Weitere Lehrkräfte in ein eTwinningProjekt einladen – so geht’s
A)

Lehrkräfte aus eTwinning-Programmstaaten werden
über eTwinning Live eingeladen.

1. Klicken Sie auf den Reiter Projekte und anschließend bei dem betreffenden Projekt auf
Neue Partnerlehrkraft hinzufügen. Es werden Ihnen nun alle Lehrkräfte Ihrer
Kontaktliste angezeigt.
2. Laden Sie nun einen oder mehrere Partner hinzu, indem Sie auf das runde Feld neben
dem Namen klicken und anschließend auf Einladen klicken. Die eingeladene Lehrkraft
muss nun noch die Einladung in ihren Benachrichtigungen akzeptieren (Glockensymbol
oben rechts) und hat anschließend Zugang zum TwinSpace des Projekts.

Voraussetzung für das Einladen weiterer Projektpartner ist, dass Sie selbst die Rolle
AdministratorIn haben. Bitte beachten Sie: Neue Partnerlehrkräfte werden zunächst mit der
Rolle Mitglied hinzugefügt. In der Rolle Mitglied fehlen die Möglichkeiten, Partner zu
verwalten und neue Partnerlehrkräfte hinzuzufügen. GründerInnen und andere
AdministratorInnen können die Rollen von Lehrkräften im Projekt jederzeit in der
Projekteübersicht unter „Projekte verwalten“ einsehen und abändern.

B)

Lehrkräfte aus Nicht-eTwinning-Programmstaaten
werden aus dem TwinSpace heraus eingeladen.

1. Klicken Sie auf den Reiter Mitglieder und anschließend auf Mitglieder einladen. Sie
gelangen nun zur Auswahl der Benutzergruppen.

2. Klicken Sie auf LehrerIn.

3. Sie werden nun nach weiteren Angaben der einzuladenden Person gefragt. Wählen Sie
das Land der Lehrkraft aus. An dieser Stelle werden Ihnen nur Staaten aufgelistet, die
nicht zu den Programmstaaten zählen.
Handelt es sich um das erste Projekt, in das die Lehrkraft eingeladen wird, werden Sie
gebeten, weitere Angaben zu machen:

Wählen Sie hier auch die Rolle des neuen Mitglieds aus: Mitglied oder Administrator.
Vergessen Sie nicht, am Ende Ihrer Angaben auf Einladen zu klicken. Damit wird
gleichzeitig eine automatisierte E-Mail-Benachrichtigung mit den Profilinformationen und
einem Kennwort für den Login an die betreffende Lehrkraft versandt.

4.
Falls die betreffende Lehrkraft bereits in
anderen Projekten aktiv ist, kann dies per Klick auf
Verifizieren geprüft werden. In diesem Fall muss
kein neues Benutzerkonto angelegt werden.

