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Grundidee und Ziele des Projektes

- Das Projekt  als Labor für eine neue Lernkultur und den digitalen und europäischen Unterricht von morgen nutzen

- die von den SuS im „Planspiel Börse“ praktizierte Selbstständigkeit beim Handel mit Aktien auf das Lernen im 

eTwinning-Projekt ausweiten und auf die Mikrodidaktik übertragen: Projektaufgaben in (Teil)Lernziele gliedern, 

Auswahl von geeigneten Hilfsmitteln, Zeitmanagement, selbstgesteuerte Teamarbeit, …

- ein weitere Ziel des Projektes ist es, interkulturelles Lernen zu ermöglichen, verstanden als ein voneinander-, 

miteinander- und übereinander-Lernen, das die 4 K’s durch möglichst dichte, möglichst dauerhafte und möglichst 

vielfältige Kontakte zwischen den SuS fördert 

- die LuL können lernen, in einem heterogenen Team zusammenarbeiten, in dem nicht jeder alles können muss, sondern 

in dem alle LuL ihre Kompetenzen in den Dienst aller SuS stellen und so gewinnen, weil sie so Dinge tun können, die 

sie sich alleine nicht zutrauen würden, z.B. Videokonferenzen mit SuS , die von einer Kollegin für alle SuS angeboten 

und durchgeführt wurden.

https://www.planspiel-boerse.de/


Mit diesem Projekt können Kompetenzen erreicht werden, die der 

Medienkompetenzplan NRW verpflichtend vorschreibt: 

„Jugendliche am Ende der Sekundarstufe I kommunizieren verantwortungs-

bewusst, sicher und eigenständig. Sie verwenden z. B. E-Mail, Chat und 

Kurznachrichtendienste zur Kommunikation und erkennen Chancen und 

Möglichkeiten der digitalen Kommunikation und zur Zusammenarbeit. ...“ 

- „Jugendliche am Ende der Sekundarstufe I erarbeiten Medienprodukte, 

indem sie diese mit Hilfe eines Projektplans … in verschiedenen Formaten 

gestalten und präsentieren, veröffentlichen oder teilen, … die aus der 

Auseinandersetzung mit einem Thema entstehen. ...“

Ziele des Projektes (2)



eTwinning und 

Selbstständigkeit/Unternehmergeist

● Die SuS des TFG haben sich  die Anwendungsmöglichkeiten der einzelnen Tools 

eigenständig erschlossen und so in dieser Hinsicht einen großen Schritt nach vorne 

gemacht

● Der permanente Wechsel der Unterrichtsformen (Präsenz-, Distanz-, Hybrid-

unterricht) erforderte von LuL und SuS eine „unternehmerische Einstellung“, d.h. 

Eigeninitiative, Bewusstsein für die eigene Handlungsfähigkeit, Zukunftsorientiert-

heit sowie Mut und  Ausdauer beim Erreichen von Zielen einzuüben.

● Das Ziel, das selbstständige Lernen durch eine Übertragung der Entscheidungs-

kompetenz zu einzelnen Elementen der Mikrodidaktik zu fördern, konnte erreicht 

werden, wie die Projektergebnisse und der von den SuS erstellte „Ratgeber 

selbstständiges Arbeiten“ zeigt



eTwinning und 4 K‘s bedeutet, dass es …
bei Kreativität um „Neues denken“ geht und nicht um künstlerische Aktivitäten oder 

Dinge, die die Welt noch nie gesehen hat. 

bei kritischem Denken um „selber denken“ geht und nicht  darum, Dinge planlos zu 

kritisieren und seine Kritik möglichst laut zu äußern. 

bei Kollaboration wiederum geht es um „zusammen denken“ und nicht bloß darum, in 

Einzelarbeit erstellte Teile abzuliefern, aus denen ein Ganzes zusammengebastelt wird.

bei Kommunikation geht es um „Gedachtes mitteilen“ und nicht darum, wie man sein 

Smartphone bedient etc. .



eTwinning und 4 K‘s
kritisches Denken: in den FOREN und durch die DISKUSSIONSOPTIONEN an den Enden 

der "Seiten"

Kommunikation: Möglichkeiten für Ergänzungen auf den Seiten durch das "TwinBoard"

Kollaboration: bei einer gemeinsamen Bearbeitung derselben Seite mit Beiträgen aus 

unterschiedlichen Schulen, diese evt. farblich oder graphisch markieren; dabei ist zu fragen, 

ob dann immer von deutschen, polnischen, französischen, ... Schülern die Rede sein sollte 

(und die SuS damit auf ihre Nationalität festgelegt werden) oder ob man nicht lieber von 

Berliner, Warschauer, ... Schülern bzw. die Namen der Schulen verwendet

evt, können auch FOREN eröffnet werden, die es den SuS ermöglichen, schulübergreifend 

gemeinsame Interessen und Vorlieben zu entdecken (überlappende Kategorisierung)

Kreativität: hierzu gibt es im TwinSpace das Chat-Forum, die Gestaltung der Profile und 

entsprechende Aufgaben wie Logos, ... 



eTwinning und Kommunikation

● Da die SuS des TFG nach den Sommerferien als erstes im Unterricht waren und den Sprach-

vorteil haben, haben sie in der ersten Phase einige Inhalte zum Thema „Wirtschaft/Börse“ in 

Form eines gemeinsamen Wörterbuches, Kreuzworträtseln und Erklärfilmen so aufbereitet, 

dass die SuS der anderen Schulen sich über die Auseinandersetzung mit den Materialien selbst 

Basiswissen zum Thema erarbeiten konnten (flipped classroom)

● Asynchron kommunizieren lernen, heißt: nach der Meinung der anderen fragen, bei Unver-

ständnis nachfragen, Vorschläge der anderen aufgreifen und in der gemeinsamen Arbeit 

berücksichtigen, Feedback geben und Kritik äußern, ohne zu verletzen (auch in einer Fremd-

sprache)



eTwinning und Kollaboration 
● In einer zweiten Phase haben wir „europäische Teams“ gebildet, in denen jeweils SuS aller 

Schulen vertreten waren und die weitere themenbezogene Aufgabenstellungen bekommen 

haben: Comics, Escape-Rooms, …

● Dabei hat jeweils eine Lehrperson Verantwortung für ein europäisches Team übernommen und 

nicht nur die eigenen SuS betreut. Diese intensive Form der Zusammenarbeit war  durch 

Aufgaben vorbereitet worden, die jeweils eine Lehrperson für alle SuS erarbeitet hat. 

● Hierbei war schnell zu erkennen, dass einzelne Elemente der Mikrodidaktik (z.B. Wege und 

Ansprache der SuS) von den LuL sehr unterschiedlich gehandhabt wurden, wobei offen blieb, 

ob dies vor allem in kulturellen Unterschieden, der technischen Ausstattung oder in den 

traditionellen Unterrichtspraktiken begründet ist. 

● Gegenseitiges helfen im Klassenraum (bei der Arbeit mit unbekannten Tools), aber auch im 

Projekt, z.B. bei der Anmeldung zum Planspiel Börse, ist ungewohnt (für SuS und LuL)



- nötig bei der Analyse der Aktienkurse und der Börsenentwicklung

- verknüpft mit „Ambiguitätstoleranz“, um angesichts der Unsicherheit und des 

Entscheidungsdrucks zu guten Kaufentscheidungen zu kommen 

– verknüpft mit der „Kunst der Frage“, denn es ist sowohl bei der Aktienanalyse 

als auch bei der Kollaboration mit den SuS anderer Schulen oft entscheidender 

"eine wichtige Frage zu stellen, als eine unrichtige zu beantworten, und es ist 

besser, eine Frage ungefähr richtig als präzise falsch zu beantworten." 

eTwinning und kritisches Denken ist …



- In der Zusammenarbeit mit den SuS anderer Schulen Empathie und Perspektiven-

wechsel praktizieren und so Neues entdecken und ausprobieren: „Vielmehr gilt es, 

mit Hilfe der Einbildungskraft, aber ohne die eigene Identität aufzugeben, einen 

Standort in der Welt einzunehmen, der nicht der meinige ist, und mir nun von 

diesem Standort aus eine eigene Meinung zu bilden. Je mehr solcher Standorte ich 

in meinen eigenen Überlegungen in Rechnung stellen kann, und je besser ich mir 

vorstellen kann, was ich denken und fühlen würde, wenn ich an der Stelle derer 

wäre, die dort stehen, desto besser ausgebildet ist dieses Vermögen der Einsicht … 

und desto qualifizierter wird schließlich das Ergebnis meiner Überlegungen, 

meiner Meinung sein.“ (H. Arendt)

- Offenheit für das andere, das Fremde, das Ungewohnte

- Mut zum Risiko und Fehlerfreundlichkeit

eTwinning und Kreativität



Chancen und Probleme des digitalen interkulturellen 

Lernens

- Das voneinander- und miteinander-Lernen durch möglichst dichte, möglichst 
dauerhafte, möglichst vielfältige Kontakte ist auch im eTwinning-Projekt 
möglich

- Das übereinander-Lernen als tiefergehendes Konzept ist nur langfristig 

möglich, weil Fragen gestellt werden (müssen), die als verletzend empfunden 

werden können, weil Metakommunikation digital noch anspruchsvoller ist

- übereinander-Lernen bedeutet oft, sich selbst und den anderen „implizites 

Wissen“ über kulturelle Kontexte wie Arbeitsbedingungen, Probleme und  

Chancen des Unterrichtens, Vorgaben der eigenen Nationalen Agentur, ... offen 

zu legen, um so auch das Entstehen von Vorurteilen bei Schülern zu verhindern


