin
tätig. Sie ist die treibende Kraft für eTwinning an der Schule, geht mit gutem Beispiel voran und
präsentiert ihren KollegInnen die Vorteile ihrer preisgekrönten Projekte.

Aktivitäten des eTwinning-Teams
Wie bereits erwähnt ist jede Lehrkraft der Southwater Infant Academy bei eTwinning registriert.
LehrerInnen arbeiten oft zu zweit an einem eTwinning-Projekt, damit sie sich die Arbeit teilen und
ihr Wissen und ihre Ideen bestmöglich einsetzen können.
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Die leitende Lehrerin kümmert sich um Probleme, unterstützt ihre KollegInnen bei deren eTwinningArbeit, gibt Ratschläge, beantwortet Fragen und evaluiert den Fortschritt. Zu Beginn der eTwinningPartnerschaften hielt die leitende Lehrerin wöchentlich Fortbildungen ab und zeigte ihren KollegInnen,
wie man zum Beispiel Informationen ins eTwinning-Portal hochlädt. Die LehrerInnen empfanden
das Veröffentlichen von Nachrichten im Forum als eine effektive Möglichkeit, PartnerInnen zu
ﬁnden und anzufragen, ob man bei bestehenden Projekten mitmachen darf. Southwater hat diesen
gesamtschulischen eTwinning-Zugang bei der Zusammenarbeit mit einer italienischen Schule, die
zuvor noch keine internationale Kooperation durchgeführt hatte, als eine Form der „best practice“
vorstellen können.
Ein Beispiel eines Projekts aus dem Jahr 2011 bietet einen guten Einblick in die eTwinning-Methode
an der Southwater-Schule. Das Projekt „Playground Games” wurde von Sally Friend (Leiterin Sport)
und Hannah Smith (Leiterin Alphabetisierung) geleitet, die vier- und fünfjährige Kinder unterrichten.
Ziel des Projekts war es „Spielplatz-Spiele zu erweitern” und die Fertigkeiten beider Lehrerinnen zu
bündeln. Die SchülerInnen arbeiteten zuerst in Teams und einigten sich auf jene Fertigkeiten, die
sie ihren PartnerInnen beibringen möchten. Dann wurden Regeln verfasst und das Spiel entworfen.
Wissen und Fertigkeiten wurden sowohl zwischen den Partnerschulen als auch zwischen den
Klassen der eigenen Schule am Spielplatz ausgetauscht, was dies zu einer tollen Lernerfahrung
machte. Einige SchülerInnen erkannten, dass man Spiele am Spielplatz ohne besonderes Zubehör
spielen kann. Darüber hinaus fand allgemeiner kultureller Austausch anhand der Bilder und Videos
der eTwinning-Projektschulen statt.
IKT spielte eine wichtige Rolle als Werkzeug zum Austausch von Ideen. Die SchülerInnen nutzten
Videos, digitale Fotos und Präsentationssoftware. Sie lernten, wie man ein gutes Foto macht,
indem sie vorher über die Komposition nachdachten und die Fotos der PartnerInnen kritisch
betrachteten. Präsentationen ihrer Arbeit waren bald kein Problem mehr. Die Kinder lernten
sowohl als Gruppe als auch selbstständig Entscheidungen zu treffen und Aufgaben zu lösen.
Die abschließende Evaluierung des Projekts wurde in Form von Briefen an die Partnerschule
durchgeführt.

Unterstützende Faktoren und Hindernisse an der Schule
Es ist offensichtlich, dass der gesamtschulische Zugang an der Southwater-Schule zu großen eTwinningErfolgen geführt hat. Zu Beginn jedes Schuljahres wird im Rahmen einer Konferenz entschieden, wie
die internationalen Kooperationen in den Entwicklungsplan der Schule integriert werden. Jede Lehrkraft
muss mindestens einen Beitrag zur internationalen Dimension leisten. Als dieser gesamtschulische
Zugang zum ersten Mal eingeführt wurde, war das Ziel für jede Lehrkraft „sich an einem eTwinningProjekt zu beteiligen”. Bei der Evaluierung der Ziele war jeder direkte Vorgesetzte beteiligt.
Die Schule kann sich glücklich schätzen, ein Team engagierter und enthusiastischer LehrerInnen zu
haben, die gerne Neues ausprobieren und neue Fertigkeiten erlernen möchten. Die leitende Lehrerin
hat den Weg geebnet, indem sie durch ihre Erfahrung und Geduld die Vision Realität werden ließ.
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Auch die Schulleiterin weiß, dass Southwater Glück hat, eine so engagierte leitende Lehrerin zu
beschäftigen, die von Beginn an ihre KollegInnen mit Rat und Tat unterstützt hat.

Einﬂuss des eTwinning-Schulteams
Befragt über die Vision für Southwater antwortete die Schulleiterin: „Wir möchten, dass alle SchülerInnen verstehen, wie wichtig es im modernen Großbritannien des 21. Jahrhunderts ist, aktiver
Weltbürger/Weltbürgerin zu sein.” eTwinning unterstützt diese Vision und hat direkte positive Auswirkungen auf das Lehren und Lernen. Die Sport- und Literaturleiterinnen sagen: „eTwinning hat
uns ein Werkzeug zur Verfügung gestellt, mit dem das Lernen für unsere SchülerInnen lebendig
und anschaulich wird.” Beim aktuellen Projekt haben vier- und fünfjährige SchülerInnen Fertigkeiten gezeigt, die normalerweise von Fünf- oder Sechsjährigen zu erwarten wären.
Das Engagement der Schulleiterin, eTwinning in ihre Schule zu integrieren und ihr Bewusstsein,
dass eTwinning großes kreatives Potential bietet, war ein guter Ausgangspunkt. Jede Lehrkraft
ist motiviert, eTwinning-Aktivitäten im Unterricht durchzuführen. Dieser ambitionierte Zugang hat
sich gelohnt und LehrerInnen und SchülerInnen tolle Möglichkeiten des Lehrens und Lernens
geboten.
Die Durchführung von eTwinning-Projekten bedeutet, dass jetzt die gesamte IKT-Ausstattung gut
genutzt wird. Es können nun starke Argumente bei der Schulverwaltung angeführt werden, die
Ausstattung zu verbessern und alte Geräte zu ersetzen, um die Bedürfnisse decken zu können.
Alle Befragten sind sich einig, dass eTwinning den LehrerInnen mehr Selbstvertrauen gegeben
und eine Kultur des gegenseitigen Austausches gefördert hat. Die Lehrkräfte haben sich gemeinsam mit eTwinning auseinandergesetzt und sind nun auch bereit, ihre täglichen Probleme
zu besprechen und Erfolge gemeinsam zu feiern. Die Schulleiterin ist sogar der Meinung, dass
eTwinning LehrerInnen mit speziellen Fertigkeiten ausstattet, die bei der Stellenbewerbung von
Vorteil sein können.
Die Schulleiterin tauscht im Moment ihre Erfahrungen mit Schulen in der Region aus und zeigt
ihnen, wie man eTwinning in den Lehrplan integrieren kann. Die Schule steht auch in engem
Kontakt mit der University of Chichester – LehramtsstudentInnen können regelmäßig in Southwater
Erfahrungen sammeln. Die leitende Lehrerin sucht auch nach Möglichkeiten, LehramtsstudentInnen im eTwinning-Portal zu registrieren. Dadurch könnten diese weiterhin am Projekt teilnehmen,
auch wenn sie in unterschiedlichen Schulen Unterrichtserfahrung sammeln müssen.
In den „Southwater News“ wird regelmäßig über die Arbeit der Schule berichtet. Die Schulleiterin
hat ihre Erfahrungen auch im Netzwerk der SchulleiterInnen verbreitet.
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Pläne für die Zukunft
Im September 2012 wurde ein neuer
Lehrplan eingeführt, dessen wesentliche Elemente Kommunikation, Weltbürgerschaft und Unternehmertum sind. Es
wird auch einen langfristigen Entwicklungsplan sowie jedes Semester Gruppenpläne geben, was eTwinning näher
zu „The UNICEF Rights Respecting
School“ und „Eco-Schools“ heranführt.
Die SchülerInnen erhalten weiterhin
Unterricht in den sogenannten „Kernfächern”, bei denen Alphabetisierung und
Rechnen eigenständige Fächer bleiben
werden. Durch den Akademiestatus der
Schule können den SchülerInnen einzigartige Bildungsmöglichkeiten geboten werden. Bis 2014 kann die Schule
50% des Lehrplans selbst bestimmen.
Dabei wird eTwinning eine wichtige Rolle spielen.
Die Schulleiterin ist überzeugt, dass
eTwinning für jeden etwas zu bieten
hat – vom jüngsten Kind bis hin zur
erfahrenen Lehrkraft. Sie möchte ihre
internationale Erfahrung auf noch
umfangreichere Projekte ausdehnen.
Die Southwater Infant Academy wird
in Kürze im Rahmen eines Projekts
zur „Waldschule”, was eine innovative Methode des Spielen und Lernens darstellt. Die Schulleiterin
möchte auch ein Netzwerk ähnlicher Schulen in Europa aufbauen, die voneinander lernen können.
Gemeinschaftliches Lernen in Form eines umfassenden eTwinning-Projekts würde den Erwartungen
dieser neuen Initiative gerecht werden. Skandinavische Schulen wären dafür ein guter Ausgangspunkt.
Die NSS können bei der Anerkennung der „Waldschulen” eine wichtige Rolle spielen und zum
Erfolg der Idee beitragen. Stipendien für ein Projekt dieser Größenordnung wären nötig, damit sich
SchulleiterInnen im Rahmen eines eTwinning Professional Development Workshops treffen und das
Projekt planen könnten. eTwinning könnte dabei ein Instrument werden, das nicht nur SchülerInnen,
sondern auch größere Organisationen wie lokale Tierschutzvereinigungen miteinander in Kontakt
bringt. Derartige Organisationen könnten zusätzliche Partner in diesem Projekt werden.

97

GROSSBRITANNIEN
Die leitende Lehrerin lobte die Arbeit der NSS. Sie hofft aber, dass nicht mehr so viel Personalﬂuktuation
herrscht, um längerfristige Arbeitsbeziehungen mit den regionalen VertreterInnen aufbauen zu
können.
Egal wie sich eTwinning entwickelt und welche Wege es einschlagen wird – die Southwater Infant
Academy wird dabei eine Vorreiterrolle übernehmen. Es hat nicht jeder eine so engagierte und
erfahrene leitende Lehrerin an der Schule. Mithilfe der Unterstützung des British Council und des
Netzwerks der eTwinning-BotschafterInnen kann ein gesamtschulischer Zugang zu eTwinning
erreicht werden.
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4. Anhang
Tabelle 2. Fallstudien-Schulen
Um nicht bei jeder Erwähnung die Namen der Schulen ausschreiben zu
müssen, wird die den Schulen zugewiesene Nummer in Kapitel 2 als Referenz
genutzt.

1

Land
Schule
Schultyp
Alter des Teams
InterviewerIn

2

Land
Schule
Schultyp
Alter des Teams
InterviewerIn

3

Land
Schule
Schultyp
Alter des Teams
InterviewerIn

4

Land
Schule
Schultyp
Alter des Teams
InterviewerIn

Zweisprachiges Bundesgymnasium Oberwart, AT
Sekundarschule
Rund 2 Jahre (Leitender Lehrer seit 2005)
David Kern, Claudia Tasch
http://www.etwinning.net/de/pub/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=139325

Immaculata Instituut Oostmalle, BE
Sekundarschule
Rund 5 Jahre (für eTwinning seit 2007)
Sara Gilissen
http://www.etwinning.net/en/pub/proﬁle.cfm?f=1&l=en&n=15894

SOU Ekzarh Antim I, BG
Primar- und Sekundarschule
Rund 2-3 Jahre (startete 2006)
Yassen Spassov, Milena Karaangova
http://www.etwinning.net/de/pub/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=31124

Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte SKB, CH
Sonderpädagogische Schule
Rund 1 Jahr (startete 2011)
Nina Hobi
http://www.etwinning.net/de/pub/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=126560
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5

Land
Schule
Schultyp
Alter des Teams
InterviewerIn

6

Land
Schule
Schultyp
Alter des Teams
InterviewerIn

7

Land
Schule
Schultyp
Alter des Teams
InterviewerIn

8

Land
Schule
Schultyp
Alter des Teams
InterviewerIn

9

Land
Schule
Schultyp
Alter des Teams
InterviewerIn
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Dunant Grundschule, DE
Primarschule
Mehr als 10 Jahre als Team (seit 2001), aber für eTwinning seit 2009
Priya Bathe. Kontakt: Ellen Kammertoens
http://www.etwinning.net/de/pub/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=1128

Lycée Blériot, FR
Berufsschule
Rund 2 Jahre (Leitender Lehrer seit 2006)
Jean-Jacques Thibault, Odile Papin
http://www.etwinning.net/de/pub/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=38857

1st high school of Ilioupolis, GR
Sekundarunterstufe
Rund 1 Jahr
Athanasios Pantazis, Irene Pateraki
http://www.etwinning.net/de/pub/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=117089

Convent Primary School Listowel, IE
Primarschule
Rund 1 Jahr
Kay O'Regan
http://www.etwinning.net/de/pub/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=106526

“Ada Negri” part of the I.C. “Don Rinaldo Beretta”, IT
Primarschule (Teil eines großen Schulinstituts)
Team wurde 2005 vom Schulleiter gestartet, zweite Gründung 2010
Giulia Felice, Massimiliano D'Innocenzo
http://www.etwinning.net/de/pub/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=3225
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Land
Schule
Schultyp
Alter des Teams
InterviewerIn
Link on the portal

10

Land
Schule
Schultyp
Alter des Teams
InterviewerIn

11

Land
Schule
Schultyp
Alter des Teams
InterviewerIn

12

Land
Schule
Schultyp
Alter des Teams

13

InterviewerIn

Land
Schule
Schultyp
Alter des Teams
InterviewerIn

14

JP Thijsse College, NL
Sekundarschule
Rund 1 Jahr
Floor Nusink
http://www.etwinning.net/de/pub/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=37040

Szkoła Podstawowa nr 1, Bogatynia, PL
Primarschule
Rund 5 Jahre, Leitende Lehrerin seit 2005, Botschafterin seit 2008
Barbara Milewska
http://www.etwinning.net/de/pub/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=5972

Ekhagaskolan, SE
Sekundarunterstufe
Rund 2 Jahre
Anders Brännstedt
http://www.etwinning.net/de/pub/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=84257

ZŠ Štefana Šmálika, Tvrdošín, SK
Primarschule
Rund 1 Jahr as a team, but many in eTwinning since 2005.
interesting way to evolve.
Beáta Marasová. Kontakt: Gabriela Podolanova
http://www.etwinning.net/de/pub/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=9116
http://zssmalika.edupage.org/

Príncipe Felipe, ES
Sekundar- und Berufsschule
Rund 2 Jahre, in eTwinning seit 2009
Diego Rojas
http://www.etwinning.net/en/pub/proﬁle.cfm?f=1&l=es&n=62500
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Land
Schule
Schultyp
Alter des Teams
InterviewerIn

15

Land
Schule
Schultyp
Alter des Teams
InterviewerIn

16

Land
Schule
Schultyp
Alter des Teams
InterviewerIn

17

Land
Schule
Schultyp
Alter des Teams
InterviewerIn

18

19

Land
Schule

Schultyp
Alter des Teams
InterviewerIn
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Southwater, GB
Primarschule
Rund 5 Jahre, in eTwinning seit 2007
Anne Jakins
http://www.etwinning.net/de/pub/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=29773

Grubergasse, AT
Primarschule
Rund 1 Jahr (gegründet 2011)
Martin Gradl, David Kern
http://www.etwinning.net/de/pub/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=111428

Gesamtschule Hardt, DE
Sekundarschule
Rund 1 Jahr (gegründet 2011)
Priya Bathe. Kontakt: Ellen Kammertoens
http://www.etwinning.net/de/pub/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=74943

Verias, GR
Sekundarschule (höhere)
Rund 2 Jahre (Schule begann 2005 mit eTwinning)
Athanasios Pantazis, Irene Pateraki
http://www.etwinning.net/de/pub/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=2506

Scuola Statale dell'Infanzia “F.lli Cervi”
di Noverasco di Opera (MI), IT
Vorschule
Mehr als 5 Jahre (2005)
Giulia Felice, Massimiliano D'Innocenzo
http://www.etwinning.net/de/pub/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=1607
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Land
Schule
Schultyp
Alter des Teams
InterviewerIn

20

Land
Schule
Schultyp
Alter des Teams

21

InterviewerIn

Land
Schule
Schultyp
Alter des Teams
InterviewerIn

22

Land
Schule
Schultyp
Alter des Teams
InterviewerIn

23

Land
Schule
Schultyp
Alter des Teams
InterviewerIn

24

IIS Machiavelli in Rom, IT
Sekundaroberstufe
Rund 2 Jahre (Schule aktiv seit 2009)
Alessandra Ceccherelli
http://www.etwinning.net/de/pub/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=49070

Scuola media Da Vinci di Figline Valdarno, Florence, IT
Sekundarunterstufe
About 2 years
Rund 2 Jahre (Schule seit 2009 aktiv, Lehrkraft seit 2010
für eTwinning-Comenius aktiv)
Lorenzo Mentuccia
http://www.etwinning.net/de/pub/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=83874

Gimnazjum nr 3 w Lublinie, PL
Sekundarunterstufe
Rund 3 Jahre
Barbara Milewska
http://www.etwinning.net/de/pub/connect/browse_people_schools_
and_pro/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=38902

CEIP San Sebastián, ES
Primarschule
Rund 1 Jahr
Angel Pavón
http://www.etwinning.net/de/pub/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=32571

Shawlands, GB
Sekundarschule
Rund 5 Jahre, aktiv bei eTwinning seitS 2007
Susie Arnott
http://www.etwinning.net/de/pub/proﬁle.cfm?f=1&l=de&n=23105
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