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Vorwort
Tibor Navracsics

EU-Kommissar für Bildung, Kultur, Jugend und Sport
Es ist mir eine Freude, Ihnen dieses inspirierende Handbuch mit Erfahrungsberichten von
ehemaligen Teilnehmern an eTwinning-Projekten präsentieren zu dürfen. Im Zuge der Feiern
zum 10. Geburtstag dieser Online-Plattform, die Lehrkräfte, Schüler und Schulen grenzübergreifend verbindet, beschreiben die Berichte, wie die Teilnahme sich auf ihr Leben ausgewirkt
hat und veranschaulichen so, welche Errungenschaft eTwinning darstellt.
Viele der interviewten jungen Leute betrachten eTwinning als die motivierendste und
angenehmste Art zu lernen. Ihre Erfahrungen mit eTwinning haben ihnen bei der Entwicklung
ihrer Sprach- und IKT-Kompetenzen geholfen sowie ein Verständnis anderer Kulturen vermittelt
und damit die Ziele erfüllt, die beim Start der Plattform im Jahr 2005 abgesteckt worden waren.
Aber das ist noch längst nicht alles.
Die Macht der Erfahrungen spiegelt sich darin wider, wie diese jungen Leute die Veränderungen
beschreiben, die eTwinning ihrer Meinung nach in ihrem Leben bewirkt hat. Sie berichten, wie
es ihnen geholfen hat, Selbstvertrauen und eine positive Einstellung zu Veränderungen zu
gewinnen, wie sie dadurch eine bessere Vorstellung davon bekamen, was Europa bedeutet und
ihnen eine neue Weltsicht vermittelt wurde und wie es zur Entwicklung ihres kritischen Denkvermögens, ihrer Kreativität und ihrer Fähigkeit zur Übernahme von Verantwortung beigetragen
hat und sie aufgeschlossene Persönlichkeiten wurden.
Sie beschreiben ihre Entwicklung zu offenen und unterscheidungsfähigen Personen, die wir als
„eTwinning-Generation“ bezeichnen können. Es ist wichtig, dass sie diese Erfahrungen in der
Jugend gemacht haben. Auf diese Weise prägen sie ihr ganzes Leben.
Die wiederholten Terroranschläge in den Herzen unserer Städte haben uns daran erinnert, wie
wichtig Projekte wie eTwinning mit ihrer Wirkung über den Einzelnen hinaus sind. Sie befinden
sich im Zentrum unserer Bemühungen, die Ursachen von Radikalisierung zu bekämpfen. Das
Zusammenbringen von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und die Schaffung eines
Zusammengehörigkeitsgefühls helfen uns bei der Aufrechterhaltung einer offenen Gesellschaftsordnung. Außerdem können wir auf diese Weise sicherstellen, dass alle unsere jungen Leute
ihren Platz in der Gesellschaft finden und niemand zurückbleibt.
Die Antwort auf diese Herausforderungen beginnt im Klassenzimmer. Wir benötigen eine integrative Schulbildung, in der jedes einzelne Kind eine Chance bekommt, zu einem selbstbewussten, aufgeschlossenen und toleranten Individuum zu werden. Ein Individuum, das positiv
mit Menschen aus einem anderen Umfeld interagieren kann, kritisches Denkvermögen besitzt
und gut auf den Arbeitsmarkt vorbereitet ist.
Das wird nicht von einem Tag auf den anderen geschehen. Wir müssen unsere Kräfte bündeln,
um dieses langfristige Ziel zu erreichen. Das ist der Geist der Pariser Erklärung, die von den
EU-Bildungsministern und mir im März 2015 unterzeichnet wurde und in der wir uns verpflichten, die Grundwerte, Bürgerrechte und Nichtdiskriminierung, integrative Bildung, kritisches
Denken und Medienkompetenz sowie den interkulturellen Dialog zu fördern.
Die Berichte in diesem Buch bestätigen, dass eTwinning ein fantastisches Werkzeug ist, das
wir in der Zukunft noch effektiver einsetzen können und sollten. Ich möchte allen engagierten
Lehrkräften danken, die die Entstehung der eTwinning-Generation möglich gemacht haben. Ich
wünsche ihnen viel Erfolg und bin sicher, dass sie noch viel mehr junge Leute dazu bringen
werden, ihren Geist und ihre Herzen zu öffnen.
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Einführung
Vor einigen Jahren war die „Generation Erasmus“ ein viel diskutiertes Thema. Viele
der Leser dieses Buches, mich eingeschlossen, profitierten vom Erasmus-Austauschprogramm, das jedes Jahr Tausende von Studenten zum Studium von einem oder
mehreren Semestern an einer ausländischen Universität motivierte. Was mich betrifft,
und ich bin sicher, ich kann hier für die Mehrheit der Glücklichen sprechen, die im
Rahmen dieses Programms ins Ausland gingen, war es die erste wirklich europäische
Erfahrung meines Lebens. Im Jahr 1992 studierte ich ein Semester in Uppsala, an der
ältesten und wahrscheinlich berühmtesten Universität ganz Skandinaviens. Ich lernte
diese seltsame neue Sache namens „Internet“ kennen, hatte meine erste E-MailAdresse und erweiterte mein Wissen über die Geisteswissenschaften in den Gängen
von Carolina Rediviva, der Bibliothek, in der der Philosoph Michel Foucault den
Großteil seiner Zeit verbrachte. Neben dem Studium der Kommunikations- und Sozialwissenschaften bei hervorragenden Professoren traf ich junge Leute aus ganz Europa.
Während dieser Tage in Uppsala lernte ich den Unterschied zwischen Dänen und
Schweden kennen und wurde mir der Gegensätze in Belgien bewusst, wo Flamen und
Wallonen in einer dritten Sprache miteinander reden und aus verschiedenen Ländern
zu kommen scheinen. Erasmus veränderte das Leben Tausender Menschen und hat,
wie Umberto Eco es ausdrückte, „die erste Generation junger Europäer geschaffen“.
Als eTwinning im Jahr 2005 ins Leben gerufen wurde, hätten nicht viele Personen
darauf gewettet, dass dieses Programm zehn Jahre laufen würde. Als auf der eTwinning-Konferenz 2005 die erste „Schulpartnerschaft“ entstand, fühlte es sich wie eine
Revolution an. Jetzt, nach mehr als 44.000 registrierten Projekten, können wir feststellen, dass dies der Beginn einer Erfolgsgeschichte war, die mehr als 2 Millionen
Schüler einbezog und von Hundertausenden Lehrkräften vorangetrieben wurde.
eTwinning hat sich im Laufe der Jahre zum anerkannt größten Lehrernetzwerk auf
der Welt entwickelt.
Zahlen erzählen jedoch nicht die ganze Geschichte. eTwinning ist flexibel und
anpassbar, unbürokratisch, erneuert sich immer wieder selbst und behielt doch
seinen ursprünglichen Enthusiasmus aufrecht. Deshalb machten innovative Lehrkräfte
begeistert mit und begannen, sich zu vernetzen. Viele dieser eTwinner blieben dieser
Plattform bis heute treu. Manche Lehrkräfte drücken es so aus: eTwinning ist zu
einem Lebensstil geworden, der sich nicht in Statistiken und Zahlen messen lässt, weil
dadurch neue kulturelle Normen entstehen, die offener für Veränderungen, Innovationen und Diversität sind.
Dieses Buch belegt die diversen Auswirkungen, die eTwinning auf das Leben vieler
hatte. eTwinning durchdringt Schulen und die gesamte lokale Gemeinschaft auf allen
sozialen Ebenen mit der Dynamik eines Netzwerks aus Lehrkräften, die nicht persönlich zu ihren Partnern reisen, sondern mithilfe von IKT auf täglicher Basis in Kontakt
bleiben. Wenn Sie die Erfahrungsberichte von Lehrkräften in früheren eTwinning-Bro-
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schüren gelesen haben, werden Sie wohl zustimmen, dass eTwinning einen Unterschied machte.
Nach zehn Jahren war es Zeit für eine Bestandsaufnahme, und wir waren in der Lage,
die Generation eTwinning zu erkennen, eine Art „Generation Erasmus 2.0“, die Mobilität durch „virtuelle Mobilität“ ersetzte. Dies bezieht sich nicht nur auf die Tausende
von Lehrkräften, die sich am Programm beteiligten, sondern auch auf die Millionen
von Schülern, die sich als Europäer erlebten, ohne ihr Zuhause verlassen zu müssen.
Wir sehen hier eine Generation von jungen Leuten, die dieselben Vorstellungen
von gemeinsamen Zielen haben: Verbesserung der Bildung, Zugehörigkeit zu einer
Gemeinschaft und letztendlich Teil desselben vereinten Europas zu sein. Sie erinnern
die Lehrkräfte daran, dass ein Überschreiten des begrenzten Horizonts der Schulwände möglich ist und man so wirkliche Fortschritte erzielt.
Dieses Buch enthält die Erfahrungsberichte von einigen Schülern, Studenten und
Lehrkräften, die in den letzten Jahren bei eTwinning mitwirkten. Wir wollten direkte
Rückmeldungen von diesen Personen und riefen alle Lehrkräfte der eTwinning-Community dazu auf, ihre ehemaligen Schüler zu kontaktieren, damit uns diese ihre
Erfahrungen mit eTwinning mitteilten. (Eine solche Gemeinschaft ist bei den meisten
Bildungsprogrammen im Übrigen gar nicht vorhanden.) Auf diese Weise hörten wir
zum ersten Mal von ehemaligen Schülern, wie sie durch eTwinning beeinflusst wurden.
Wir waren von der Zahl der eingegangenen Antworten überwältigt und können in
dieser Publikation nur einen kleinen Teil der Rückmeldungen wiedergeben und
beschränken uns auf 44 Schüler/Studenten aus 11 Ländern, die im Rahmen ihrer
Projekte mit Schülern aus über 34 Ländern zusammenarbeiteten. Eine Generation
eTwinning ist zweifelsfrei vorhanden, und es ist jetzt unsere Aufgabe, die Fülle der
Erinnerungen zu nutzen, um diejenigen zu motivieren, die sich (noch) nicht an eTwinning beteiligen.
Das Buch ist in fünf Kapitel mit Themen gegliedert, die sich durch alle verschiedenen Erfahrungsberichte ziehen. Die einzelnen Kapitel enthalten die Ausführungen
der Schüler und ihrer Lehrkräfte zu dem jeweiligen Thema zusammen mit kleineren,
detaillierteren Fallstudien. Die Kapitel sind wie folgt überschrieben:
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Die Themen sind alle gleichermaßen wichtig und beleuchten die eTwinning-Erfolgsgeschichten jeweils unter einem besonderen Blickwinkel. Von der individuellen
Reifung bis zur Lernerfahrung in der Schule teilten die interviewten Personen alle
den Eindruck, dass sich eTwinning auf ihr Leben auswirkte. Darüber hinaus gaben
sie an, dass die Veränderungen systemisch erfolgten und sie als Teil einer größeren
Gemeinschaft betrafen.
Die Generation eTwinning glaubt an Werte wie kulturelles Bewusstsein und Toleranz,
die Säulen einer multi-ethnischen und multikulturellen Gesellschaft darstellen. Die
bei eTwinning involvierten Schüler lernten das Reden in einer Fremdsprache und
erkannten vor allem, wie wichtig es ist, anderen zuzuhören und ihre Standpunkte
zu verstehen. Sie sehen sich selbst als Akteure der Veränderung, und ihre führende
Rolle in Bezug auf Innovationen beruht wahrscheinlich auf ihrer Mitarbeit bei eTwinning-Projekten. Die Lehrkräfte ihrerseits änderten ihre Unterrichtsmethoden und
auch ihre Beziehung zu den Schülern, indem sie sich eher als Mentoren und Unterstützer verstanden anstatt als Wissensvermittler – eine Rolle, die in der Pädagogik
des 21. Jahrhunderts an Bedeutung verliert. IKT wird von den eTwinning-Lehrkräften
nicht als Ziel an sich gesehen, sondern vielmehr als ein Mittel zur Gestaltung sinnvollerer und motivierenderer Unterrichtsstunden, die die Begrenzungen des Klassenzimmers und des Lehrplans überwinden.
Die Geschichten in diesem Buch sind Ihre Geschichten: Sie beschreiben Ihre eigenen
aktuellen Erfahrungen, wenn Sie bereits eTwinner sind, oder falls nicht, beschreiben
diese Geschichten Ihr zukünftiges Engagement – vorausgesetzt, Sie lassen sich
davon überzeugen, Teil der Generation eTwinning zu werden.
Viel Freude beim Lesen,

Santi Scimeca

Projektleiter, zentrale eTwinning-Koordinierungsstelle
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KAPITEL

WERTSCHÄTZUNG DER VIELFALT
DER EUROPÄISCHEN KULTUR
8

KAPITEL 1

Im ersten Kapitel finden Sie Erfahrungsberichte von
Schülern/Studenten, die bei der gemeinsamen Arbeit an
eTwinning-Projekten die Vielfalt und Reichhaltigkeit der
europäischen Kultur schätzen gelernt haben. Das hat sie
ihrer Meinung nach anpassungsfähiger an verschiedene
Umgebungen und aufgeschlossener gemacht. Die Mitarbeit
bei eTwinning-Projekten hat bei ihnen außerdem zu mehr
Interesse und Spaß am Lernen beigetragen, was Sie in den
folgenden Kapiteln lesen können. Nach den Schülern und
Studenten kommen die Lehrkräfte zu Wort, die ebenfalls
der Ansicht sind, dass eTwinning „eine Brücke nach Europa
baut“ und die Schüler besser auf die Herausforderungen des
Lebens vorbereitet.
Wir beginnen mit einem Beitrag von Mantvydas aus Litauen,
der sein erstes eTwinning-Projekt im Jahr 2005 im Kindergarten begann und jetzt eine Sekundarschule besucht. Seine
Erfahrungen haben ein Interesse an der internationalen
Küche geweckt, das er im Zuge seiner weiteren Ausbildung
vertiefen möchte.
bringt dich auf den „Geschmack von Europa“

Mantvydas Riskus (Alter: 14)
Schüler: Kuršėnų Pavenčių mokykla, 9. Klasse
eTwinning-Projekt: „Our Living Environment“
(Unsere Lebensbedingungen, 2005).
Lehrkräfte: Rima Klenauskiene und Stasele Riskiene.
Schule: Kuršėnų Pavenčių Mokykla, Litauen.
Länder: LV, LT, IT, DE, SK, FR, ES.
„Ich war an vielen eTwinning-Projekten beteiligt. Es begann 2005, als ich erst 5
Jahre alt war... Über die Mitarbeit bei eTwinning-Projekten lernte ich viel über die
verschiedenen europäischen Länder und ihre Kulturen. Ich glaube, dass dadurch
auch mein Interesse an der internationalen Küche und am Kochen verschiedener
Gerichte gefördert wurde. Ich denke, ich werde wohl eine Ausbildung zum Koch
machen, vielleicht in Großbritannien, Italien oder Frankreich.“
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fördert das kulturelle Bewusstsein in einem sehr frühen
Stadium

Pola Orłowska (Alter: 21)
Studentin: Universität Oxford.
eTwinning-Projekt: „Tolerance“ (Toleranz, 2007).
Lehrkraft: Anna Tobiacelli.
Schule: 1 STO im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, Polen.
Länder: ES, PL.
„Als ich anfing, war ich erst 11 oder 12, und ich konnte schon Kontakt mit Schülern auf
der ganzen Welt herstellen, um meine Erfahrungen mit ihnen zu teilen. Das öffnete mir
die Augen über die Unterschiede zwischen den Bildungssystemen der Länder, und als
Nebeneffekt konnte ich mein schriftliches Englisch verbessern.
Seit den Erfahrungen mit eTwinning habe ich an vielen Projekten mitgearbeitet, die
große kommunikative Kompetenz mit internationalen Schülern erforderten. Ich habe an
Austauschprojekten mit verschiedenen Schulen (Ungarn, Italien, Spanien, Australien und
Deutschland) sowie an Debatten bei simulierten Konferenzen der Vereinten Nationen
teilgenommen.“

hilft dir, ein europäischer Bürger zu werden

Arzu Nizam (Alter: 18)
Schülerin: Ortadoğu College.
eTwinning-Projekt: „Intercultural dialogue through fairy
tales, drama and art“ (Interkultureller Dialog anhand von
Märchen, Dramen und Kunst, 2011-12).
Lehrkraft: K.Belgin Saka Üstünel.
Schule: Yeni Turan Grundschule, Türkei.
Länder: TR, BG, AM, AT, HR, CY, CZ, UK, EE, FI, FR, GE, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, RS, SI, SK,
ES, SE, UA.
„Wir haben ein Theaterstück realisiert. Bei Skype-Konferenzen, gemeinsamen Unterrichtsstunden und kreativen Arbeiten sprachen wir mit unseren europäischen Freunden
und lernten viele Dinge über sie. Im Laufe des Projekts erkannte ich, dass Menschen über
eine Zusammenarbeit dieselben Ziele erreichen können.
Das Projekt stärkte mein Selbstvertrauen, da es ein Qualitätszertifikat erhielt. Das machte
mich sehr glücklich. Ich verbesserte meine Fremdsprachenkenntnisse. Ich lernte, ein
europäischer Bürger zu werden.“
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hilft bei der Anpassung an verschiedene
Umgebungen

Justina Banyt (Alter: 24)
Master-Studentin: Universität Vilnius und Bankangestellte,
SEB Bank.
eTwinning-Projekt: „Talking Images“ (Sprechende Bilder,
2007-2008).
Lehrkraft: Staselė Riškienė.
Schule: Kuršėnai Pavenčiai Schule, Litauen.
Länder: LT, IT,EG.
„Ich habe kulturübergreifende Kompetenzen erworben, die mich zu einer aufgeschlossenen
Persönlichkeit mit einer positiven Einstellung zu einer sich verändernden Umgebung machten.
Nicht zu vergessen ist die Sicherheit, die ich dabei gewann, mich in der englischen Sprache
auszudrücken. Schließlich bin ich zu einem Teamplayer geworden und habe die Bedeutung
der Zusammenarbeit verstanden, die in der Regel positive Synergieeffekte mit sich bringt.
Die kulturübergreifenden Kompetenzen, die ich früher in meinem Leben erworben habe, haben
mir mit Sicherheit geholfen, mich an diese vielfältige Umgebung anzupassen, Freundschaften
mit Personen von überall auf der Welt aufzubauen und meinen Aufenthalt in vollen Zügen zu
genießen. Meine Fähigkeit zur Kooperation ist darüber hinaus eine der Qualitäten, die mich an
meinem aktuellen Arbeitsplatz so gut machen. Ich habe damit nicht nur gemeinsame organisatorische, sondern auch individuelle Ziele erreicht.“

Von der Freude, verschiedene Länder und Kulturen
kennenzulernen

Viola Barbisotti und Linda Bruschi (Alter von beiden: 23)
Volontärin (Viola). Sozialarbeiterin (Linda).
eTwinning-Projekt: „Sharing Culture“ (Kultureller Austausch, 2008).
Lehrkraft: Rossana Maglia.
Schule: Liceo delle Scienze Umane ed Economico sociale
„S. Anguissola“, Italien.
Länder: ES, SK, IT.

„Im Jahr 2008 forderte unsere Lehrkraft uns auf, an einem interkulturellen Projekt teilzunehmen. Außer uns beteiligten sich Schüler in unserem Alter aus Katalonien und der
Slowakei. Wir begannen damit, E-Mails über uns, unser Leben, unsere Städte und unsere
Traditionen auszutauschen.
Wir erhielten neue Informationen über die anderen Länder und lernten, die Gebräuche
und Gedanken der anderen zu akzeptieren. Wir verbesserten unsere Englischkenntnisse
und unsere kommunikative Kompetenz.
eTwinning ist ein interessantes Projekt, bei dem man Neues aus anderen Ländern und
Kulturen lernen kann. Man trifft neue Leute und erfährt alle möglichen Informationen
über viele europäische Länder.“
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überwindet Barrieren und schafft lebenslange
Freundschaften

João Cardoso (Alter: 28)
Technischer Leiter.
eTwinning: 2005/06.
Lehrkraft: Miguela Fernandes.
Schule: Agrupamento de Escola da Batalha, Portugal.
Länder: PT, IT.
„eTwinning war meine erste Auslandserfahrung. Zum ersten Mal hatte ich die Gelegenheit,
mit Menschen außerhalb meines Landes zu interagieren, Sprachbarrieren zu überwinden
und die englische Sprache einzusetzen. Auf diese Weise konnte ich mich mit Schülern aus
anderen Ländern austauschen, und das war fantastisch: Wir lernten eine andere Wirklichkeit und fremde Gebräuche kennen und tauschten Informationen und Meinungen aus.
Im Rückblick nach 10 Jahren stelle ich fest, dass es bei eTwinning nicht nur um Konversation geht, sondern um viel mehr. eTwinning ist zu einer Lebenserfahrung geworden, die es
mir ermöglichte, mehr von der Welt zu sehen, was für die Persönlichkeitsentwicklung und
die Fähigkeit, sich auf unterschiedliche Realitäten einzustellen, unerlässlich ist.“

überwindet Barrieren und schafft lebenslange
Freundschaften

João Silva (Alter: 26)
Telekommunikationstechniker.
eTwinning: 2005/06.
Lehrkraft: Miguela Fernandes.
Schule: Agrupamento de Escola da Batalha, Portugal.
Länder: PT, IT.
„eTwinning war dasjenige Schulprojekt, das mich am meisten motivierte und mein Interesse am stärksten weckte. Die Gelegenheit, mit Schülern anderer Schulen und aus anderen
Lebenswirklichkeiten zu interagieren, hat mich begeistert.
Bei mir kam es zu einer Zusammenarbeit mit Schülern einer italienischen Schule. Dabei
wurden Ideen und Ansichten ausgetauscht, und es entstand ein dauerhafter Kontakt mit
ausländischen Mitschülern, der auch nach dem Ende des Projekts anhielt.
In der globalen Welt von heute ist es sehr wichtig, in Kontakt zu bleiben, da man niemals
weiß, wann man einmal Hilfe von jemandem aus dem Ausland brauchen wird. Ich weiß, dass
wenn ich nach Italien gehe, jemanden finden werde, der mir zur Seite steht, und er kann
genauso auf mich zählen.
Ich empfehle den Schülern, die sich aktuell bei eTwinning-Projekten engagieren, die Vorteile,
die eTwinning bietet, zu nutzen. Der Aufbau von Kontakten ist nicht immer einfach, aber die
Plattform ist dabei eine große Hilfe, und man kann Freunde fürs Leben finden.“
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Andere motivieren, bei eTwinning-Projekten mitzuarbeiten,
um zu erkennen, welche wundervollen Kulturen wir besitzen

Anatolisches Gymnasium Gülüç Ibrahım Izmırlı, Türkei.
eTwinning-Projekt: „What’s up in Europe?“ (Was ist in Europa los?, 2013-2014).
Lehrkraft: Elif Büyükuysal.
Länder: IT, BE, RO, TR, GR, PO, SE.

„Das Hauptziel dieses Projekts bestand darin, unsere eigene Kultur vorzustellen
und Informationen über andere Kulturen zu bekommen... Die Aufzeichnung
unserer Stimmen und das Hören von Akzenten anderer Länder im Englischen war
wirklich faszinierend und interessant. Alle, die bei diesem Projekt mitmachten,
haben davon profitiert. Nach dem Projekt hatte ich viele Freunde aus anderen
Ländern, und jetzt möchte ich in meinem weiteren Leben an vielen Projekten
teilnehmen.“
„Bei dem eTwinning-Projekt lernten wir viele Dinge. Wir bekamen viele Informationen über die Kultur in anderen Ländern und verbesserten unser Englisch.
Dieses Projekt stärkte mein Selbstvertrauen, und ich lernte, mehr Verantwortung zu übernehmen. Es war eine wunderbare Erfahrung.“
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erweitert den Horizont

Elisa Paolicelli (Alter: 26)
Doktorandin: Universität Paris 7 Diderot und
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, Frankreich
eTwinning-Projekt: Europe, Éducation, École; Fête de l’Europe
(2005-2008).
Lehrkraft: Professor Raffaella Lodi.
Schule: Liceo Classico Statale L.A. Muratori, Modena, Italien.
Länder: DE, GR, IT, RO, CZ, SK, FR.

eTwinning: meine interkulturelle Erfahrung
Einführung: Beim eTwinning-Projekt hielt ich Vorträge und verfasste Texte auf
Italienisch und Französisch. Das Ziel bestand im Anstoßen eines interkulturellen
Dialogs zwischen 7 europäischen Ländern anhand der Besprechung von Themen
wie europäische Philosophie und Literatur.
Vorteile der Mitarbeit bei eTwinning: Aufgrund dieser Erfahrung konnte ich mein
kritisches Denken, meine sozialen und kulturübergreifenden Kompetenzen sowie
meine Fähigkeiten zur Interaktion und Kooperation in einem interdisziplinären
und internationalen Umfeld weiterentwickeln.
Wie haben Sie Ihre Erfahrungen genutzt: Dank eTwinning, und insbesondere
durch die Teilnahme am Projekt Fête de l’Europe 2007 in Rimini, entdeckte ich,
wie interessant Teamwork und interkulturelle Erlebnisse sind. Ich schätzte
vor allem das Angebot des Projekts zur Teilnahme an Live-Diskussionen per
Videokonferenz, bei denen die vorgestellten Themen vorbereitet, vertieft und
kommentiert werden konnten. Dies trug zu meiner späteren Entscheidung bei,
mich bei Theaterprojekten an der Universität zu beteiligen und mein Studium
nach meinem Bachelor-Abschluss im Ausland weiterzuverfolgen.
Empfehlung an andere: Die Mitarbeit bei eTwinning vermittelte mir den Wert
und den Reichtum der europäischen Kultur. Ich bin froh, dass ich an dieser
Erfahrung teilhaben konnte, und ich glaube, dass Schüler und Schulen ermutigt
werden sollten, sich an eTwinning zu beteiligen und jede sich dabei bietende
Gelegenheit zur internationalen Zusammenarbeit zu ergreifen.
eTwinning-Resümee: Die Mitarbeit bei eTwinning ist großartig, weil sie den
Horizont erweitert.
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Von den Lehrkräften hören wir, wie sie mit den Schülern
übereinstimmen, dass die eTwinning-Erfahrungen dabei
helfen, Brücken in Europa zu bauen, dass sie das Gespräch
unter den Schülern fördern, sie auf das Leben vorbereiten
und zu dauerhaften Freundschaften führen.

Eine „Brücke nach Europa“ für die Schüler

Silvia Malegová
Lehrerin für Deutsch, Biologie und Sport.
Schule: Základná škola, Ulica P. Dobšinského 746/5,
97101 Prievidza, Slowakei.

eTwinning-Mitglied seit 2006; führte 11 Projekte mit über 150 Schülern durch.
„Diese Aktivität öffnete für meine Schüler die Tore nach Europa, ermöglichte
ihnen die Kommunikation in Fremdsprachen und vermittelte ihnen Wissen aus
verschiedenen Gebieten der Wissenschaft, Kultur usw.
Meine Schüler freuten sich auf den virtuellen Kontakt mit Partnern. Sie verbesserten ihre Kenntnisse in Fremdsprachen und IKT. Sie gewannen neue Freunde
und lernten viel über die Partnerländer. Am beliebtesten waren die Skype-Konferenzen, bei denen sie sich kennenlernen konnten. Im Laufe der Zeit entdeckten
wir neue Möglichkeiten der Kooperation und lernten, externe Hilfsmittel zu
verwenden. Ein großer Erfolg unserer Arbeit war der Erhalt finanzieller Unterstützung im Rahmen des Comenius-Projekts, die unseren Schülern einen Aufenthalt in Partnerfamilien ermöglichte, die sie dank eTwinning kennengelernt
hatten.“
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macht aufgeschlossen und bereitet die Schüler besser auf
das Leben vor

Teresa Lacerda
Lehrerin für Biologie und Geologie.

Schule: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugal.

eTwinning-Mitglied seit 2006; führte viele Projekte mit ihren Schülern durch.
„eTwinning hat mir geholfen, Lehrkräfte und Schüler aus verschiedenen Teilen Europas
kennenzulernen und mit diesen zusammenzuarbeiten. Ich versuchte, meinen Schülern
unterschiedliche kulturelle und soziale Aspekte und die Bedeutung fächerübergreifender
Arbeit aufzuzeigen, um den europäischen Bürgersinn zu fördern. Ich glaube, dass meine
Schüler die Bedeutung der Medien- und IKT-Kompetenz verstanden haben, und sie haben
viele kommunikative Kompetenzen entwickelt. Wenn wir wollen, können wir in verschiedenen Sprachen lernen und kommunizieren. Auf diese Weise können sich die Schüler auf
ihr zukünftiges Leben und ihre Berufslaufbahn vorbereiten.
eTwinning hat die Aufgeschlossenheit gefördert, und ich glaube, dass meine Schüler
besser auf das Leben vorbereitet sind, weil sie die Möglichkeit haben, mit anderen
Europäern zu kommunizieren, Freundschaften zu schließen und über andere Weltanschauungen nachzudenken.“

Eine wirklich dauerhafte Freundschaft von Lehrkräften
und Schülern aus ganz Europa

Anna Tobiacelli
Bibliothekarin.

Schule: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Społecznego
Towarzystwa Naukowego, Polen.

eTwinning-Mitglied seit 2006; führte 40 Projekte mit über 200 Schülern durch.
„eTwinning ermöglicht Ihnen die Arbeit mit Freunden aus ganz Europa und macht Ihre
Schüler zufrieden und aufgeschlossen gegenüber anderen.“
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Das letzte Wort in diesem Abschnitt hat Herr Michalewski, der von Beginn an bei
eTwinning mitwirkte und im Jahr 2005 gemeinsam mit seinem Kollegen Jean-Luc
Gaffard das Projekt „Europe, Éducation, École“ (Europa, Bildung, Schule) ins Leben
rief. Dieses Projekt, das 2006 den 1. Preis für Bildungsinnovationen gewonnen hat,
läuft seitdem ununterbrochen. Jedes Jahr erhalten Schüler die einzigartige Gelegenheit, miteinander über die Probleme der Welt zu diskutieren. Im Laufe der 10
Jahre haben schätzungsweise 12.000 bis 15.000 Schüler an den Gesprächen teilgenommen. An anderer Stelle in dieser Broschüre lesen wir von einigen am Projekt
beteiligten Schülern, die dadurch angeregt wurden, Philosophie zu studieren und
auch nach der Schule weiter am Projekt teilnahmen, um die Diskussionen und den
Meinungsaustausch in Europa zu genießen.
fördert das Gespräch unter Schülern
über die Probleme der Welt

Czeslaw Michalewski
Lehrbeauftragter für Philosophie.
Schule: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres, Frankreich.
eTwinning-Mitglied seit 2005. Leitet über das Projekt
„Europe, Éducation, École“ (Europa, Bildung, Schule)
eine wöchentliche Diskussionsrunde.
„Von Anfang an war die Teilnahme von vielen französischen und anderen europäischen
Sekundarschülern (Litauen, Ungarn, Italien, Slowakei, Tschechien, Deutschland, Griechenland, Rumänien, Bulgarien etc.) an diesem Projekt erwünscht. Wir wollten Unterrichtsmethoden, Reflexion und interaktive Gespräche mit der digitalen Ära verknüpfen, um
die fächerübergreifenden Bildungsressourcen der Partnerschulen soweit wie möglich
zu konsolidieren und freie und kultivierte Erkenntnisse, die öffentliche Ausdrucksfähigkeit und einen direkten Austausch mit Instanzen des akademischen, kulturellen
und politischen Lebens in Europa und überall auf der Welt zu fördern.
Das Projekt „Europa, Bildung, Schule“, an das die Europäische Kommission den 1. Preis
für Bildungsinnovationen im Jahr 2006 verliehen hat, ist dem ursprünglichen Geist der
eTwinning-Bewegung stets treu geblieben und war für die Schaffung digitaler Partnerschaften in Europa und weltweit offen, um es Lehrkräften und Schülern in einer per
Videokonferenzen verbundenen Unterrichtsgruppe zu ermöglichen, ihre Ansichten
mithilfe differenzierter Bildungsansätze zu teilen, sich in der Öffentlichkeit verständlich
zu äußern und mit den sich zunehmend verbreitenden Arbeitsmethoden der höheren
Bildung und der beruflichen Ausbildung vertraut zu machen.
Von der eTwinning-Bewegung inspiriert, ist das Projekt „Europa, Bildung, Schule“ eine
Art Prototyp einer diversifizierten Bildungsgemeinschaft internationaler Größenordnung, die in der Lage ist, den Unterricht in Philosophie und Allgemeinbildung den
Akteuren in der Sekundarbildung, und auch in der höheren Bildung, auf nationaler und
europäischer Ebene verfügbar zu machen.“

17

KAPITEL

EINE ANDERE
LERNERFAHRUNG
18

KAPITEL 2

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Schüler durch ihre
Erfahrungen in einem eTwinning-Projekt inspiriert und motiviert wurden. Sowohl die Schüler als auch die Lehrkräfte sind
der Meinung, dass eTwinning etwas für jeden bietet.
Michele und Yulia motivierten ihre Projekterfahrungen dazu,
mehr zu lernen. Michele halfen seine Erfahrungen dabei,
andere und ältere Personen zu verstehen und mit ihnen
zusammenzuarbeiten. Yulia wurden im Zusammenhang mit
dem Projekt neue Verantwortungsbereiche zugewiesen, die
sie motivierten, sich neue eigene Ziele zu setzen und mit dem
Lernen fortzufahren.
Wir werden auch erfahren, wie sich die unterschiedlichen
Lernerfahrungen auf die Lehrkräfte selbst auswirkten. Zum
Beispiel hat die engere Zusammenarbeit mit ihren Schülern
bei Projekten sie motiviert, ihre Unterrichtsmethoden zu
ändern und mehr Kollegen an ihren Schulen einzubeziehen.
Besonders die praktischen Aspekte des Projekts
sind motivierend

Michele Larini (Alter: 22)
Student, Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
eTwinning-Projekt: „Learning through Generations“ (Generationenübergreifendes Lernen, 2012).
Lehrkraft: Liliana Rossetti.
Schule: Istituto E. Fermi, Italien.
Beteiligte Länder: Polen, Italien, Deutschland, Spanien, Türkei
„Ich glaube, dass diese alternative Art zu lernen konkret die praktischen
Fähigkeiten der Schüler anspricht und diese stärker motiviert. Bei dem Projekt
entwickelten wir soziale und kulturübergreifende Kompetenzen. Anstatt
passive Informationsempfänger zu sein wie beim herkömmlichen Unterrichtsformat, waren die Schüler aufgefordert, sich aktiver an den Diskussionen und
Gesprächen zu beteiligen.
Ich erhielt so die Chance, aus erster Hand zu erleben, was es bedeutet, mit
Personen zusammenzuarbeiten, die im Vergleich zu mir viel mehr Erfahrung
hatten. Ich glaube, das wird für meinen Eintritt in den Arbeitsmarkt ein entscheidender Faktor sein.“
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Es ist für jeden etwas dabei, unabhängig
von den Noten

Yulia Lyulchuk (Alter: 18)
Auszubildende: Fahrzeugwartung.
eTwinning-Projekt: “Midas” (2011-12).
Lehrkraft: Alison Allen.
Schule: Gloucestershire College, GB.
Beteiligte Länder: Türkei, Spanien, Estland, Italien und Polen
„Durch das Projekt lernte ich etwas über Länder in Europa, schloss Freundschaften und
erfuhr mehr über Menschenrechte. Das war für mich sehr interessant, weil meine Familie
aus der Ukraine stammt und ich die Sorgen und sozialen Probleme in Osteuropa verfolge.
Der Unterricht wurde unterhaltsamer, wir bekamen Arbeitsaufträge außerhalb des Klassenzimmers. Ich bekam als eTwinning-Schülersprecherin Verantwortung. Ich gewann
viele neue Freunde, mit einigen von ihnen halte ich immer noch Kontakt.
Das Projekt weckte in mir den Wunsch, mehr zu lernen. Ich war von der Schule verwiesen worden und verbrachte einige Zeit an einer Schule für Erziehungsschwierige. Jetzt
verfolge ich meine Träume, und ich werde eines Tages für BMW arbeiten!“

Für Kinder aller Altersgruppen involvierend, motivierend und
inspirierend

Roneta Chaliulina (Alter: 22)
Doktorandin (Chemie), Universität Aberdeen,
Schottland, GB
eTwinning-Projekt: „Our Cities’ legends“ (Legenden
unserer Städte, 2005-2007).
Lehrkraft: Nomeda Vykertiene.
Schule: Tarailiai Progymnasium (früher Sekundarschule
Tarailiai), Litauen.
Beteiligte Länder: Litauen und Polen.
„eTwinning steht für eine unterhaltsame und motivierende Art und Weise, zu lernen
und Kompetenzen sowie die Kenntnisse der englischen Sprache weiterzuentwickeln.
Außerdem arbeitet man mit anderen Schülern derselben Altersgruppe aus einem anderen
Land zusammen.
Ich verbesserte so meine Fähigkeiten in Bezug auf Teamwork, Übersetzung und die
Nutzung des Computers, und meine Vorstellungskraft wurde angeregt. Mein englischer
Wortschatz, mein Allgemeinwissen und mein Verständnis der englischen Sprache wurden
vergrößert. Ich wurde motiviert und ermutigt, Sprachen zu lernen.“
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Eine unterhaltsamere Art zu arbeiten
und zu lernen

Asier Soria Fernandez (17)
Gabriel Perez (14)
Oscar Perez (17)		
Javier Marco (17)

CPEIP „San Babil“ – Ablitas, Spanien.
eTwinning-Projekte: verschiedene seit 2007.
Lehrkraft: Juan F.Penas Viso.
Beteiligte Länder: England, Polen, Spanien, Portugal.

„Meine Klassenkameraden und ich haben im Laufe von drei Jahren an eTwinning-Projekten teilgenommen. Wir führten Projekte über unsere Dörfer durch
und bauten Beziehungen zu Angehörigen anderer Länder auf. Die wichtigste
Kompetenz, die man erwirbt, ist es, sich mit anderen Personen zu verstehen.“
Javier Marco, Journalist, Spanien
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Unterricht + eTwinning = zufriedene Schüler

Miguela Fernandes
IT-Lehrerin.
Schule: Agrupamento de Escola da Batalha, Portugal.
eTwinning-Mitglied seit 2005; führte viele Projekte
mit über 400 Schülern durch.

„eTwinning hilft mir, das Lernen meiner Schüler in vielen verschiedenen Fächern
in einen sinnvollen Kontext einzuordnen. Es ist viel einfacher für sie, ihr Wissen
weiterzugeben. Wir lernen miteinander.
eTwinning ist etwas für alle Schüler, nicht nur für diejenigen mit guten Noten
oder guten Fremdsprachenkenntnissen. Bei diesen Projekten sind alle Schüler
gleich und alle verschiedenen Fähigkeiten werden benötigt. Dies unterscheidet
eTwinning von anderen Programmen. Bei eTwinning haben alle Schüler die
Chance, auf die gleiche Weise voranzukommen – und das ist großartig!
Ich unterrichte zum Großteil Schüler in der beruflichen Bildung, und ich bin
fest davon überzeugt, dass eTwinning ihnen zu Selbstvertrauen verhilft und
Schulabbrüche verringert. Schritt für Schritt wurde eTwinning in meiner Schule
integriert. Wir haben jetzt eine große Gemeinschaft an engagierten Schülern,
Lehrkräften und Eltern. eTwinning öffnet unsere Schule für Europa.“
Alle Lehrkräfte stimmen zu, dass ... sich die Beziehung
zu ihren Schülern zum Besseren verändert hat ... und
auch für sie selber angenehmer geworden ist.

Irina Vasilescu
Mathematiklehrerin.
Schule: Nr. 195, Bukarest, Rumänien.
eTwinning-Mitglied seit 2007. Anzahl von eTwinning-Projekten: 12 (ca. 250 Schüler)

„Die Beziehung zu meinen Schülern hat sich verändert. Sie sehen mein Fach jetzt
positiver, und wir sind „Partner“ geworden. Sie wurden neugieriger und verantwortungsbewusster und erkannten die Nützlichkeit der Mathematik sowie ihre
kulturellen Aspekte.“
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Zuzana Mészárosová
Englisch- und Sozialkundelehrerin.
Schule: Obchodná akadémia, Levice, Slowakei.
eTwinning-Mitglied seit 2005. Anzahl von eTwinning-Projekten: 26 (ca. 500 Schüler)

„Die Beziehung zwischen mir als Lehrkraft und meinen an den eTwinning-Projekten beteiligten Schülern ist besser geworden, die Schüler sind motivierter
und eher bereit, zu arbeiten, Neues zu lernen und sich Informationen direkt
von ihren Partnern zu holen. Die Kommunikation mit mir ist offener geworden,
was die traditionellen Rollen von Lehrkraft und Schüler aufgebrochen hat. Die
eTwinning-Unterrichtseinheiten sind angenehmer und entspannter als andere
Unterrichtsstunden, weil die Kommunikation auf Gegenseitigkeit basiert und
Diskussionen in der Gruppe geführt werden.“

Paola Arduini
Lehrerin für moderne Fremdsprachen.
Schule: IC via Ferraironi, Italien.
eTwinning-Mitglied seit 2007. Anzahl von eTwinning-Projekten: 15 (ca. 150 Schüler)

„Die Beobachtung, wie leidenschaftlich diese Schüler an die Arbeit mit ihren
Freunden in England herangingen und wie sie sich während ihrer schulischen
Aktivitäten fortwährend Gedanken darüber machten, wie sie ihre Erfahrungen
und ihre Lernresultate mit ihren eTwinning-Partnern teilen könnten, machte mir
klar, dass dies der richtige Weg war, auch wenn er manchmal ein wenig „außerhalb der ausgetretenen Pfade“ des Standardlehrplans verlief.“
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Es hat zu einem größeren Engagement an den Schulen
selbst geführt

Anna Szczepaniak
Englischlehrerin
Schule: Szkoła Podstawowa, Polen.

eTwinning-Mitglied seit 2005. Anzahl von eTwinning-Projekten: 20 (ca. 600
Schüler)
„Im Laufe der Jahre nahmen immer mehr Lehrkräfte an den Projekten teil, und
immer mehr Lehrkräfte erkennen, wie viel interessanter und wertvoller ihre
Arbeit dadurch werden kann. Die Lehrkräfte haben festgestellt, dass sie von den
Partnerschulen etwas Neues lernen können.“

Alessandra Pallavicini
Englischlehrerin.

Schule: I.S.I.S. Galileo-Galilei-Schule, Italien.

eTwinning-Mitglied seit 2005; führte viele Projekte mit über 400 Schülern durch.
„Die Arbeit mit eTwinning bedeutet einen Unterricht mit wesentlich größeren
Klassen als üblich, weil man mit den eigenen Schülern und zusätzlich mit allen
Schülern aus anderen Ländern arbeiten muss, die in einem Projekt involviert
sind – eine aufregende Sache. Die Arbeit mit eTwinning bedeutet, dass man lernt,
wie ein Austausch und eine Zusammenarbeit beim projektbasierten Unterricht
erfolgt, der für die Schüler anregend und motivierend ist. Die Arbeit mit eTwinning bedeutet für die Schüler, zu lernen, wie man in Gruppen arbeitet und seine
Aufgaben organisiert, was ihnen hilft, den CLIL-Unterricht (integriertes Lernen von
Inhalten und Sprache) als sinnvoller zu empfinden. In meiner Schule scheinen dies
immer mehr Lehrkräfte so zu sehen, da sie sich auf der Website registriert haben.“
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Stasele Riskiene
Englischlehrerin.
Schule: Kuršėnų Pavenčių mokykla, Litauen.

eTwinning-Mitglied seit 2005. Anzahl von eTwinning-Projekten: 14 (ca. 500
Schüler)
„Aufgrund von eTwinning kamen an unserer Schule mehrere Comenius- und
später auch Erasmus-Projekt zustande. Immer mehr Lehrkräfte engagieren sich
bei internationalen Aktivitäten, da sie die Vorteile und die Freude sehen, die
diese in den Schulalltag bringen. Das Interesse der Lehrkräfte am Erlernen einer
Fremdsprache ist hierfür der beste Beweis. Im letzten Jahr meldeten sich 26 der
48 Lehrkräfte an unserer Schule zu einem Englischkurs an. Natürlich wäre all
dies ohne die Unterstützung durch unsere Schulleiter nicht möglich! Jede eTwinning-Initiative und jede internationale Aktivität wird nicht nur von der Schulleitung, sondern auch von den anderen Lehrkräften sowie den Schülern und
Eltern mit großer Begeisterung aufgenommen. Als wichtigsten Vorteil der internationalen Kooperation empfinde ich die engeren Beziehungen zwischen den
Lehrkräften an unserer Schule sowie ihre Bereitschaft, voneinander zu lernen,
sich auszutauschen und gemeinsam neue Initiativen in Angriff zu nehmen. Diese
Einstellungen werden natürlich später an die Schüler weitergegeben, sodass am
Ende jeder von eTwinning profitiert.“
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Eine Beteiligung an eTwinning-Projekten hat viele Vorteile.
Hier erzählt eine Anzahl von Schülern, wie sie in Projekte
einbezogen wurden und dabei Selbstvertrauen sowie
ihre Fähigkeit entwickelten, sich mit unterschiedlichen
Situationen und Personen auseinanderzusetzen.
Lesen Sie, wie Olivia und Louis durch ihre jeweiligen
eTwinning-Erfahrungen an Selbstvertrauen gewannen.
Sofia verhalfen ihre Erfahrungen zu einer erhöhten
Anpassungsfähigkeit. Für Marion ist eTwinning hingegen
ein einmaliges Abenteuer. Beginnen wollen wir jedoch mit
Martyna, die wie Mantvydas, von dem wir im ersten Kapitel
lasen, ihre ersten eTwinning-Erfahrungen in den Jahren
2005 und 2006 im Kindergarten sammelte.
vermittelt viel Selbstvertrauen und
Entwicklungschancen

Martyna Flieger (Alter: 16)
Schülerin
eTwinning-Projekt: „Playing and Learning“ (Spielen
und Lernen, 2005-06)
Lehrkraft: Ewa Matuszczak.
Schule: Gimnazjum nr 4 im. Polskich Odkrywców w
Głogowie, Polen
Beteiligte Länder: Spanien und Polen.
„Als ich im Kindergarten war, nahm ich an einem eTwinning-Projekt teil. Das
Projekt gefiel mir sehr, weil ich viel über Computer lernte. Am meisten Spaß
machte das Spielen am Computer.
Über meine Beteiligung an eTwinning gewann ich viele Erfahrungen, die bis
heute hilfreich sind. Zum Beispiel helfen sie mir in der Schule und beim Schließen
neuer Freundschaften. Sie lehrten mich auch, mit anderen Leuten zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten.“
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hilft, schnell zu reagieren, sicher zu
werden und vor Publikum zu sprechen

Lois Pape (Alter: 22)
Student: Universität Cambridge, GB.
eTwinning-Projekt: „Europe, Éducation, École“ (Europa,
Bildung, Schule, 2009-11).
Lehrkraft: Czeslaw Michalewski.
Schule: Lycée de Sèvres/Jean-Pierre Vernant, Frankreich
„Während meiner letzten beiden Jahre am Gymnasium nahm ich an Philosophie-Konferenzen teil,
die online übertragen wurden. Üblicherweise hörte ich einem Vortrag zu und tat gegebenenfalls
mein Bestes, um meine Meinung zu einer offenen philosophischen Frage vor dem Online-Publikum zu formulieren. Einmal nahm ich an einer Veranstaltung am Centre des Nouvelles Industries
et Technologies im La Défense teil, wo ich gebeten wurde, die bildungsbezogenen Vorteile der
Diskussion philosophischer Themen mit Schülern aus anderen Ländern zu erörtern.
Mir als einer ziemlich schüchternen Person gab diese Erfahrung die Gelegenheit, zu lernen, wie
man schnell reagiert, die Sicherheit zur Entwicklung einer eigenen Meinung gewinnt und vor
Publikum spricht.
Die Kommunikation in der Öffentlichkeit und online ist eine Kompetenz, die anderswo schwer zu
erwerben ist, aber letztendlich überall benötigt wird. Bei eTwinning bekommt man die Chance,
ganz ohne Druck zu lernen und nachzudenken.“

macht selbstbewusster und motiviert
dazu, Sprachkompetenz zu erwerben

Tomasz Stasiński (Alter: 21)
Student: Technische Universität Wroclaw.
eTwinning-Projekt: „Enjoy your meals and festivals“
(Mahlzeiten und Feste genießen, 2006-2008).
Lehrkraft: Anna Szczepaniak.
Schule: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika,
Dzierżoniów, Polen.
Beteiligte Länder: Polen, Portugal, Italien und GB.
„Dieses Projekt verhalf mir zu den ersten Schritten auf dem Weg zu einem fließenden
Englisch. Ich bekam dadurch auch zum ersten Mal die Gelegenheit, Menschen aus anderen
Ländern zu treffen, die dasselbe Alter und ähnliche Ansichten wie ich haben.
Dank eTwinning wurde ich selbstbewusster, und ich erkannte, dass das Erlernen von
Fremdsprachen wirklich nützlich ist. Mein neu gewonnenes Selbstvertrauen verstärkte
meinen Wunsch zum Erwerb von Fremdsprachenkompetenzen, und ich setzte mir
andere Ziele. Das letzte, was ich erreichte, war der Abschluss des Cambridge Certificate
in Advanced English mit einer guten Bewertung. Das eTwinning-Projekt half mir mit Sicherheit dabei.“
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hilft bei der persönlichen Entwicklung

Sofia Daniela Gonçalves da Silva (Alter: 27)
Altenpflegerin, Lar João Paulo II
eTwinning-Projekt: „Dagli autoritarismi alla Democrazia
europea“ (2006).
Lehrkräfte: Maria da Luz Sampaio (leitende Koordinatorin), Teresa Lacerda (Koordinatorin).
Schule: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugal.

„Es ist fast zehn Jahre her, aber ich erinnere mich immer noch so an diese Erfahrung, als
wäre sie heute gewesen.
Die Teilnahme am eTwinning-Projekt stärkte meine Fähigkeit, zu kommunizieren und
Informationen zu teilen, um mich an verschiedene Umstände anzupassen. Der Online-Austausch ermöglichte es mir, meine Fähigkeit zum kritischen Denken weiterzuentwickeln
und anzuwenden und verbesserte auch meine Beherrschung der Computertechnik.
Ich bin weiterhin mit zwei italienischen Studierenden in Kontakt. Wir tauschen Ideen aus
und teilen uns mit, wie unser Leben nach all diesen Jahren verläuft.“

Gil Fernandes de Sousa (Alter: 25)
Fußballtrainer, FC Tirsense.
eTwinning-Projekt: „ClimaSOS“ (2007 bis 2009).
Lehrkraft: Teresa Lacerda.
Schule: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugal.
Länder: Zypern, Ungarn, Italien, Portugal, Spanien und
Schweden.
„Ich begann, Kompetenzen zu entwickeln, als ich in einer multikulturellen Gruppe arbeitete.
Ich erkannte, dass die jeweiligen Lebenskonzepte sich stark unterscheiden und davon
abhängen, wie, wo und mit wem man lebt.
Ich entwickelte die Kompetenz zur Kommunikation und Diskussion von Ideen. Noch wichtiger als die Kompetenzen war jedoch der Zeitpunkt der Gelegenheit, die sich mir dafür bot.
Es macht einen Unterschied, ob man 15, 16, 17 oder 30 Jahre alt ist.
Meine Erfahrungen führten dazu, dass ich mich besser auf neue Abenteuer einstellen
konnte. Ich erkannte auch, dass die Gesellschaft offen ist. Wir können hier keine Türen oder
Fenster schließen. Wir müssen in der Lage sein, uns auf neue Erfahrungen einzulassen.“
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erweitert den Horizont, ist aufregend und hilft, wichtige Brücken zwischen
unseren Gesellschaften zu bauen, führt zu Freundschaften und Erfahrungen
für die Zukunft

Jessie Lenton (Alter: 19)
Studentin, Universität Birmingham. eTwinning-Projekt: Projekt 2010.
Lehrkraft: Liz Willey. Schule: Hawley Place School, GB. Länder: UK, FR.
„Einer der größten Nutzen aus meiner Zeit mit eTwinning war die Verbesserung meiner Sprachkompetenzen. Ich konnte die guten Noten erzielen, die ich brauchte, und ich bin sicher,
dass das größere Selbstvertrauen, das ich dabei gewann, als ich ins kalte Wasser geworfen
wurde, ganz viel dazu beitrug. Es kann ziemlich schwierig sein, einem schnellen Wortwechsel
zwischen Teenagern zu folgen, aber wenn man einmal zum Kern vordringt, ist es ein gutes
Gefühl!
Die Erfahrungen öffneten mir die Augen für verschiedene Arten von Personen und Kulturen
und lehrten mich, Beziehungen zu anderen Menschen mit einem anderen Hintergrund aufzubauen. Auf diese Weise konnte ich feste Freundschaften mit Leuten aus der ganzen Welt, von
Hong Kong und Singapur bis Polen und Russland schließen! Die Sprachkompetenzen, die ich
im Laufe der Jahre erwerben konnte, waren für mich bei der Bewerbung für Arbeitsstellen an
und nach der Universität von Vorteil, da die Arbeitgeber solche Fähigkeiten schätzen.
Für mich ist das Eintauchen in andere Kulturen und das Erlernen anderer Sprachen ein Privileg, für das ich jeden Tag dankbar bin. Es erweitert den Horizont und verbessert die Zukunftschancen. Ich empfehle eine Beteiligung bei eTwinning zu einhundert Prozent. Schätze die
Freundschaften, die du schließt, und lerne daraus!“

stärkt das Selbstvertrauen beim Reden in
Fremdsprachen

Nisan Bal (Alter: 17)
Schülerin: Özel Bilim College
eTwinning-Projekt: „Intercultural dialogue through fairy
tales, drama and art“ (Interkultureller Dialog anhand von
Märchen, Dramen und Kunst, 2011-2012).
Lehrkraft: K. Belgin Saka Üstünel.
Schule: Yeni Turan İlkokulu, Türkei.
Länder: TR, BG, AR, AT, HR, CY, CX, UK, EE, FI, FR, GE, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, MT, NL, NO,PO, PT, RO, RU, SI, SK,
RS, ES, SE, UA.
„Im Laufe des Projekts kommunizierte ich mit Freunden aus ganz Europa. Das stärkte mein Selbstvertrauen. Vor eTwinning beherrschte ich zwar die Grammatik, aber ich konnte nicht fließend sprechen.
Mithilfe des eTwinning-Projekts konnte ich diese Schwierigkeit überwinden. Das Projekt steckte voller
guter Erfahrungen. Unsere Skype-Konferenzen fanden zu festen Zeiten statt, und wir konnten es
immer kaum erwarten, bis der Unterricht begann.
Nach diesem Projekt habe ich an weiteren Jugendprojekten teilgenommen, und ich versuche, meine
Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern. Ich möchte ins Ausland reisen. Die Erfahrungen mit eTwinning kann ich aus meiner Sicht so zusammenfassen: Entdecke den besten Teil dieser kleinen Welt.“
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Eine Herausforderung, eine Lernerfahrung und ein
Abenteuer!

Marion Durand (Alter: 25)
Doktorandin, Universität Toronto, Kanada.
eTwinning-Projekt: Europe, Education, Ecole“ (Europa, Bildung, Schule, 2009-2010).
Lehrkraft: Czeslaw Michalewski.
Schule: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres, Frankreich.

„Einmal pro Woche hatten wir zusammen mit anderen Schülern aus Europa Unterricht, und wir
chatteten regelmäßig oder führten Videokonferenzen durch, um über philosophische Texte und
Vorstellungen zu sprechen, mit denen wir uns beschäftigt hatten.
Die Diskussionen über philosophische Konzepte mit Menschen aus anderen Ländern und mit
einem anderen Hintergrund waren unglaublich bereichernd. Sie brachten mich dazu, schwierige
Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven und mithilfe verschiedener Ansätze zu betrachten. Die
Gespräche stellten meine eigenen Ansichten auf den Prüfstand und zwangen mich häufig nicht
nur dazu, diese so klar wie möglich zu formulieren, sondern sie auch vollständig zu überdenken,
indem ich auf Sachverhalte oder nicht gerechtfertigte Annahmen hingewiesen wurde, die meine
Mitschüler möglicherweise teilten und deshalb nicht infrage stellten.
Meine Erfahrungen mit dem Projekt „Europe, Éducation, École“ (Europa, Bildung, Schule) wirken
sich unmittelbar auf meine Arbeit als Wissenschaftlerin und Philosophielehrerin aus. Sie erinnern
mich ständig daran, dass es unterschiedliche Herangehensweisen an die Philosophie und unterschiedliche Ansichten zu jedem Thema gibt und dass sie alle ihre Berechtigung besitzen.
eTwinning ist eine wirklich einzigartige Chance für Schüler aller Altersgruppen, sich offen mit
einer Vielzahl von Lern- und Lehrmethoden und anderen Schülern aus einem Umfeld auseinanderzusetzen, das sich möglicherweise stark von dem ihren unterscheidet.
Nutze das Potenzial dieser unschätzbaren Austausch- und Beziehungsmöglichkeiten, die gleichzeitig eine Herausforderung, eine Lernerfahrung und ein Abenteuer darstellen.“
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Verantwortung für sein eigenes gegenwärtiges und
zukünftiges Leben übernehmen

Olimpia Copăcenaru (Alter: 22)
Master-Studentin: (geografische Informationssysteme)
Universität Bukarest – Fachbereich Geografie
eTwinning-Projekt: „The Place We Live In“ (Der Ort, an
dem wir leben, 2006-08)
Zeitraum des Projekts, an dem sie teilnahm: November
2006 bis Oktober 2008.
Lehrkraft: Irina Vasilescu.
Schule: Untere Sekundarschule Nr. 92, Rumänien.
Länder: Spanien, Polen, Frankreich, Italien, Rumänien.

eTwinning heute – offene Türen morgen
Einführung:
Die Hauptziele unseres Projekts waren die Erkundung des natürlichen und kulturellen
Erbes der Städte oder Provinzen, aus denen wir kamen, deren Bewerbung mithilfe
von elektronischen und herkömmlichen Reiseführern, Bildern, Werbespots, eines
mehrsprachigen Wörterbuchs mit wichtigen kommunikativen Wendungen und
eines Online-Magazins sowie die Hervorhebung der Ähnlichkeiten und Unterschiede
in den Traditionen der einzelnen Länder. Unsere Schule gehörte zu den ersten in
Bukarest, die diese Methode des informellen Lernens ausprobierten. Als Angehörige
der ersten Gruppe von Schülern meiner Schule, die einen Austausch mitmachte, und
noch dazu als jüngstes Mitglied wusste ich nicht, was auf mich zukam, und bevor ich
nach Spanien ging, kannte ich eTwinning nur aus der Theorie, aber das änderte sich
schnell, als ich mehr und mehr involviert wurde.
Vorteile der Mitarbeit bei eTwinning:
In der Rückschau erkenne ich, dass ich durch die Teilnahme an eTwinning meine
Persönlichkeit stärkte, indem ich Selbstvertrauen, Verantwortungsbewusstsein
und Flexibilität für die Anpassung an neue Umstände hinzugewann. Jede
Erfahrung war unterschiedlich, und jeder Aufenthalt beinhaltete etwas
Neues und Herausforderndes für mich, sodass ich jedes Mal unabhängiger
und positiver zurückkehrte. Anfangs war ich zwar ziemlich schüchtern, aber
die Zusammenarbeit mit Leuten aus anderen Teilen Europas verbesserte
meine sozialen Kompetenzen und ließ mich erkennen, wie sich interkulturelle
Situationen auf Partnerschaft und Teamwork auswirken können.
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„Eine Beteiligung bei eTwinning bedeutet, Verantwortung für sein
eigenes gegenwärtiges und zukünftiges Leben zu übernehmen
und eine neue Sicht der Welt zu gewinnen. Es gibt keine Nachteile,
und du wirst die Zeit, die du mit diesen Projekten verbracht hast,
für den Rest deines Lebens in Erinnerung behalten.“
Wie haben Sie Ihre Erfahrungen genutzt:
Die Mitwirkung bei eTwinning hatte enorme Auswirkungen auf mich. In erster
Linie verwandelt eTwinning die Lehr- und Lernmethoden, da es Lehrkräfte und
Schüler zu leistungsfähigen und verantwortlichen europäischen Bürgern macht.
Nach diesem Projekt arbeitete ich in vielen gemeinnützigen Organisationen,
die im Umweltschutz tätig waren oder lokale Touristenattraktionen oder
Kulturerbestätten beworben, d. h., ich war im Entscheidungsbildungsprozess
auf lokaler Ebene involviert. In Bezug auf Fremdsprachen habe ich einerseits
meine Englischkenntnisse und dabei insbesondere meine mündliche Kompetenz
verbessert, frühere Schwierigkeiten überwunden und größeres Selbstvertrauen
gewonnen. Andererseits führte mich mein Besuch in Spanien und die
Aufrechterhaltung des Kontakts mit meinem Austauschpartner zur Entscheidung,
die spanische Sprache zu erlernen. Heute erkenne ich, wie gut diese Entscheidung
war, da ich mich im Jahr 2016 an einem halbjährigen Erasmus+ Projekt an der
Universität Cordoba beteiligen werde, wo alle Kurse auf Spanisch gehalten werden.
Darüber hinaus konnte ich durch die Artikel, die ich für das Projekt schrieb, meine
IT-bezogenen und journalistischen Kompetenzen verbessern, die mir später an
der Universität von Nutzen waren.
Empfehlung an andere:
Eine Beteiligung bei eTwinning bedeutet, Verantwortung für sein eigenes
gegenwärtiges und zukünftiges Leben zu übernehmen und eine neue Sicht der
Welt zu gewinnen. Es gibt keine Nachteile, und du wirst die Zeit, die du mit diesen
Projekten verbracht hast, für den Rest deines Lebens in Erinnerung behalten.
eTwinning-Resümee:
Die Mitarbeit bei eTwinning ist großartig, weil sie den eigenen Horizont erweitert,
unvergessliche Erinnerungen mit sich bringt und neue Türen für die zukünftige
persönliche Entwicklung öffnet.
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Neben der Persönlichkeitsentwicklung bekommen Schüler und
Lehrkräfte bei eTwinning Gelegenheit, neue Fähigkeiten und
Kompetenzen zu erwerben. Weitere Informationen darüber, wie
eTwinning die Entwicklung von Fähigkeiten und Kompetenzen des
21. Jahrhunderts unterstützt, finden Sie im eTwinning-Handbuch 2014
mit dem Titel „Developing pupil competences through eTwinning“
(Entwicklung von Schülerkompetenzen durch eTwinning).
In den Erfahrungsberichten der Schüler in den vorherigen Kapiteln
wurde bereits auf neue Fähigkeiten und Kompetenzen hingewiesen. In
diesem Kapitel stellen wir einige Beispiele dafür vor, wie nützlich und
wertvoll diese neuen Kompetenzen sich für Schüler und Lehrkräfte in
ihrem weiteren Leben und für die berufliche Karriere erwiesen haben.

Leitungskompetenzen von unschätzbarem Wert für das Berufsleben

Margarida Gonçalves Fonseca (Alter: 25)
Vorschullehrerin
eTwinning-Projekt: „ClimaSOS“ (2007-2009).
Lehrkraft: Teresa Lacerda.
Schule: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugal.
Länder: Zypern, Ungarn, Italien, Portugal, Spanien und
Schweden.

„Während des gesamten Projekts wurden viele Kompetenzen gefördert. Dabei waren
für mich die kommunikativen Fähigkeiten, Zusammenarbeit, Führungsstärke und
Verantwortung am wichtigsten.
Im Rahmen der durchzuführenden Aufgaben mussten wir in formellen Szenarien
vor völlig unterschiedlichem Publikum sprechen, d. h. wir mussten formelle Sprache
bzw. im Fall von Schweden eine andere Sprache verwenden.
Da vier Personen denselben Aufgabenbereich hatten, musste jemand die Leitung
übernehmen (in unserem Fall waren wir zu zweit) und Arbeitsaufträge zuweisen.
Die erworbenen Fähigkeiten zur Führung und zur Aufteilung der verschiedenen
Zuständigkeiten waren diejenigen, die sich am meisten auf meine Arbeitspraxis
auswirkten.“
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Fähigkeit zum kritischen Denken hilft im Studium

Federico Gallo (Alter: 22)
Student: Universität Udine.
eTwinning-Projekt: „Pek, the Traveller Flea“ (Pek, der
umherreisende Floh, 2011-12).
Lehrkraft: Alessandra Pallavicini.
Schule: I.S.I.S. Galileo Galilei, Italien.
Länder: Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Tschechien,
Bulgarien, Türkei.
„Die Mitwirkung bei diesem Projekt erhöhte meine Kreativität und Innovationsfähigkeit
und half mir auch im Hinblick auf Problemlösung und kritisches Denken, wobei insbesondere Letzteres für mein Studium sehr wichtig ist!
Ich konnte die Erfahrungen aus einem eTwinning-Projekt für mein Studium nutzen, weil
ich dadurch die Gelegenheit hatte, meine Englischkenntnisse zu verbessern, und das
Projekt stärkte auch meine Kooperationsfähigkeit.
eTwinning ist großartig, weil man sich auf den Prüfstand stellen und sich mit Menschen
aus anderen Teilen der Welt über seine Ideen und Vermutungen auseinandersetzen kann.“

Technische Fähigkeiten und Präsentationskompetenz, die im Studium nützlich sind

Szymon Czerniawski (Alter: 21)
Student: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu.
eTwinning-Projekt: „Enjoy your Meals and Festivals“ (Mahlzeiten und Feste genießen, 2006-08).
Lehrkraft: Anna Szczepaniak.
Schule: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika,
Dzierżoniów, Polen.
Länder: Polen, Portugal, Italien und GB.
„Im Laufe unseres Projekts lernte ich, Multimedia-Präsentationen verschiedener Art auf
richtige Weise zu halten. Ich lernte auch die Kultur und Sitten anderer europäischer
Länder kennen und wurde aufgeschlossener für Menschen aus anderen Teilen Europas.
Die Teilnahme an dem eTwinning-Projekt half mir ohne Zweifel dabei, die Sprachbarriere
beim Gespräch mit Schülern und Erwachsenen zu überwinden. Während eines Schüleraustauschs in Portugal lernte ich, wie ich schneller und einfacher andere Leute kennenlernen kann. Dank des eTwinning-Projekts habe ich jetzt an der Universität keine Probleme bei der Erstellung anspruchsvoller Multimedia-Präsentationen.
Beteilige dich an eTwinning-Projekten – du kannst dabei deine Persönlichkeit und
Fähigkeiten entwickeln, die dir in deinem zukünftigen Leben helfen werden.“
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Kreative Fähigkeiten, die in vielerlei
Hinsicht nützlich sind

Doğa KAMUTAY (Alter: 14)
Schülerin: İzmir Kız Lisesi.
eTwinning-Projekt: „All equal, all different, all European
taking eco-friendly actions“ (2014-15).
Lehrkraft: Ceren TEZEL KELEŞ.
Schule: Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu, Türkei.
Länder: PT, BE, PO, IT, FI, RO, HR, LT, TR.
„Während des Projekts erstellte ich viele Poster, die auf dem schwarzen Brett unserer Schule aufgehängt
wurden. Ich führte Telefongespräche mit meinen Freunden aus den anderen Ländern. Ich erstellte meinen
eigenen Avatar mithilfe des Tools Voki. Ich drehte ein kurzes Video über meine Stadt.
Das Projekt war für mich im Hinblick auf meine Kreativität sehr wichtig. Meine Präsentationen erstellte ich
mit Animato, Glogster, Voki und Prezi. Ich habe viel über Web-Tools gelernt, von denen ich nie zuvor gehört
hatte. Ich führte per Skype und Viber Gespräche mit meinen ausländischen Freunden.
In der Schule stellte ich unser Projekt vor und informierte die Lehrkräfte und Schüler der ganzen Schule
über eTwinning. Und jetzt macht meine Lehrerin mit mir ein Interview über meine eTwinning-Erfahrungen.
Nach meinem Studium möchte ich meinen Doktor im Ausland machen. Dieses Projekt half mir, mein
Englisch zu verbessern und viele Freunde aus 9 verschiedenen Ländern zu finden.“

Sicherheit beim Reden in der Öffentlichkeit ist wichtig für Studium und Beruf

Samuel Pape (Alter: 28)
Anwalt, GB.
eTwinning-Projekt: „Europe, Education, Ecole“ (Europa,
Bildung, Schule, von 2005 bis heute).
Lehrkraft: Czeslaw Michalewski.
Schule: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres, Frankreich.
Länder: verschiedene europäische Länder
„Ich habe in den vergangenen 12 Jahren beim EEE-Projekt mitgearbeitet, zunächst als Schüler am Lycée de
Sèvres und später als Student an der Universität Oxford und in einer Kanzlei in London. Ich habe an zahlreichen
Konferenzen zu verschiedenen philosophischen und europäischen Themen teilgenommen, entweder persönlich
oder per Videokonferenz.
Durch das Projekt bekam ich viele wertvolle Gelegenheiten, schon in einem frühen Stadium öffentlich vor
einem großen internationalen Publikum zu sprechen, über Themen, die mir sehr wichtig sind. Zum Beispiel war
ich im Jahr 2005 eingeladen, einige Gedanken über das Konzept eines europäischen Bewusstseins zu äußern. In
jüngerer Zeit, im Jahr 2013, hielt ich vor einem europäischen Publikum einen Vortrag über Recht und Moral per
Videokonferenz, der anschließend auf Dailymotion veröffentlicht und hunderte Male abgerufen wurde.
Das Projekt ermöglichte mir, mit einer Gemeinschaft von Menschen in Kontakt zu bleiben, mit denen ich die
Leidenschaft für Europa und für das philosophische Denken teile. Es bedeutete für mich, dass ich mich weiterhin
mit diesen Themen befassen und eine wesentlich größere Vielfalt an Perspektiven kennenlernen konnte, als sonst
im Verlauf meines Studiums und meiner beruflichen Karriere bisher möglich gewesen wäre.“
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Kommunikative, sprachliche und kooperative
Kompetenzen

Ria Bisba (Alter: 21)

Chemiestudentin, Universität Ioannina.
eTwinning-Projekt: „SOHO: Sunspots Online – Helios Observatory“ (Sonnenflecken online – Helios-Observatorium, 2010-11).
Lehrkräfte: Eleni Kostopoulou, Miltiadis Leontakis.
Schule: 5. Lyceum von Veria, Griechenland.
Länder: Frankreich, Slowenien, Griechenland, Spanien, Polen, Türkei.
„Die Beteiligung an diesem Projekt war eine großartige Erfahrung. Nicht nur wegen der Dinge, die wir
über die Sonne, Sonnenflecken und die Astronomie im Allgemeinen lernten, sondern auch wegen der
Gespräche, die wir, die Schüler, während der Umsetzung führten. Wir kamen uns näher und stellten fest,
dass es gemeinsame Dinge gab, die uns interessierten und faszinierten.
Im nächsten Projektjahr begann ich mit meinem Studium. Meine Erfahrungen in eTwinning verhalfen
mir zu besseren Beziehungen und einer besseren Kooperation mit meinen Studienkollegen während
der Arbeiten im Chemielabor. Außerdem kannte ich mich mit IKT aus und konnte sie dazu verwenden,
meine Arbeit auf interessante Weise zu präsentieren.
Schreckt nicht davor zurück, Dinge auszuprobieren und euch bei eTwinning-Projekten zu engagieren –
ihr werdet dadurch viele Vorteile haben, die sich in eurem späteren Leben und Beruf auszahlen.“

Natália Patrícia Ribeiro Vieira (Alter: 24)

Krankenschwester, Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso
eTwinning-Projekt: “ClimaSOS” (2007-09).
Lehrkraft: Teresa Lacerda.
Schule: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugal.
Beteiligte Länder: Zypern, Ungarn, Italien, Portugal, Spanien und Schweden.

„Ein Engagement bei eTwinning verbessert die Fähigkeit, in einer anderen Sprache zu kommunizieren
sowie Kontakte mit Menschen aus anderen Ländern zu knüpfen, die gemeinsame Ziele verfolgen.
Dieses Projekt half mir, viele Kompetenzen zu entwickeln, zum Beispiel im Hinblick auf Kreativität
und Kommunikation. Es öffnete auch Türen zu anderen Projekten und bereitete mich auf das Arbeitsleben vor.“

Martina Karaková (Alter: 20)

Studentin, Medizinische Fakultät, Universität Ostrava.
eTwinning-Projekt: „Wir spielen Schauspieler“ (2008-09).
Lehrkraft: Mgr. Silvia Malegová.
Schule: Základná škola, Ulica. P. Dobšinského, 746/5, Slowakei.
Beteiligte Länder: Slowakei, Polen und Griechenland.
„eTwinning half mir, meine Sprachkenntnisse zu verbessern und keine Angst vor Gesprächen mit
ausländischen Schülern zu haben. Es lehrte mich, andere Meinungen zu respektieren und gut mit
Mitschülern auszukommen, die ich kennengelernt hatte. Die wichtigste Erkenntnis für mich war,
dass Sprache, Kultur und Entfernung kein Hindernis darstellen, um Freundschaften zu schließen
und etwas Neues zu lernen.
Nach den eTwinning-Projekten habe ich meine Deutsch- und Englischkenntnisse weiter verbessert.
Ich lese regelmäßig deutsche Zeitungen und Zeitschriften oder sehe mir deutsche Fernsehsendungen an. Dadurch habe ich keine Angst vor Gesprächen mit Ausländern. Ich werde wohl nicht
zögern, mich an den interessanten Projekten von Erasmus+ an der Universität zu beteiligen.
Ich glaube, dass eTwinning die Idee der Europäischen Union unterstützt: „Einheit in Vielfalt“. Ein Rat
für potenzielle Teilnehmer: Probiere es aus, du wirst es nicht bereuen.“

38

KAPITEL 4

Nützliche Kompetenzen für den Berufsalltag wie
z. B. Projektmanagement

Zuzana Adámyová (Alter: 28)
Projektleiterin, AT&T Slovakia.
eTwinning-Projekt: „Human Rights“ (Menschenrechte,
2005).
Lehrkräfte: Zuzana Mészárosová.
Schule: Obchodná akademia Levice, Slowakei.
Länder: Slowakei – Österreich.

„Das Programm ermöglichte mir nicht nur, neue Leute zu treffen und mein Englisch
zu verbessern, sondern ich lernte dadurch auch, Ideen an Gruppen bestehend aus
vollständig Fremden weiterzugeben. Ich lernte es, andere Meinungen zu respektieren, ohne die Notwendigkeit zu empfinden, jeden einzelnen Punkt ausdiskutieren zu müssen. Jetzt arbeite ich als Projektleiterin für eine amerikanische Firma,
in der ich den Großteil meiner Erfahrungen im Alltag nutze: Leitung eines Teams,
Zuweisung verschiedener Aufgaben, Anleitung, Schulung, Projektmanagement ...
all dies sind Bereiche, in denen ich die Erfahrungen, die ich bei eTwinning machte,
anwenden kann.“

Das kannst du bei eTwinning lernen:
Einführung: Während meiner Sekundarschulzeit nahm ich am eTwinning-Programm
teil. Wir organisierten und beteiligten uns an verschiedenen Aktivitäten im Bezug auf
Menschenrechte. Bei der Projektarbeit erwarb ich nicht nur neues und detailliertes Wissen
über Menschenrechte, sondern ich erhielt auch die Gelegenheit, meine Klassenkameraden,
die mitarbeiteten, zu führen, und hielt engen Kontakt mit Projektpartnern aus Österreich.
Vorteile der Mitarbeit bei eTwinning: Das Programm ermöglichte mir nicht nur, neue
Leute zu treffen und mein Englisch zu verbessern, sondern ich lernte dadurch auch,
Ideen an Gruppen aus mir vollständig fremden Personen weiterzugeben. Ich lernte
es, andere Meinungen zu respektieren, ohne die Notwendigkeit zu empfinden, jeden
einzelnen Punkt ausdiskutieren zu müssen.
Wie haben Sie Ihre Erfahrungen genutzt: Nach dem Abitur entschied ich mich, meinen
Horizont zu erweitern, indem ich einen Masterabschluss in internationalen Beziehungen
und Diplomatie machte. Jetzt arbeite ich als Projektleiterin für eine amerikanische Firma,
in der ich den Großteil meiner Erfahrungen im Alltag nutze: Leitung eines Teams,
Zuweisung verschiedener Aufgaben, Anleitung, Schulung, Projektmanagement ...
all dies sind Bereiche, in denen ich die Erfahrungen, die ich bei eTwinning machte,
anwenden kann.
Empfehlung an andere: Mein Rat an Schüler ist klar: WERDET AKTIV! Wenn ihr einen
tollen Lehrer habt wie ich, der „eingefahrene Gleise verlässt“, um euch mehr zu zeigen und
beizubringen als das, was die Schulnormen vorgeben, freut euch über diese Chance und
nutzt sie.
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Auch den Lehrkräften hat eTwinning auf ähnliche Weise
geholfen, ihre technischen und kooperativen Kompetenzen weiterzuentwickeln.

Juan F. Peñas Viso
Grundschullehrer – Spanisch, Mathematik und Kunst
Schule: CPEIP “San Babil” – Ablitas.
eTwinning-Mitglied seit 2005. Anzahl der eTwinning-Projekte bisher: 12 (ca. 200 Schüler).
„Ich habe meinen Unterrichtsstil umgestellt und nutze jetzt weniger Bücher und mehr Kreativität und Gruppenarbeit sowie ITK und Tools des Web 2.0.“

Palmira Ronchi
Mathematik- und Informatiklehrerin
Schule: IISS Vivante-Pitagora BARI, Italien.
eTwinning-Mitglied seit 2005. Anzahl der eTwinning-Projekte bisher: 14 (ca. 500 Schüler).
„Die Möglichkeit zum Austausch von Ideen und Methoden mit anderen europäischen Lehrkräften
vieler verschiedener Fächer hat meinen Ansatz zur Nutzung von IKT-Hilfsmitteln verändert.“

Rossana Maglia
Lehrerin für moderne Fremdsprachen
Schule: Liceo delle Scienze Umane ed Economico
Sociale „S. Anguissola“
eTwinning-Mitglied seit 2005. Anzahl der eTwinning-Projekte bisher: 12 (ca. 300 Schüler).
„eTwinning ... hat die Einstellung meiner Schüler zum Lernen positiv beeinflusst. Sie wurden
kreativer, können die Sprache in einer realen Umgebung einsetzen und langweilen sich nicht
mehr.“
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Eleni Kostopoulou
Englischlehrerin.
Schule: . Lyceum von Veria, Griechenland.
eTwinning-Mitglied seit 2005.
Anzahl der eTwinning-Projekte bisher: über 20 (ca. 150
Schüler).
„... man ist nicht allein. Es sind europäische Lehrkräfte da, um zu helfen, zuzuhören und auch
von dir zu lernen.“

„eTwinning ist ein pädagogischer
Glücksfall!“

Marina Marino
Professeur lycée linguistique Français.
Schule: Liceo F. Cecioni, Italien.
eTwinning-Mitglied seit 2006. Anzahl der eTwinning-Projekte bisher: 20 (ca. 1.000 Schüler).
„Ich habe, kurz gefasst, die Rolle einer Moderatorin übernommen, die Räume anders organisiert, gemeinsame Themen und Aufgaben vorgeschlagen, bei denen die Schüler ihre eigene
individuelle Vorgehensweise wählen, zu zweit oder in Gruppen arbeiten und ihre Ergebnisse
anschließend mit ihren Mitschülern und den Lehrkräften teilen.
Wir haben uns entschieden, IKT für eine kreative Arbeitsweise an verschiedenen Orten (Entfernungen schließen uns aber zusammen) und die Schaffung einer „virtuellen Klasse“ zu nutzen, d.
h. einer Umgebung, in der wir unseren „pädagogischen Traum“ verwirklichen können.
Begeisterung bewirkt pädagogische Wunder! Auf das Leben vieler Schüler haben sich diese
Erfahrungen ausgewirkt: Viele studieren im Ausland, andere suchen genau in den Ländern,
an den Orten eine Arbeitsstelle, die sie über eTwinning-Projekte kennengelernt hatten. Viele
pflegen noch enge Beziehungen zu den „ausländischen Mitschülern“, mit denen sie gemeinsam
gelernt und ihre Begeisterung geteilt haben.
eTwinning hat ihr Leben verändert und sie zu aufgeschlosseneren Weltbürgern gemacht.
eTwinning hat auch mich, sowohl beruflich als auch privat, verändert: Ich kann gar nicht mehr
so unterrichten wie zuvor. Jede meiner Klassen führt jedes Jahr ein eTwinning-Projekt durch,
und eTwinning ist zu meiner Methodik und zu meiner Unterrichtsplanung geworden. Ich bin
als Person jetzt offener und stärker. Ich arbeite mit derselben Freude, mit der ich lebe, weil ich
festgestellt habe und immer wieder feststelle, dass der Glaube an die eigenen Ideen nicht nur
möglich, sondern in einer Welt auch notwendig ist, die immer belasteter und schwieriger wird.“
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In diesem Kapitel äußern sich Schüler, die bei ihrer Studienund Berufswahl durch ihre eTwinning-Erfahrungen beeinflusst
wurden. Ähnlich wie in den vorherigen Kapiteln wird der
Reichtum ihrer Erfahrungen anhand der Erfahrungsberichte
deutlich. Wir haben Beispiele herausgegriffen, bei denen
die Schüler bei der Auswahl des weiteren Werdegangs und
des Ausbildungs- und Studienortes von ihren Projekten
inspiriert wurden. Den Abschluss bildet Morgane, die die
Reichhaltigkeit des Programms und die Anregung, Lehrerin
zu werden, aufzeigt.
Zum Sprachenstudium angeregt

Riccardo Santini (Alter: 24)
Verkaufsberater, H&M. Hennes and Mauritz SAS. Master-Abschluss in Sprachwissenschaft (Didaktik moderne Sprachen) an der Ca’ Foscari Universität Venedig
eTwinning-Projekt: „Planète @dos“ (2005-2010).
Lehrkraft: Marina Marino.
Schule: Liceo F. Cecioni, Italien.
Länder: Frankreich, Österreich, Belgien, Deutschland.
„Ich entdeckte eine neue Welt aus anderen Kulturen und Ansichten. Aufgrund
dieser Erfahrungen erkannte ich die wahre Bedeutung von Relativität und dass
Vielfalt eine Ressource für unsere Gesellschaft darstellt. Meine Faszination für
die französische Kultur, Literatur und Sprache sowie für die Linguistik und Übersetzung nahm zu.
Ich verbesserte meine Französischkenntnisse bis auf C2-Niveau. Dadurch wurde
ich zur Akademie der modernen Sprachen für Dolmetscher und Übersetzer an
der Universität Trieste zugelassen, und ich entschied mich, während des akademischen Jahres 2011-2012 an einem Erasmus-Projekt in Paris teilzunehmen. Nach
dem Bachelor-Abschluss begann ich mit dem Studium der Didaktik moderner
Sprachen an der Ca’ Foscari Universität in Venedig, wo ich meine Master-Arbeit
vollständig auf Französisch verfasste.“
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Cecilia Cicchetti (Alter: 15)
Schülerin.
eTwinning-Projekt: „Friendship-Amicizia“ (2007-2010).
Lehrkraft: Paola Arduini.
Schule: Grundschule Iqbal Masih, Italien.
Länder: Italien und GB.
„Die eTwinning-Erfahrungen beeinflussten mein Leben komplett: Aufgrund des Projekts
liebe ich es, Englisch zu lernen und zu sprechen. Außerdem sehe ich mir gerne Filme auf
Englisch an und lese Bücher in englischer Sprache.
Diese Erfahrungen halfen mir beim Erwerb von Englisch-Zertifikaten. (In diesem
Jahr bestand ich die FCE-Prüfung und im nächsten Jahr werde ich die CAE-Prüfung
absolvieren.) Das eTwinning-Projekt ermöglichte es mir, mit vielen Leuten in verschiedenen Situationen zu kommunizieren und gab mir die Sicherheit, Englisch zu sprechen
und meinen Alltag mithilfe meiner Englischkenntnisse zu bewältigen.“

Zum Studium der Software-Entwicklung
und der Programmierung angeregt

Edmundas Riskus (Alter: 18)
Student: Technische Hochschule Vilnius Gediminas.
eTwinning-Projekt: verschiedene u. a. „Our Living Environment“ (Unsere Lebensbedingungen), „Teddy Bear“
(Teddybär, seit 2007).
Lehrkräfte: Stasele Riskiene.
Schule: Kuršėnų Pavenčių mokykla, Litauen.
Länder: Litauen, Deutschland, Slowenien.

„eTwinning war die wichtigste Quelle für unterhaltsame Lernaktivitäten an meiner
Schule. Unsere Lehrkräfte versuchten ständig, uns in diverse Projekte einzubeziehen,
und wir haben daran gute Erinnerungen und machten eine Menge Erfahrungen.
Neben den sozialen Kompetenzen, die ich erwarb, lernte ich auch eine Menge über
die Verwendung von Computern und die Erstellung verschiedener Medien. Ich sah
die enormen Möglichkeiten, die Computer für die Menschen überall auf der Welt für
Kommunikation, Präsentation und Austausch eröffnen. Ich begann mich zu fragen,
wie das alles funktioniert, und das war der Ausgangspunkt für das, was ich jetzt tue.
Ich studiere Software-Entwicklung, und das ist ein Schritt in meine Zukunft.“
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Angelarita De Marzo (Alter: 28)
Software-Entwicklerin, Applicazioni di ingegneria ed
informatica srl
eTwinning-Projekt: „Crop Circles Challenge“ (Die
Herausforderung der Kornkreise, 2005-06).
Lehrkraft: Palmira Ronchit.
Schule: ITC VIVANTE BARI, Italien.
Länder: Italien, Belgien, Griechenland.
„Im Rahmen unseres eTwinning-Projekts führten wir einen Wettbewerb mit einer belgischen
und griechischen Klasse im Bereich Mathematik und Kreativität durch. Wir reproduzierten
Kornkreise mithilfe einer sehr interessanten Open-Source-Software namens GeoGebra und
fügten Farben hinzu.
Ich belegte am Gymnasium Programmierung und da ich dieses Fach mochte, entschied ich
mich für ein entsprechendes Studium. Ich nutzte die Software (GeoGebra) beim Lernen für
meinen ersten Mathematikkurs an der Universität. Dabei übte ich Aufgaben zur Analyse von
Funktionen und überprüfte dann die Ergebnisse, indem ich meine Graphen mit denjenigen
verglich, die ich mit der Software erstellte.“

Zum Studium der Philosophie angeregt

Elise Comte (Alter: 20)
Student: Philosophie und Deutsch, La Sorbonne, Paris
eTwinning-Projekt: EEE (2011-12).
Lehrkraft: Czeslaw Michalewski.
Schule: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres, Frankreich.
Länder: DE, GR, IT, RO, CZ, SK und FR.
„Ich war Schülerin in meiner Abschlussklasse in Literatur an der Schule, als ich zum ersten
Mal einen Philosophiekurs belegte. Bei der Mitarbeit an diesem Projekt, das mithilfe von
Videokonferenzen durchgeführt wurde, erschloss sich für mich eine neue Welt, die sich als
wesentlich lebendiger und faszinierender herausstellte als beispielsweise die direkte Beschäftigung mit Texten.
Bei dem Projekt wurde mithilfe der Philosophie ein neues Bewusstsein für die Welt geweckt,
wobei ich eine greifbare Vielfalt über mehrere Ebenen hinweg erkannte. In Bezug auf die
Konferenzen war ich nicht ausschließlich an verschiedenen Themengebieten, z. B. Kunst,
Spiele etc. sowie Metaphysik und Tod, interessiert, sondern ich lernte auch Menschen mit
unterschiedlicher Herkunft und Sensibilität sowie aus verschiedenen Kulturen kennen. All dies
verdeutlichte mir, dass die Philosophie ein Teil des täglichen Lebens ist, eine Art tägliche, tiefgründige Reflexion basierend auf einem Geist der Subtilität (Pascal) und der Gründlichkeit, die
die Literatur von den großen Philosophen fordert, mit denen wir uns ebenfalls beschäftigten.“

45

KAPITEL 5

Zum Lehrerberuf angeregt

Morgane Avellaneda (Alter: 22)
Master-Abschluss in Literatur, bereitet sich für ein Lehrerdiplom vor
Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS), Frankreich
eTwinning-Projekt: „Europe, Éducation, École“ (Europa, Bildung,
Schule, 2009-10).
Lehrkraft: Czeslaw Michalewski.
Schule: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres, Frankreich.
Länder: Deutschland, Griechenland, Italien, Rumänien, Tschechien,
Slowakei und Frankre.

„Meine Beteiligung an diesem Projekt gab mir Impulse für mein Studium,
indem es mir ungewöhnliche Ansätze in Bezug auf den Lehrplan vermittelte und ich dabei lernte, vor Publikum und Kameras zu sprechen!“
Danke eTwinning!
Einführung: Der Schwerpunkt bei „Europe, Éducation, École“ liegt auf dem Wissens- und
Meinungsaustausch mithilfe von Videokonferenzen. Das Hauptthema ist die Philosophie,
aber es ist auch für andere Themen – Sprachen, Literatur, Geschichte, Bildung – offen, und
Menschen aus verschiedenen Ländern können andere Weltanschauungen entdecken.
Vorteile der Mitarbeit bei eTwinning: Durch das Ansehen der Vorträge und Diskussionen, das
Stellen von Fragen und später durch das Halten eigener Vorträge habe ich viel gelernt, zum
einen unter akademischen Gesichtspunkten, aber auch darüber hinaus. In erster Linie hat das
Projekt meine Fähigkeit für kritisches Denken sowie meine Sicherheit und meine Fähigkeit
zum Reden in der Öffentlichkeit verbessert und mich gleichzeitig weltoffen gemacht.
Wie haben Sie Ihre Erfahrungen genutzt: Meine ersten Erfahrungen mit dem Projekt
machte ich im Jahr 2007. Ich hatte dann die Gelegenheit, mich mehr und mehr einzubringen,
insbesondere als Studentin in den Jahren 2009 bis 2010. Aber auch später noch konnte ich
mich kontinuierlich beteiligen – das war für mich das Wichtigste. In dieser Hinsicht ist die
Gelegenheit – gemeinsam mit einer ehemaligen Lehrkraft von mir – einen Vortrag zu halten
wahrscheinlich das bemerkenswerteste Beispiel. Das E.E.E.-Projekt hat mich schließlich
auch dazu inspiriert, Lehrerin zu werden und meinen Schülern die Teilnahme an solchen
Projekten zu ermöglichen, da ich diese als äußerst bereichernd empfinde. Kurzfristiger
gesehen gab mir meine Beteiligung an diesem Projekt Impulse für mein Studium, indem es
mir ungewöhnliche Ansätze in Bezug auf den Lehrplan vermittelte und ich dabei lernte, vor
Publikum und Kameras zu sprechen.
Empfehlung an andere: Für mich ist ein eTwinning-Projekt eine großartige Gelegenheit, und
deshalb sage ich: Wenn du die Chance hast, bei einem solchen Projekt mitzumachen, dann
tu es! Es wird deine Weltsicht und die Art, wie du Wissen erwirbst, verändern. Es wird dich
aufgeschlossener für andere machen – du solltest dir diese Chance nicht entgehen lassen.
eTwinning-Resümee: Eine Beteiligung an eTwinning ist eine tolle Erfahrung – es geht dabei
um DICH und dein Wissen über die WELT.
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Zum Studium im Ausland angeregt

Natalia Patkiewicz (Alter: 21)
Studentin, Universität Plymouth.
eTwinning-Projekt: „Tolerance“ (Toleranz, 2007).
Lehrkraft: Anna Tobiacelli.
Schule: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Polen.
Länder: Spanien und Polen.
„Nach 8 Jahren kann ich mich nicht mehr im Detail daran erinnern, was ich bei meinem
eTwinning-Projekt tat, aber ich erlangte dadurch ein besseres Verständnis anderer
Kulturen. Auch die Besuche im Rahmen des Schüleraustauschs öffneten mir die Augen
für eine globalere Weltsicht.
Meine Erfahrungen mit eTwinning wirkten sich entscheidend auf meine Studienwahl aus
und halfen mir dabei, einen Platz an einer britischen Universität zu bekommen. Ich war
außerdem erfolgreich als Studentenvertreterin tätig, was den Kontakt mit internationalen Studenten mit sich brachte. Durch das Programm wurde ich ein aufgeschlossenerer
Mensch – was unschätzbar wichtig ist, wenn man in ein fremdes Land zieht und angesichts dessen, dass ich mich eigentlich auf einen Kulturschock eingestellt hatte.“
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Fazit
Mit unserem Handbuch sind wir nun am Ende angelangt, aber die
Geschichte von eTwinning ist noch nicht zu Ende.
Diese jungen Leute werden die Zukunft Europas prägen. Das
Europa der Zukunft benötigt die Fähigkeit dieser jungen Leute,
eine Kultur des Verständnisses und der Toleranz aufrechtzuerhalten, die Vielfalt der Sprachen und Kulturen weiterhin zu
schätzen, und ihren Kindern zu vermitteln, dass ein friedlicher
Kontinent, dessen Bürger vielerlei Freiheitsrechte besitzen, u. a.
die Freiheit zu arbeiten, zu reisen und versorgt zu werden, ein
erstrebens- und schützenswertes Ideal ist.
eTwinning wird die europäische Idee weiter vorantreiben und alle
unter Ihnen weiterhin unterstützen, die der Ansicht sind, dass eine
gemeinsame Projektarbeit für Sie als Pädagogen, Ihre Schüler,
Ihre Schule und Ihre Gesellschaft den größten Nutzen bringt. Die
eTwinning-Gemeinschaft wird weitere und erweiterte Möglichkeiten für Lehrkräfte und Schüler schaffen, zusammenzuarbeiten,
gemeinsam zu lernen und gemeinsam eine Vision der Zukunft zu
entwickeln.
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Über eTwinning
eTwinning – die Gemeinschaft für Schulen in Europa – ist eine pulsierende Gemeinschaft von Lehrkräften aus ganz Europa mit der Möglichkeit zur Beteiligung an vielen Aktivitäten, von Diskussionen mit Kollegen über die gemeinsame
Durchführung von Projekten bis hin zur Nutzung einer Vielzahl von Weiterbildungsangeboten – sowohl online als auch vor Ort. eTwinning wird im Rahmen
des Erasmus+ Programms von der Europäischen Kommission finanziert, und in
den über 10 Jahren seit dem Start haben sich mehr als 330.000 Personen von
145.000 Schulen registriert.
Das Herzstück von eTwinning bildet eine hoch entwickelte digitale Plattform unter www.etwinning.net, die in 28 Sprachen verfügbar ist. Im öffentlichen Bereich
der Plattform finden die Besucher eine Vielzahl von Informationen darüber, wie
man sich bei eTwinning engagieren kann. Die Vorzüge der Maßnahme werden
erläutert und Anregungen für gemeinsame Projektarbeiten werden angeboten.
Lehrkräfte und schulische Mitarbeiter können sich für einen eingeschränkten
Bereich mit der Bezeichnung eTwinning Live anmelden. Dies ist der individuelle Zugangspunkt zur Community für diese Nutzer. Sie können dort mithilfe
spezieller Tools nach Kollegen suchen, Ressourcen, Praxisbeispiele und Ideen
über die sozialen Netzwerkfunktionen teilen und im Rahmen von Projekten mit
Schülern und Partnern unter Verwendung des Tools TwinSpace interagieren.
eTwinning Live ist auch der Einstiegspunkt in die oben beschriebenen Weiterbildungsangebote.
eTwinning belohnt die Mitwirkung der Lehrkräfte bei Aktivitäten und Projekten
mit einem System aus Qualitätssiegeln für Projektarbeit und Urkunden für die
Teilnahme an Weiterbildungen.
eTwinning bietet den Nutzern ein hohes Maß an Unterstützung. In jedem der
teilnehmenden Länder (aktuell 36) fördert eine nationale Koordinierungsstelle
(National Support Service, NSS) die Maßnahme, bietet Rat und Hilfestellung für
Endbenutzer und organisiert eine Reihe von Aktivitäten auf nationaler Ebene.
Auf europäischer Ebene wird eTwinning von der zentralen Koordinierungsstelle
(Central Support Service, CSS) verwaltet, die von European Schoolnet, einem
Konsortium aus 31 Bildungsministerien, geleitet wird. Diese Einrichtung arbeitet
mit den nationalen Koordinierungsstellen zusammen und ist für die Entwicklung
der Plattform sowie für die Organisation verschiedenster Weiterbildungsangebote und anderer Aktivitäten wie einer jährlichen europäischen Konferenz und
einer Preisverleihung verantwortlich, bei der Lehrkräfte und Schüler für ihre Mitwirkung an herausragenden Projekten ausgezeichnet werden.
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Wie wir gewachsen sind.
Registrierte Nutzer:

301,944

2015
2010
2007
2005

125,455
38,041
11,186

2015

24,641

2010

2007

15,479

7,524

Projektbeteiligte:

2,141
2005
Free Vectors Designed by Freepik.es
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Registrierte Schulen:

138,566

67,450

25,719
8,031

2005

2007

2010

2015

Europäische Qualitätssiegel:
668

1,921

3,023

2007

2010

2015
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Wo stehen wir jetzt?
Aktive Projekte:

Genutzte Projektsprachen:

EN

52%

11%

FR

8%

DE

40,205

6%

ES
IT

4%

PL

3%

SK

2%

EL

1%

Projektteilnehmende:
Weiterführende Bildung
26%
Vor- und Grundschulbildung
30%
Sekundarbildung
44%

Free Vectors Designed by Freepik.es
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Beliebte Themen:
Grund- und Sekundarschulbereich

FREMDSPRACHEN

18%

IKT

8%

KUNST
FÄCHERÜBERGREIFEND

7%
6%

GEOGRAFIE
GESCHICHTE

5%
5%

Berufliche Bildung

8,7%
Gastronomie
und
Tourismus

8,06%
IKT

5,6%

5,4%

4,4%

4,3%

Wirtschaft Audiovisuelle Lebensmit- Ernährungsund
Medien
telindustrie wissenschaft
Marketing
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Hier finden Sie Unterstützung in
Ihrer Sprache
Die Nationalen Koordinierungsstellen repräsentieren eTwinning in Ihrem Land. Sie
können sie mithilfe der Kontaktdetails unten direkt bezüglich Unterstützung oder
Fortbildungen kontaktieren.
ALBANIEN
Abteilung für Bildung und Statistik
Albanisches Ministerium für Bildung und Sport
Kontaktperson: Ornela Koleka: okoleka@gmail.com
BELGIEN (FLÄMISCHE GEMEINSCHAFT)
EPOS vzw
Kontaktperson: Sara Gilissen: info@etwinning.be
Nationale eTwinning-Website: http://www.etwinning.be
BELGIEN (FRANZÖSISCHE GEMEINSCHAFT)
Ministère de la Communauté française
(Ministerium der französischen Gemeinschaft)
Kontaktperson: Cécile Gouzee: cecile.gouzee@cfwb.be
Nationale eTwinning-Website: http://www.enseignement.be/etwinning
BELGIEN (DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT)
eTwinning Koordinierungsstelle in der DG
Jugendbüro der DG
Kontaktperson: Michèle Pommé: etwinning@jugendbuero.be
Nationale eTwinning-Website: http://www.jugendbuero.be/unsere-programme/
erasmusplus/etwinning/
BOSNIEN HERZEGOWINA
Agentur für Vorschul-, Primar- und Sekundarschulbildung
Kontaktperson: Žaneta Džumhur: zaneta.dzumhur@aposo.gov.ba
Nationale eTwinning-Website: http://www.aposo.gov.ba
BULGARIEN
Център за развитие на човешките ресурси
(Entwicklungszentrum für Humanressourcen)
Kontaktperson: Milena Karaangova: mkaraangova@hrdc.bg
Nationale eTwinning-Website: http://etwinning.hrdc.bg
DÄNEMARK
Styrelsen for It og Læring (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling)
Kontaktperson: Claus Berg & Ebbe Schultze, etwinning@stil.dk
Nationale eTwinning-Website: http://etwinning.emu.dk
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DEUTSCHLAND
Pädagogischer Austauschdienst des Sekretariats der Kultusministerkonferenz
Kontaktperson: Ellen Kammertöns: etwinning@kmk.org
Hotline: 0800- 3 89 46 64 64
Nationale eTwinning-Website: http://www.etwinning.de
EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE REPUBLIK MAZEDONIEN
Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
(Nationalagentur für Europäische Bildungsprogramme und Mobilität)
Kontaktperson: Dejan Zlatkovski: dejan.zlatkovski@na.org.mk
Nationale eTwinning-Website: http://www.etwinning.mk
ESTLAND
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
(Stiftung für Informationstechnologie in der Bildung)
Kontaktperson: Elo Allemann: elo.allemann@hitsa.ee
Nationale eTwinning-Website: http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/etwinning-1
FINNLAND
Nationale Bildungsbehörde
Kontaktperson: Yrjö Hyötyniemi: yrjo.hyotyniemi@oph.fi
Nationale eTwinning-Website: http://www.edu.fi/etwinning
www.edu.fi/etwinning/svenska (Swedish)
FRANKREICH
Canopé
Bureau d’assistance national français (BAN)
Kontaktperson: Marie-Christine Clément-Bonhomme: contact@etwinning.fr
Nationale eTwinning-Website: http://www.etwinning.fr
GRIECHENLAND
Forschungsinstitut für Informationstechnologie
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥE - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)
Kontaktperson: eTwinning@sch.gr
Nationale eTwinning-Website: http://www.etwinning.gr
Telefonnummer (nur aus Griechenland): 801 11 38946
GROßBRITANNIEN
British Council
Kontaktperson: eTwinning Team: etwinning@britishcouncil.org
Nationale eTwinning-Website: http://www.britishcouncil.org/etwinning
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IRLAND
Léargas, The Exchange Bureau
Kontaktperson: Marie Heraughty: koregan@leargas.ie
Nationale eTwinning-Website: www.etwinning.ie
ISLAND
Rannis - Isländischen Zentrum für Forschung
Kontaktperson: Guðmundur Ingi Markússon: gim@rannis.is
Nationale eTwinning-Website: http://www.etwinning.is
ITALIEN
INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
(Nationales Institut für Dokumentation, Innovation und Bildungsforschung)
Kontaktperson: etwinning@indire.it
Helpdesk: etwinning.helpdesk@indire.it
Nationale eTwinning-Website: http://www.etwinning.it
KROATIEN
Agencija za mobilnost i programe Europske unije
(Agentur für Mobilität und EU-Programme)
Kontaktperson: Tea Režek: etwinning@mobilnost.hr
Nationale eTwinning-Website: http://www.etwinning.hr/
LETTLAND
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
(Agentur für internationale Jugendprogramme)
Kontaktperson: Santa Prancane: santa.prancane@jaunatne.gov.lv, info@etwinning.lv
Nationale eTwinning-Website: http://www.etwinning.lv
LIECHTENSTEIN
Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten (AIBA)
(Nationalagentur für internationale Bildungsangelegenheiten)
Tel: +423 236 7222
Kontaktperson: clarissa-aiba@llv.li, info-aiba@llv.li
Nationale eTwinning-Website: http://www.erasmusplus.li, http://www.aiba.llv.li
LITAUEN
Švietimo mainų paramos fondas / Nacionalinė agentūra, atsakinga už Erasmus+
(Education Exchanges Support Foundation / National agency for Erasmus+)
Kontaktperson: Violeta Čiuplytė: violeta.ciuplyte@smpf.lt
Nationale eTwinning-Website: http://www.etwinning.lt
LUXEMBURG
ANEFORE asbl - Agence Nationale pour le programme européen d’éducation et
de formation tout au long de la vie
Kontaktperson: Sacha Dublin: sacha.dublin@anefore.lu
Nationale eTwinning-Website: http://www.eTwinning.lu
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MALTA
Institut für Lehrplan-Management und eLearning
Abteilung für Qualität und Standards in der Bildung
Kontaktperson: Amanda Debattista, Jacqueline Frendo: etwinning@ilearn.edu.mt
Nationale eTwinning-Website: http://etwinning.skola.edu.mt
NIEDERLANDE
EP-Nuffic
Kontaktperson: Marjolein Mennes: mmennes@epnuffic.nl,etwinning@epnuffic.nl
Nationale eTwinning-Website: http://www.etwinning.nl
+31 (0)70- 426 02 60
NORWEGEN
Utdanningsdirektoratet
Kontaktperson: Lisbeth Knutsdatter Gregersen: lisbeth.gregersen@iktsenteret.no
Nationale eTwinning-Website: http://iktsenteret.no/prosjekter/etwinning
ÖSTERREICH
Österreichische Nationalagentur Lebenslanges Lernen
Kontaktperson: Ursula Panuschka: ursula.panuschka@oead.at, Martin Gradl: martin.gradl@oead.at, Marcela Alzin: marcela.alzin@oead.at
Nationale eTwinning-Website: http://www.etwinning.at
POLEN
Stiftung für die Entwicklung des Bildungssystems
Kontaktperson: Barbara Milewska: barbara.milewska@frse.org.pl, etwinning@
frse.org.pl
Nationale eTwinning-Website: http://www.etwinning.pl
PORTUGAL
Direção-Geral da Educação – Ministério da Educação e Ciência
(Generaldirektion für Bildung – Ministerium für Bildung und Wissenschaft)
Equipa de Recursos e Tecnologias (ERTE)
(Team für Ressourcen und Bildungstechnologien)
Kontaktperson: eTwinning@dge.mec.pt
Nationale eTwinning-Website: http://etwinning.dge.mec.pt/
RUMÄNIEN
Institutul de Stiinte ale Educatiei
(Institut für Erziehungswissenschaften)
Kontaktperson: Simona Velea echipa@etwinning.ro
Nationale eTwinning-Website: http://www.etwinning.ro
SERBIEN
Foundation Tempus
Kontaktperson: etwinning@tempus.ac.rs
Nationale eTwinning-Website: http://erasmusplus.rs/
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SCHWEDEN
Universitets- och högskolerådet.
(Schwedischer Rat für Höhere Bildungseinrichtungen)
Kontaktperson: Jenny Nordqvist: jenny.nordqvist@uhr.se
National eTwinning website: http://www.utbyten.se
SLOWAKEI
Universität von Zilina
Kontaktperson: Lubica Sokolikova, Gabriela Podolanova:
lubica.sokolikova@uniza.sk
Nationale eTwinning-Website: http://www.etwinning.sk
SLOWENIEN
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS
(Zentrum der Republik Sloweniens für Mobilität und Bildungsprogramme)
Kontaktperson: etwinning@cmepius.si
Nationale eTwinning-Website: http://www.cmepius.si/solsko-izobrazevanje/
etwinning/
SPANIEN
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Kontaktperson: Carlos J. Medina: asistencia@etwinning.es
Nationale eTwinning-Website: http://www.etwinning.es
TSCHECHISCHE REPUBLIK
Dům zahraniční spolupráce – Národní podpůrné středisko pro eTwinning,
Národní agentura programu Erasmus+
(Zentrum für Internationale Zusammenarbeit in der Bildung - Nationale Koordinierungsstelle für eTwinning, Nationale Agentur für Erasmus+)
Kontaktperson: Martina Nebeska, Pavla Sabatkova
Kontakt email: etwinning@naep.cz
Nationale eTwinning-Website: http://www.etwinning.cz
TÜRKEI
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
(Ministerium für Nationale Bildung: Abteilung für Innovation und Bildungstechnologien)
Kontaktperson: Mehmet Fatih DÖĞER: mfatihdoger@hotmail.com
Nationale eTwinning-Website: http://etwinning.meb.gov.tr
UNGARN
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - Digitális Pedagógia Osztály
(Educatio gemeinnützige öffentliche Dienstleistungen - Abteilung digitale
Bildung)
Kontaktperson: etwinning@educatio.hu
Nationale eTwinning-Website: www.etwinning.hu
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ZYPERN
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης
(Stiftung für die Verwaltung europäischer Programme für lebenslanges Lernen)
Kontaktperson: Thekla Christodoulidou: tchristodoulidou@llp.org.cy
Nationale eTwinning-Website: http://www.etwinning.org.cy

