
 

 

Eine Veranstaltung erstellen oder 

sich dafür anmelden – so geht’s 

Unter dem Reiter VERANSTALTUNGEN finden Sie alle Veranstaltungen, die 

vom European Schoolnet als zentraler Koordinierungsstelle, den Nationalen 
Koordinierungsstellen oder von eTwinnern selbst angeboten werden 

. 

Über den Kalender können Sie sich einen Überblick über alle Veranstaltungen 
verschaffen, die am selben Tag, in der laufenden Woche oder dem jeweiligen Monat 
stattfinden.   
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Vor-Ort-Veranstaltungen  

Dazu zählen Europäische eTwinning-Workshops, eTwinning-Seminare, Nationale 
Konferenzen, Fortbildungen, aber auch Veranstaltungen, die Sie selbst an Ihrer 
Schule durchführen.  

Online-Veranstaltungen  

Online-Veranstaltungen können von jedem eTwinner durchgeführt und inhaltlich frei 
gestaltet werden. Es stehen dafür folgende Werkzeuge zur Verfügung: 

1. Ein Chat- und Videokonferenz-Tool, das Sie für einen bestimmten Zeitraum 
reservieren und mit bis zu 100 Personen nutzen können.  

2. Ein Forum für Diskussionen vor und nach der Online-Veranstaltung  
3. Ein Dateiarchiv zum Hochladen und Teilen von Dokumenten 

 

An einer Veranstaltung teilnehmen 

Wer an einer Veranstaltung zu einem bestimmten Thema teilnehmen möchte, kann 
über die Schnellsuche nach einem Stichwort oder Ort suchen. Hilfreich und konkreter 
ist die „erweiterte Suche“. Hier kann man nicht nur nach Online- und Vor-Ort-
Veranstaltung filtern, sondern auch nach Veranstaltungsinhalten, z.B. 
Veranstaltungen zur Partnersuche oder zum Austausch von Praxisbeispielen, sowie 
nach Zeitpunkt der Veranstaltung. Haben Sie eine Veranstaltung gefunden, die Sie 
interessiert, können Sie sich über das Dropdown-Menü Details anzeigen lassen, bei 
Fragen im Vorfeld den Anbieter kontaktieren oder sich über den Button „An dieser 
Veranstaltung teilnehmen“ direkt anmelden. 
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Eine Veranstaltung erstellen 

Klicken Sie auf den Button Eine Veranstaltung erstellen. Schritt für Schritt werden 
Sie nun durch ein Menü geleitet.  

1.  Basis-Info: Um möglichst viele eTwinner anzusprechen, empfiehlt es sich, 
einen aussagekräftigen Titel zu vergeben und eine kurze informative 
Beschreibung hinzufügen. Geben Sie hier auch an, ob es sich um einen 
Online- oder eine Präsenzveranstaltung (Vor-Ort-Veranstaltung) handelt. 

 Vor-Ort-Veranstaltung  Online-Veranstaltung 

2.  Veranstaltungs-Details: Ansprechender wirkt eine Ausschreibung, wenn 
Sie ein passendes Bild dazu hochladen (Größe maximal 2 MB). Bestimmen 
Sie Veranstaltungssprache, Anzahl der Teilnehmer und Art der 
Veranstaltung, z.B. Veranstaltung zur Partnersuche oder Workshop. 

Ergänzen Sie, ob und wie sich 
die Teilnehmenden registrieren 
müssen, z.B. per Mail.  

 

3.  Einen Veranstaltungsort 

auswählen:  

Geben Sie hier genau an, wo die 
Veranstaltung stattfindet, d.h. 
Adresse, Raum, Stockwerk o.ä. 

Buchungs-Information: 

Hier können Sie den Teilnehmerkreis 
Ihrer Veranstaltung beschränken, 
sodass nur eTwinning-Lehrer/innen aus 
einem bestimmten Land und/oder mit 
einer bestimmten Sprache diese 
Veranstaltung sehen können. Dies ist 
beispielsweise sinnvoll, wenn Sie eine 
Veranstaltung zur Partnersuche mit 
Lehrkräften aus einem bestimmten Land 
durchführen möchten. Ergänzen Sie 
abschließend noch das Datum und 
wählen Sie ein Zeitfenster. 

4.  Kontakte einladen: Wählen Sie jene Kontakte aus, die Sie zur 
Veranstaltung einladen möchten. Diese Personen erhalten eine 
Benachrichtigung.  
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 Vor-Ort-Veranstaltung  Online-Veranstaltung 

   
 

• Falls Sie im vorherigen Schritt „Jeder 
in eTwinning“ ausgewählt haben, kann 
die gesamte eTwinning-Community 
diese Veranstaltung sehen und daran 
teilnehmen.  

• Falls Sie im vorherigen Schritt 
„Ausschließlich Kontakte“ ausgewählt 
haben, können nur Ihre Kontakte 
diese Veranstaltung sehen und daran 
teilnehmen. 

• Falls Sie im vorherigen Schritt 
„Veranstaltung auf eTwinning-
Lehrer/innen aus bestimmten Ländern 
und/oder mit bestimmten Sprachen 
einschränken“ ausgewählt haben, 
können nur diese Lehrkräfte die 
Veranstaltung sehen und daran 
teilnehmen. 

5.  Werkzeuge auswählen: Sie können auf Ihrer Veranstaltungsseite ein 
Forum und / oder ein Datei-Archiv einfügen. 

6.  Vorschau: Prüfen Sie nochmals, ob alle Angaben korrekt sind und klicken 
Sie anschließend auf „Abschicken“. 

 


