
 

 

eTwinning für deutsch-deutsche Projekte  

 

Mitmachen 

Bei eTwinning ist jede Projektkonstellation möglich – ob lokal, regional oder 
international – auch ohne Fremdsprachenkenntnisse im vertrauten Kontext. Damit 
gibt es alle Gründe dabei zu sein. Einrichtungen, die sich in besonderer Weise für 
deutsch-deutsche Partnerprojekte eignen sind z. B. Kindergärten, Grundschulen, 
deutsche Auslandsschulen, allgemein Schulen, die sich für Projekte in deutscher 
Sprache interessieren sowie Einrichtungen innerhalb einer Stadt oder eines 
Landkreises. 

 

Profil zeigen  

Registrierte Nutzerinnen und Nutzer erhalten in eTwinning-Live ihr eigenes Profil und 
können über verschiedene Suchfunktionen Partner für gemeinsame eTwinning-
Projekte finden. Halten Sie dazu Ihr eTwinning-Profil stets aktuell und aussagekräftig 
und beschreiben Sie gegebenenfalls Ihr Interesse an einer deutsch-deutschen 
Partnerschaft. Sie können aber nicht nur selbst nach Partnern suchen, sondern auch 
gefunden werden! Klicken Sie dazu in Ihrem Profil im Bereich „Meine Interessen“ die 
Aussage „Ich stehe für ein eTwinning-Projekt zur Verfügung“ mit „Ja“ an.  

 
Projektpartner finden 
Zur Gründung eines eTwinning-Projekts benötigen Sie mindestens eine weitere 
eTwinning-Lehrkraft, eine Projektidee und Raum für den Austausch mit den 
Kolleginnen und Kollegen. Über den Reiter Personen in eTwinning Live können Sie 
verschiedene Wege zur Partnersuche gehen: Neben der Schnellsuche nach 
Stichworten gibt es die Option, in der erweiterten Suche bestimmte Filterkriterien 
anzuwenden, beispielsweise Land, Sprache oder unterrichtete Fächer.  
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Wollen Sie einen eTwinner persönlich adressieren und ihm Ihre Projektidee 
schildern, empfiehlt sich die Kontaktaufnahme über das interne Mailsystem.  

Klicken Sie dazu auf das Umschlag-Symbol    rechts neben dem Namen der 
Person.  

 

Projekt gründen 

Wenn Sie noch Ideen suchen, finden Sie viele nützliche Anregungen, Praxisbeispiele 
und Vorlagen für erfolgreiche eTwinning-Projekte im öffentlichen Portal im Bereich 
Mitmachen: https://www.etwinning.net/de/pub/collaborate.htm. 

 

Laden Sie Ihre Projektpartner in Ihre Kontaktliste ein 

Haben Sie einen oder mehrere passende Partner für ein Projekt gefunden, sollten 
Sie sich gegenseitig als Kontakt aufnehmen und bestätigen. Erst dann können Sie 
miteinander eTwinning-Projekte initiieren.  

Klicken Sie auf , um eine automatisierte Kontaktanfrage an 
einen anderen eTwinner zu stellen. Die betreffende Person wird in ihren 

Benachrichtigungen unter dem Glockensymbol  über die Einladung, Ihr Kontakt 
zu werden, informiert. Sobald die Person bestätigt hat, erscheint sie im Reiter 
Personen in Ihrer Kontaktliste  

 

Aller Anfang sind zwei 

Ein eTwinning-Projekt wird zunächst immer von zwei Partnern gegründet. Es kann 
sich sogar um zwei Lehrkräfte ein und derselben Schule handeln. Entscheiden Sie, 
wer von Ihnen die Anmeldung zum Projekt übernimmt – der jeweilige Partner wird bei 
der Beantragung zum Projekt eingeladen. Weitere Partner können nach der 
Projektgründung jederzeit hinzukommen. 
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Bild 1: Ein neues Projekt registrieren 

 

Sie können Ihr Projekt über die Schaltfläche Ein Projekt erstellen (1a) anmelden. 
Folgen Sie dem Menü und wählen Sie Ihre Schule aus, geben Sie die 
Partnerlehrkraft an und tragen Sie Angaben wie Projektname, Alter der Schülerinnen 
und Schüler sowie Projektziele, Arbeitsprozess und die erwarteten Ergebnisse in die 
dafür vorgesehene Formularmaske ein. Bestätigen Sie die Angaben in der Vorschau 
mit einem Klick auf Abschicken. Ihre Partnerlehrkraft wird per 
Benachrichtigungssystem über die Registrierung informiert und muss diese 
Partnerschaft ebenfalls akzeptieren.   

 

Hinweis: Informieren Sie Ihre Partnerlehrkraft, sobald Sie den Antrag abgeschickt 
haben und bitten Sie sie, in ihren Benachrichtigungen (Glockensymbol) 
die Teilnahme am Projekt zu bestätigen. 

 

Nach Bestätigung durch den zweiten Projektgründer wird der Antrag zur Prüfung an 
die Nationale Koordinierungsstelle gesandt. Sie wird ihn in der Regel binnen weniger 
Tage bearbeiten und Ihnen einen geschützten Arbeitsraum, den sogenannten 
TwinSpace, für die Zusammenarbeit mit Ihren Schülerinnen und Schülern sowie 
Projektpartnern freischalten. Sie haben dann die Möglichkeit, in eTwinning Live 
weitere Partnerlehrkräfte in Ihr Projekt einzuladen. Ihre Schülerinnen und Schüler 
laden Sie direkt im TwinSpace in das Projekt ein.  
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Anerkennung 

Nationale eTwinning-Projekte können sich für das nationale Qualitätssiegel 
bewerben und damit auch für den Deutschen eTwinning-Preis qualifizieren. Eine 
Bewerbung für europäische Auszeichnungen ist dagegen nur für Projekte möglich, 
die von Partnerschulen unterschiedlicher Staaten gegründet worden sind. 

 


