
 

 

Wie lade ich andere Lehrkräfte in ein eTwinning-

Projekt – und damit in den TwinSpace ein? 

A) Lehrkräfte aus eTwinning-Programmstaaten werden über 

die Projektverwaltung in eTwinning Live in den TwinSpace 

eingebunden. 

 

1. Klicken Sie zunächst auf den Reiter Projekte. 

Voraussetzung ist, dass Sie selbst die Rolle AdministratorIn haben. GründerInnen und andere 
AdministratorInnen können die Rollen von Lehrkräften im Projekt jederzeit in der 
Projekteübersicht unter „Projekte verwalten“ einsehen und abändern. Neue Partnerlehrkräfte 
werden zunächst  mit der Rolle Mitglied hinzugefügt. In der Rolle Mitglied fehlen die 
Möglichkeiten, Partner zu verwalten und neue Partnerlehrkräfte hinzuzufügen. 
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2. Klicken Sie dann auf „Neue Partnerlehrkraft hinzufügen“. 

 

Laden Sie ein oder mehrere Partner hinzu, indem Sie auf das runde Kästchen neben dem 
Namen klicken. Sie können alle Lehrkräfte hinzufügen, die sich in Ihrer Kontaktliste befinden und 
in ihrem Profil unter „Meine Interessen“ angegeben haben, dass sie für ein eTwinning-Projekt zur 
Verfügung stehen. Sie finden hier eine Anleitung, wie Sie Kontakt zu anderen eTwinnern  
aufnehmen. 

 

Die eingeladene Lehrkraft ist Projektmitglied und hat dadurch Zugang zum TwinSpace, sobald 
sie die Projekteinladung in ihren Benachrichtigungen (Glockensymbol oben rechts) akzeptiert hat. 

 

Wenn Sie im Reiter Projekte unter dem betreffenden aktiven Projekt auf „Partner verwalten“ 
klicken, können Sie sehen, ob eine Lehrkraft eine Einladung noch nicht akzeptiert hat: Neben 
Status ist „In Schwebe“ vermerkt. Bitten Sie gegebenenfalls Ihre Partnerlehrkraft, Ihre 
Projekteinladung zu akzeptieren.  

 

 

 

 

https://www.kmk-pad.org/fileadmin/Dateien/download/va_eTwinning/Hilfe/eTw-Anleitung_So_nehmen_Sie_Kontakt_auf_02.12.2015_EM.pdf
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B) Die Einladung von Lehrkräften aus Ländern außerhalb 

von eTwinning-Programmstaaten erfolgt über die 

Benutzerverwaltung im TwinSpace. 

 

1. 1Klicken Sie zunächst auf den Reiter Mitglieder. 

2. Klicken Sie dann auf „Mitglieder einladen“. 

 

Sie gelangen nun zur Auswahl der Benutzergruppen, die in den TwinSpace aufgenommen 
werden können. 

3. Klicken Sie auf „Lehrer“. 

Sie werden nun nach weiteren Angaben zu der einzuladenden Person gefragt. 
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4. Wählen Sie das Land der Lehrkraft aus 

An dieser Stelle sind nur Einladungen von Lehrkräften möglich, die nicht aus einem eTwinning-
Programmland stammen. 

 

 
5. Geben Sie die E-Mailadresse ein und klicken Sie auf „Verifizieren“ 

 

Handelt es sich um das erste Projekt, in das die Lehrkraft eingeladen wird, werden Sie gebeten, 
weitere Angaben zu machen: Geben Sie den Vornamen und den Familiennamen an sowie die 
Stadt und die Schule. Wählen Sie auch die Rolle des neuen Mitglieds aus: Mitglied oder 
Administrator. Eine Übersicht über die unterschiedlichen Rollen im TwinSpace finden Sie hier. 

Wird die Adresse bereits vom System erkannt, kontaktieren Sie bitte die eTwinning 
Koordinierungsstelle unter etwinning@kmk.org , damit die Freischaltung veranlasst werden kann. 

6. Vergessen Sie nicht, am Ende Ihrer Angaben auf „Bestätigen“ zu klicken. 

https://www.kmk-pad.org/fileadmin/Dateien/download/va_eTwinning/Hilfe/eTw_TwinSpace-Rechteuebersicht_2016_29.03.2016.pdf


  

  kmk-pad.org 

 

 

 

 

Die Lehrkraft wurde erfolgreich in den TwinSpace eingeladen und erscheint nun in der Liste unter 
„Mitglieder“. Die Lehrkraft erhält automatisch eine E-Mailbenachrichtigung mit den 
Profilinformationen und einem anonymen Kennwort, mit dem Sie sich auf 
https://www.etwinning.net anmelden kann. 

 


