
 

 

eTwinning Live 

Der neue persönliche Benutzerbereich auf der eTwinning-Plattform 

eTwinning Live ist eine weiterentwickelte Version des ehemaligen eTwinning-
Desktops. In diesem brandneuen persönlichen Benutzerbereich treten eTwinner 
miteinander in Kontakt, melden Projekte an und vernetzen sich. eTwinning Live bietet 
nicht nur eine klare und aufgeräumte Benutzeroberfläche sondern auch viele 
zusätzliche Funktionen, die den Austausch zwischen Lehrkräften in Europa fördern. 
Beispielsweise können eTwinning-Lehrkräfte eigene Online-Gruppen zu selbst 
gewählten Themen ins Leben rufen. Wer selbst gern ein Webinar anbieten möchte, 
dem steht dafür im Rahmen von eTwinning Live ein Video-Konferenzsystem zur 
Verfügung. Probieren Sie es einfach aus und erkunden Sie eTwinning Live. 

Was ist neu? 

eTwinning Live bietet gegenüber der Vorgängerversion eTwinning Desktop 

• größere Übersichtlichkeit  

• mehr Kommunikationsmöglichkeiten über Gruppen und Partnerforen 

• bessere Suche nach Partnerlehrkräften über „Personen“ und über 
„Partnerforen“. 

• einen eigenen Reiter für „Veranstaltungen“ 

• die Möglichkeit Videokonferenzen durchzuführen 

Was gibt es nicht mehr? 

Folgende Bereiche sind in eTwinning Live nicht mehr als gesonderte Reiter in der 
Hauptnavigation zu finden, sondern unter „Gruppen“ zusammengefasst:  

• „Lehrerzimmer - Diskussionsräume für den Austausch mit Kolleginnen und 
Kollegen  

• „Ressourcen – Fundus an digitalen Materialien für die Unterrichts- und 
Projektgestaltung 
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DER AUFBAU 

 

 
 

 Was Wie 

 

Startseite  Klick auf das eTwinning Live-Logo 

 

Ihr Profil  Klick auf Profilbild (oben rechts) 

 
Benachrichtigungen, z.B. 
Kontakt- oder Projektanfragen  

Klick auf das Glocken-Symbol (oben 
rechts) 

 

Mailbox – internes Mailsystem Klick auf das Briefumschlag-Symbol  
(oben rechts) 

 
Sprachauswahl -                     
aus 28 (!) Sprachen 

Auswahl über Dropdown-Menü in der 
Top-Navigationsleiste 

 
Übergang zu den anderen 
eTwinning-Bereichen (Portal, 
Gruppen, TwinSpace)  

Klick auf Bereiche links oben in der Top-
Navigationsleiste 

 
Unterstützung  Klick auf „Unterstützung“  

 
Personen   Andere eTwinner als Projektpartner 

finden 

 Gruppen Virtuelle Räume für Kommunikation und 
Austausch  

 Projekte Anmelden und Verwalten von Projekten 

 Veranstaltungen Präsenz- und Online-Veranstaltungen 
finden und sich dafür anmelden 

 Partner-Foren 

 

Platz für Partnersuchanfragen  
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DIE STARTSEITE 

 

Die Startseite ist Dreh- und Angelpunkt von eTwinning Live. Auf der Startseite 
können Sie auf einen Blick erfassen, was gerade bei eTwinning passiert, 
beispielsweise spannende Veranstaltungen, an denen Sie teilnehmen möchten, 
Aktivitäten von anderen eTwinnern, die Sie interessieren oder Neuigkeiten Ihrer 
Nationalen Koordinierungsstelle.  

Insbesondere können Sie A 

• erfahren, was es Neues von der Zentralen Koordinierungsstelle und Ihrer 
Nationalen Koordinierungsstelle gibt 

• sehen, was gerade „live“ passiert, z.B. Online-Veranstaltungen, an denen Sie 
sich beteiligen können 

• selbst Beiträge verfassen, die auf den Seiten anderer eTwinner erscheinen, 
die Ihnen „folgen“ 

• die Beiträge (posts) anderer eTwinner  lesen und kommentieren 
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IHR PROFIL 

Ihr Profil ist Ihre Visitenkarte bei eTwinning. Es ist Ihr Ausgangspunkt, wenn Sie sich 
vernetzen möchten.  

Hier können Sie A 

• Ihre Aktivitäten bei 
eTwinning überblicken 
(Projekte, Gruppen, 
Veranstaltungen) 

• Beiträge verfassen und Ihre 
eTwinning-Erfahrungen an 
andere Lehrkräfte – Ihre 
„Followers“ - weitergeben 

• Sehen, welche „Fortschritte“ 
Sie auf der eTwinning-
Plattform gemacht haben 

• Ihre Profil bearbeiten  

Ein aussagekräftiges Profil erhöht Ihre Chance, von anderen eTwinnern gefunden zu 
werden, um beispielsweise ein gemeinsames eTwinning-Projekt zu starten: 

• Ergänzen Sie Ihr Profil um ein Bild 

• Teilen Sie mit, welche Fächer Sie unterrichten, welche Funktion Sie in der 
Schule haben, was Sie interessiert, etc. 

• Beschreiben Sie Ihre Projektidee(n) 

• Teilen Sie mit, ob Sie mit ein Projekt-Kit verwenden, usw. 

NEU:  Der Aktivitätsindex zeigt an, wie „aktiv“ Personen die Community nutzen, z.B.  

wie häufig sie mit anderen eTwinnern kommunizieren und zusammenarbeiten.   
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PERSONEN 

In diesem Bereich können Sie andere eTwinner für die Zusammenarbeit finden.  

Es gibt eine Partnersuchmaske, in die Sie nach verschiedenen Kriterien wie Name, 
Fächer, Alter der unterrichteten Schüler, etc. suchen können – bei Bedarf können Sie 
die Kriterien über die „erweiterte Suche“ ergänzen. 

NEU: Personen folgen – Followers und Following 

Followers sind andere eTwinner, deren Aktivitäten, Beiträge, Materialien Sie 
interessieren. Wenn Sie einem anderen eTwinner „folgen“, beispielsweise, weil sie 
oder er viele gute Ideen für eTwinning-Projekte hat oder eine spannende Gruppe 
moderiert, erhalten Sie automatisch eine Information, sobald diese Person etwas 
Neues einstellt oder verfasst. So können Sie wichtige Informationen erhalten, ohne 
dass daraus direkt ein „Kontakt“ werden muss.  

Kontakte dagegen sind Kolleginnen und Kollegen, mit denen Sie regelmäßig auf 
eTwinning zusammenarbeiten und mit denen Sie ein Projekt starten können. 

 

 

 

NEU: Es werden Ihnen automatisch Personen angezeigt, die Sie aufgrund ähnlicher 

Fächer und Interessen interessieren könnten
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VERANSTALTUNGEN 

Bei eTwinning ist immer etwas los. Unter diesem Reiter 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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Präsenzveranstaltungen  

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

Bitte beachten Sie auch die weiteren nationalen Veranstaltungs-Ausschreibungen 
auf www.kmk-pad.org! 

 

Online-Veranstaltungen  

Online-Veranstaltungen können von jedem eTwinner, also auch Ihnen, durchgeführt 
werden. Sie können 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 

Wer selbst eine Veranstaltung anbieten möchte, kann dies über den Button „Eine 
Veranstaltung erstellen“ durchführen. Da diese Ausschreibungen möglichst viele 
eTwinner ansprechen sollen, empfiehlt es sich, einen aussagekräftigen Titel zu 
vergeben und eine kurze Beschreibung hinzufügen. 

Wer sich für eine Veranstaltung interessiert, kann 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 für die Veranstaltung 
anmelden.  
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PROJEKTE 

In diesem Bereich können Sie neue Projekte anmelden oder bereits bestehende 
bearbeiten und verwalten, z.B. neue Projektpartner einladen oder sich mit dem 
Projekt für das Nationale Qualitätssiegel bewerben.  

 

Die Projekte sind wie bei der 
Vorgängerversion eTwinning 
Desktop unterteilt in  

• Aktiv, d.h. ist freigeschaltet und 
läuft momentan. 

• In Schwebe, d.h. es steht noch die 
Freischaltung durch die Nationalen 
Koordinierungsstellen aus. 

• Beendet, d.h. das Projekt ist 
abgeschlossen. 

 

WICHTIG: Jedes Jahr werden automatisch alle eTwinning-Projekte auf der 

Plattform geschlossen, um eine Bestandsaufnahme der eTwinning-Aktivitäten zum 
neuen Schuljahr zu ermöglichen. Sie können die geschlossenen Projekte allerdings 
über den Button „Projekt weiterführen“ problemlos wieder eröffnen.  

Für Anregungen zur Projektgestaltung haben Sie von hier aus direkten Zugriff auf die 
eTwinning-Projekt-Kits (über den Button links unten).  
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GRUPPEN 

Gruppen sind Diskussionsräume für eTwinner, in denen sie sich zu spezifischen 
Themen, beispielsweise „English as a second language“ austauschen können. 
Einige Gruppen werden von der zentralen Koordinierungsstelle angeboten und 
inhaltlich moderiert, aber auch jeder eTwinner kann Gruppen anmelden.  

Sie können Gruppen nach bestimmten Stichwörtern suchen. Wenn Sie eine Gruppe 
gefunden haben, die Sie interessiert, klicken Sie zunächst auf den Button „Gehen Sie 
zur Gruppe“ und in der folgenden Ansicht auf „Join Group“. Gruppen sowie „Ihre“ 
Gruppen werden Ihnen links oben in der Top-Navigation angezeigt.  

Wer eine neue Gruppe zu einem bestimmten Thema anmelden möchte, sollte 
zunächst prüfen, ob diese Gruppe bereits existiert. Wenn nicht, füllen Sie einfach das 
Formular hinter „Eine Gruppe eröffnen“ aus und reichen es online ein. Ihre 
Anmeldung wird geprüft und Sie erhalten innerhalb weniger Tage das OK. 
Anschließend können Sie Teilnehmer einladen, Inhalte einstellen, Chats, 
Videokonferenzen durchführen und vieles mehr.  
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PARTNER-FOREN 

Wenn Sie nach Partnerlehrkräften für eine Erasmus+ Schulpartnerschaft (hier: 
Partnerships), eine eTwinning Plus-Partnerschaft oder für ein eTwinning-Projekt 
suchen, können Sie das entsprechende Forum nutzen oder selbst ein Gesuch 
einstellen. Die Suche ist unterteilt nach dem Alter der unterrichteten Schüler, 4-11 
Jahre, 12-15 Jahre und 16-19 Jahre.  

Bitte beschreiben Sie Ihre Projektideen so konkret wie möglich, damit sich andere 
eTwinner eine genaue Vorstellung des Projekts machen können.  



 

  kmk-pad.org 

 

NEU: Videokonferenzen 

Mit der Möglichkeit, bei eTwinning Videokonferenzen durchzuführen, steht 
Lehrkräften nun ein wichtiges Hilfsmittel für die europaweite Zusammenarbeit zur 
Verfügung. Videokonferenzen können Sie bei eTwinning Live innerhalb der Bereiche 
„Veranstaltungen“ und „Gruppen“ durchführen. Diese Möglichkeit ist jedoch nicht nur 
auf eTwinning Live begrenzt: Auch im TwinSpace eines Projekts können Sie nun mit 
Ihren Partnerschulen eine Videokonferenz durchzuführen. 

WICHTIG: Im TwinSpace können Videokonferenzen nur von Lehrkräften und nicht 

von Schülern angemeldet und durchgeführt werden.  

Sie finden die Videokonferenzen sowie auch Chats unter dem Reiter „LIVE“ 
innerhalb des jeweiligen Bereichs. Hier als Beispiel die Ansicht innerhalb einer 
Gruppe.  

 

Wenn Sie eine Videokonferenz anmelden möchten, genügen folgende Angaben: 
Titel, eine kurze Beschreibung, die Anzahl der Teilnehmer/innen, die Dauer sowie 
das Datum. Anschließend können Sie sich die Zeitfenster anzeigen lassen, für die 
das Videokonferenz-Tool zur Verfügung steht und den gewünschten Termin 
reservieren.  
 

Das Team der Nationalen eTwinning-Koordinierungsstelle wünscht 

Ihnen viel Spaß mit eTwinning Live! 

 


